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Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen 

wir freuen uns sehr, wenn Sie Interesse an unserer Schule zeigen. Wenn Sie noch nicht sicher sind, besuchen 

Sie unsere Homepage. Unter https://www.brg-schoren.at/schultour finden Sie dort tolle Einblicke in unsere 

Schule und Filme, die unsere SchülerInnen gemacht haben. 

Laut der gültigen Aufnahmsverfahrensverordnung muss für die Anmeldung das Original der Schulnachricht 

gebracht werden. In der Vergangenheit hat dies in den ersten Anmeldetagen volksfestartige und sehr 

unterhaltsame Menschenansammlungen hervorgerufen. Zu Coronazeiten ist dies zu vermeiden. Trotzdem 

möchten wir nicht, dass Sie das Originalzeugnis in einen Briefkasten werfen müssen. Wir möchten Sie 

persönlich empfangen. Um Ihre Sicherheit gewährleisten zu können, sind wir gezwungen, zumindest in der 

ersten Anmeldewoche (15.-19.2.) eine zeitliche Staffelung zwischen 8:00 und 16:00 vorzuschreiben. Damit Sie 

Ihre Zeit frei einteilen können, schreiben wir Ihnen keinen fixen Anmeldetermin vor, sondern Sie können sich 

unter https://www.brg-schoren.at/anmeldung selbst einen Termin aussuchen. 

In der zweiten Anmeldewoche (22.-26.2.) ist die Anmeldung Mo-Do 8:00-16:00 und Fr 8:00-14:00 ohne Termin 

möglich. 

Bringen Sie zur Anmeldung die originale Schulnachricht mit ausgefülltem Reihungsformular und das 

ausgefüllte Anmeldeformular (erhältlich unter https://www.brg-schoren.at/anmeldung) mit, und betreten Sie 

bitte das Sekretariat nur alleine und einzeln. 

Wir bitten zu beachten, dass am Freitag, 5.2.2021 keine Anmeldungen entgegengenommen werden, da das 

landesweite Vorarlberger Aufnahmeverfahren Anmeldungen nur von 15.-26.2. vorsieht. 

Nachdem iPads seit letztem Schuljahr in einigen Oberstufenklassen erfolgreich eingeführt wurden, ist 

angedacht, dieses Modell weiter zu führen. Eine endgültige Entscheidung wird erst fallen, wenn die bisherigen 

Klassen evaluiert sind. Das war bisher coronabedingt nicht möglich. Wenn wir uns dazu entschließen, das 

Projekt weiterzuführen, werden wir die Eltern entscheiden lassen. Mit der Anmeldung stimmen Sie zu, im Falle 

einer Mehrheitsentscheidung der Klasseneltern am Projekt teilzunehmen. Für Unterstützung von Familien, die 

aus finanziellen Gründen förderungswürdig sind, wird gesorgt werden. 

Die ITM-Klasse wird, wie immer seit 2003, als Notebookklasse geführt. Die Eltern verpflichten sich mit der 

Anmeldung zum Kauf eines Notebooks. Es wird eine gemeinsame Beschaffungsaktion im Herbst geben. Wenn 

Sie noch kein Notebook haben, warten Sie also bitte noch mit der Anschaffung. 

Sollten Sie Fragen haben, rufen sie einfach an (05572-25050) oder schreiben Sie uns (brg.schoren.dir@cnv.at). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Reinhard Sepp, Direktor 
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