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Lauter Helden!

In zwei Wochen geht ein Schuljahr zu

Ende, das wohl als das außerge-

wöhnlichste der Nachkriegszeit in die

Geschichte eingehen wird. Denn erst-

mals wurden beide Semester unter

den erschwerten Bedingungen absol-

viert, die die Corona-Pandemie der

Gesellschaft im Land – und damit

auch den Schulen – auferlegt hat.

Monatelanges Home-Schooling,

dann der Hybrid-Unterricht mit seiner

Mischung aus Präsenzphasen und

Unterricht via Laptop zu Hause, Ab-

standsregeln, Maskenpflicht und vie-

les mehr haben ein Höchstmaß an

Flexibilität, Fleiß, Disziplin und gro-

ßes Durchhaltevermögen gefordert –

und zwar von allen Beteiligten im

Schulsystem: Schülerinnen und

Schüler mussten Außergewöhnliches

leisten, Lehrerinnen und Lehrer unter

den erschwerten Bedingungen den-

noch für Motivation und Begeiste-

rung sorgen und die Eltern mussten

sich zum Teil in ganz erheblichem

Ausmaß in den Unterricht integrieren

und mitunter selbst zu Lehrpersonen

werden.

Ausnahmslos alle sind sie Heldinnen

und Helden, ihnen allen ist höchster

Respekt zu zollen! Eine besondere

Freude wollen wir wieder jenen Schü-

lerinnen und Schülern machen,

denen heuer alles aufgegangen ist

und die lauter 1er im Zeugnis haben.

Und wir wünschen allen erholsame

Ferien, ob mit oder ohne 1ern!

c.haubner@volksblatt.at

„Ausnahmslos alle sind sie Hel-
dinnen und Helden, allen ist
höchster Respekt zu zollen.“

Startschuss für unsere „Lauter 1er“-Aktion
Nach einem herausforderndem Schul- jahr: Wir belohnen beste Schülerinnen und Schüler

Sophia aus Losenstein
hat viel Energie für die

Ferien — und ein tolles Jah-
reszeugnis vorzuweisen.
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Es war ein besonders belas-
tendes Schuljahr, das nun zu
Ende geht — oder für die
Maturanten bereits geen-
det hat. Homeschoo-
ling, Distance-Lear-
ning, dann geteilte
Klassen, Corona-
Tests und Masken
im Unterricht. Bei
vielen haben die
Corona-bedingten
Maßnahmen auf die
Seele gedrückt. Doch
eines können sich Öster-
reichs Schüler auf die Fahnen
heften: Sie haben seit März
2020 neue, wertvolle Kompe-
tenzen erlernt, die auf ihrem
weiteren Weg nur von
Vorteil sein können: di-
gitale Kompetenzen,
aber auch Selbststän-
digkeit uns Eigenver-
antwortung.
Nach der anstrengenden Zeit
ist nun also wieder die Frei-
zeit die Nummer eins bei al-
len Schülerinnen und Schü-
lern. Und natürlich begleitet
auch heuer wieder das

OÖ. VOLKS-
BLATT die Ferien
mit der traditio-
nellen Sommer-
aktion „Lauter

1er“.
Die

schlau-
sten Köpfe

im Land, die
beim Lernen in

der Schule und da-
heim echte Toppleis-

tungen erbracht haben,
kommen wieder ins Ram-
penlicht, ihre Leistungen
werden belohnt.
Mitmachen können wie je-
des Jahr alle Schülerin-
nen und Schüler ab der
abgeschlossenen 4.
Schulstufe, die in
ihrem Jahreszeug-
nis in allen Fä-
chern ein „Sehr
gut“ stehen haben.
Sie können ab so-
fort ihre Zeugnisse

samt Foto einschicken.
Achtung: Das Teilnahme-
formular muss unter www.

volksblatt.at/lauter1er ab-
gerufen, ausgedruckt und
ausgefüllt mitgeschickt
werden.

Hoffen auf die große
Abschluss-Sause

Einsendeschluss ist der
4. August. Der Abschluss
der „Lauter 1er“-Aktion
hängt auch diesmal von
einem kleinen Virus ab. Ge-
plant ist eine große Ab-
schlussfeier mit Preisverlo-
sung am 10. September auf
der Rieder Herbstmesse.
Sollte die Corona-Lage aber
dem Ansinnen einen Strich

durch die Rechnung ma-
chen, wird der Abschluss
wie schon im vergangenen
Jahr klein gefeiert: Ein
„Glücksengerl“ wird in der
Redaktion unter allen Ein-
sendern die Gewinner der
Hauptpreise ziehen, die im
Anschluss zur Übergabe in
die/vor die Redaktion ein-
geladen werden.

Jeder 1er-Schüler wird
veröffentlicht

Zuvor aber werden wäh-
rend der Ferienwochen die
Fotos aller Teilnehmer im
VOLKSBLATT und unter

www.volksblatt.at veröf-
fentlicht. Sie alle haben die
Chance auf einen der Prei-
se (siehe Kasten linke Seite
unten). Dafür haben wir
wieder unsere treuen
Sponsoren gewinnen kön-
nen: Siemens, die RLB,
Format Werk GmbH, die
Eurothermen, Honeder Na-
turbackstube und das Weli-
os Science Center Wels.

*
Als Schirmherren fungie-
ren LH Thomas Stelzer,
Bildungsreferentin LH-Stv.
Christine Haberlander und
Bildungsdirektor Alfred
Klampfer.
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Tolle Preise zu gewinnen
Mitmachen und gewinnen
heißt es ab sofort wieder.
Schon allein die Teilnahme
an der „Lauter 1er“-Aktion
lohnt sich: Alle Einsender
erhaltenm gratis Schulhefte von Ur-
sus OE (3 Hefte) der Format
Werk GmbH im Wert von 7
Euro,m je zwei Eintrittskarten
(1 Kind, 1 Erwachsener) für
das Welios Science Center
Wels; Wert: 21 Euro,m freien Eintritt bei der
Rieder Herbstmesse (inkl.
Eltern oder zwei Begleitper-
sonen) im Wert von 30 Euro

Die Hefte und Eintrittskarten
werden Ende August an alle
Schüler versendet.
Die Schlussverlosung findet
heuer — sofern es die Coro-
na-Maßnahmen, die zu die-
sem Zeitpunkt gelten, erlau-
ben — am 10. September, 15
Uhr, auf der Rieder Herbst-
messe statt. Die Preise wer-
den ausschließlich unter al-
len anwesenden Schülerin-
nen und Schülern verlost:m 3 Gutscheine für je 1 Fa-
mily Weekend (3 Urlaubsta-
ge/2 Nächte) im Relaxhotel
Paradiso****Superior in Bad
Schallerbach, Package für 2

Erwachsene und 2 Kinder
im Doppelzimmer der El-
tern. Wert je 859 Euro.m 5 PocketBook HD 3
eBook-Reader 15,2 cm (6
Zoll), gesponsert von Sie-
mens. Wert je 159 Euro.m 5 Sparbücher von der
RLB OÖ mit je 111,11 Euro.m 5 hochwertige Rucksäcke
mit Papierwaren gefüllt von
Format Werk GmbH. Wert
je 90 Euro.
Zudem bekommen alle Teil-
nehmer bei Abgabe des Ge-
winnkupons Köstliches und
einen Gutschein von der
Honeder Naturbackstube.

So einfach kann man
mitmachen
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Die Teilnahme an der Aktion „Lauter 1er“ ist
ganz einfach. Dabei sein können Schülerinnen
und Schüler ab der abgeschlossenen 4. Klasse
Volksschule (bzw. 4. Schulstufe), die in ihrem
Jahreszeugnis ausschließlich „Sehr gut“ ste-
hen haben.

Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung
gibt es ein Teilnahmeformular, das unter
www.volksblatt.at/lauter1er ausgedruckt wer-
den kann. Die Unterschrift des Erziehungsbe-
rechtigten oder des bereits volljährigen Schü-
lers ist unbedingt erforderlich. Ausgefülltes
Formular, eine Zeugniskopie (bzw. ein Scan)
sowie ein honorarfreies Porträtfoto unter dem
Kennwort „Lauter 1er“ einsenden an:

OÖ VOLKSBLATT
Derfflingerstraße 14/Bauteil C

4010 Linz

oder an:

lauter1er@volksblatt.at

In elektronischer Form sollte das honorarfreie
Porträtfoto als jpg-Datei angehängt werden.
Natürlich können Zeugnis, Foto und Teilnah-
meformular auch persönlich in der Redaktion
vorbeigebracht werden.

Jede Schülerin, jeder Schüler wird in den Som-
merferien mit Bild und Namen veröffentlicht.

*

Einsendeschluss ist der

4. August 2021

Die Schlussverlosung findet am 10. September
(15 Uhr) auf der Rieder Herbstmesse statt.
Kann diese Corona-bedingt nicht stattfinden,
werden alle Gewinner in der Redaktion gezo-
gen und zu einer kleinen Feier geladen.
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