Elterninformation zum Projekt T4T | tools for talents
Projekt: Spaß an Technik II
Technische Frühförderung in Neuen Mittelschulen und Unterstufe AHS
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Unsere Schule wird in diesem Schuljahr am Projekt „Spaß an Technik II“, initiiert von der Zukunftsakademie
Mostviertel GmbH, teilnehmen. Die Initiative will bei Kindern und Jugendlichen das technische Geschick
ebenso fördern, wie die Begeisterung und Neugier an naturwissenschaftlichen Themen – bei Buben und
Mädchen gleichermaßen.
Im Zuge des Projektes haben die teilnehmenden Schulen die Möglichkeit, mit den Kindern ein technisches
Werkstück zu bauen oder an Workshops teilzunehmen. Auch das Kennenlernen und Verstehen von
Funktionsweisen und technischen Zusammenhängen steht im Fokus des Projektes.
Unsere Schule hat sich für die Teilnahme am folgenden Baustein beworben:

An welchen Bausteinen wir genau teilnehmen können, wird bis spätestens Jahresende bekannt gegeben. Wir
alle freuen uns bereits auf eine oder mehrere Zusagen zu den lehrreichen und spannenden Bausteinen.
Auf der Rückseite finden Sie noch weitere Informationen der Zukunftsakademie Mostviertel GmbH.

Herzlich,
Ihre Neue Mittelschule

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die Wirtschaft braucht technisch interessierte junge Menschen als Nachwuchs für unsere erfolgreichen
Unternehmen in der Region. Die beruflichen Chancen für technische Berufe sind so groß wie kaum jemals
zuvor. Damit wir auch in Zukunft ausreichend Fachkräfte – vom Lehrling bis zum Maturanten und Akademiker
– haben, müssen wir die Interessen bei unseren Jugendlichen dafür frühzeitig fördern. Das Projekt T4T | tools
for talents leistet einen wichtigen Beitrag dazu.
Die Neue Mittelschule Ihres Kindes hat sich dafür entschieden Teil des Projektes zu werden, um so Ihrem Kind
einen Einblick in die spannende Welt von Naturwissenschaft und Technik zu ermöglichen. Für uns ist es
besonders wichtig engagierte Partner, wie in diesem Fall die DirektorInnen und Lehrkräfte, oder auch
Unternehmen aus der Region zu finden, denn erst sie machen es möglich Projekte dieser Art erfolgreich zu
realisieren.
Sollten Sie nähere Informationen zu dem Projekt und den Bausteinen benötigen, finden Sie diese im
Internet unter www.toolsfortalents.or.at .
Wir hoffen, dass wir auch Ihrem Kind die Faszination von Naturwissenschaft und Technik ein Stück weit
vermitteln können und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und gemeinsame spannende
Vormittage.

Herzlichst,
Ihr Team der Zukunftsakademie Mostviertel GmbH

T4T | tools for talents ist eine Initiative der Zukunftsakademie Mostviertel GmbH zur
Förderung der naturwissenschaftlich-technischen Interessen bei Kindern und Jugendlichen!
www.toolsfortalents.or.at

