
Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler! 

Bist du neugierig auf die Welt der 
Naturwissenschaften? 
Möchtest du experimentellen 
Laborunterricht erleben? 
 
 

 

 

Spielst du gern Theater und lässt deiner 
Kreativität freien Lauf? 
Singst und musizierst du gerne 
zusammen mit anderen? 
 
 

Liebst du Sport und möchtest du 
verschiedenste Ballsportarten 
kennenlernen? 
 

 

 

Möchtest du verschiedene 
Fremdsprachen lernen? 
 
 

Arbeitest du gern mit dem Computer 
und möchtest deine IT-Kenntnisse 
vertiefen? 
Möchtest du Programmieren lernen und 
Roboter zum Laufen bringen? 
 
 

 

 

Möchtest du mit Gleichgesinnten in der 
Klasse sein? 

 

Dann bist du am BG/BRG Reutte goldrichtig!   

Wir freuen uns auf dich!  



Sehr geehrte Eltern! 

 

Für Sie und Ihre Kinder steht in den nächsten Wochen eine wichtige Entscheidung 

bevor – die Wahl der weiterführenden Schule.  

Dafür stehen mehrere „Schulwege“ zur Wahl – einer davon führt ins Gymnasium! 

Warum das Gym? 

 Weil Ihr Kind bei uns in verständnisvoller Atmosphäre angstfrei lernen kann. 

 Weil Ihr Kind am Gymnasium mit Gleichaltrigen aus dem ganzen Bezirk, die 

ähnliche Ziele verfolgen, gemeinsam arbeiten und lernen kann. 

 Weil Ihr Kind neben Englisch weitere Fremdsprachen lernen kann. 

 Weil wir Ihr Kind acht Jahre lang zu einer wichtigen Prüfung, der Matura, führen 

und begleiten. 

 Weil Ihr Kind im Laufe der Unterstufe auch auf andere Schulen gut vorbereitet 

wird – ganz egal, ob es dann eine berufsbildende Schule oder den 

Polytechnischen Lehrgang und anschließend eine Lehre wählt. 

 Weil Ihr Kind nach dem Besuch des Gymnasiums ein sehr breites Wissen in 

vielen unterschiedlichen Bereichen hat – ganz egal, welchen Beruf es einmal 

ergreifen wird, es wird immer eine gute Basis haben. 

 

Haben Sie Interesse, unsere Schule besser kennenzulernen? Dann laden wir Sie 

zum virtuellen Elternabend für alle Volksschüler und ihre Eltern ein. Wir bieten 

dazu zwei Termine an: 

Termin 1: Do, 21.01.2021 um 19.00 Uhr 

Termin 2: Di, 26.01.2021 um 19.00 Uhr 

Den Link dazu finden sie auf unserer Homepage www.brg-reutte.tsn.at im Artikel 

„Virtueller Informationsabend für Eltern und Volksschulkinder“ Dort finden sie auch 

eine Bedienungsanleitung für die Online-Besprechung. 

Sie können aber auch den QR-Code mit Ihrem Handy einscannen und damit am 

Informationsabend teilnehmen. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Telefon: +43 5672 62864 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Manfred Pfeifer 

(Direktor ) 
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