
Fit für die Schule bleiben: Mit der Nachhilfe in St. Valentin oder bei der Sommerakademie in St. Florian.

REGION. Schon diesen Freitag geht es für die niederösterreichischen Schüler in die Sommerferien, in Oberösterreich ist 
es dann nächste Woche so weit. Viele nutzen die lange Sommerpause nicht nur zum Entspannen, sondern auch um den 
Stoff  aus dem Vorjahr zu festigen oder um etwas Neues zu lernen. In St. Valentin bietet der Sportler und Lehrer Gerald 
Steindl Nachhilfe an: „Wir geben nur Einzelunterricht. Dadurch können wir – im Gegensatz zu normalem Unterricht – 
besser auf die Interessen der Schüler eingehen. So schaff en wir mehr Motivation, die Lernschwächen zu beseitigen“, sagt 
Steindl. In einem persönlichen Erstgespräch bespricht er mit den Schülern, wo die Defi zite liegen und wie er weiterhilft .

Das Zeugnis aufb essern

„Wer mich als Sportler aber auch Lehrer kennt, weiß, dass ich ein sehr leistungsbezogener Mensch bin und ich immer 
nach Verbesserung strebe. Ich habe einige Schüler, die zu den Lerneinheiten kommen, nur um ihr Zeugnis mit ,Sehr 
Gut‘-Noten zu füllen.“
Wer in den Ferien lieber etwas Neues lernt, und sich spielerisch weiterbilden möchte, hat in der Region Enns und Um-
gebung viele Möglichkeiten. Bei der Sommerakademie in St. Florian fi ndet ab 12. Juli eine Woche für Schüler der 5. bis 
7. Schulstufe statt. Sie setzen sich unter anderem mit dem Th ema Trickfi lm und der Vermessung der Welt auseinander, 
spielen Th eater oder kommen im Kurs „Englisch: Foodlicious“ auf den Geschmack der englischen Kü che. 
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Spannende Experimente bei der Sommerakademie in St. Florian.      Foto: Talente OÖ             hochgeladen von Michael Losbichler

Sommerakademie St. Florian
Fit für die Schule bleiben in der Region Enns



Forschen & experimentieren

Eine Woche später geht es dann für die Kleinsten zur Sache. Volksschüler der 3. und 4. Klasse experimentieren als 
Hexenmeister in der Chemie-Werkstatt, entwickeln bei der Game Edition ihr eigenes Spiel oder sind im Physikkurs auf 
der Jagd nach Rekorden. „Es ist jedes Jahr wieder eine riesige Freude, zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder bei 
der Sache sind, forschen, experimentieren, Fragen stellen und beinahe unersättlich sind, ihren Wissensdurst zu stillen“, 
sagt Ulrike Moser, Leiterin der Talente OÖ-Sommerakademien. Für die Oberstufen-Schüler wird in St. Florian dann im 
September einiges geboten. Neben unmöglichen mathematischen Problemen entdecken sie bei Bit, Bytes und CPU die 
Welt der Microcontroller, klügeln Rätsel für den eigenen Escape Room aus oder besuchen die Schreibwerkstatt oder den 
Kunstkurs.

Mehr Infos und Anmeldungen online auf talente-ooe.at

Kinder-Uni Steyr 2021

Ende August öffnet sich der „Campus für Schlaue Füchse“ – die Kinder-Uni – in Steyr. Dort finden auch zahlreiche 
Projekte in Zusammenarbeit mit der OÖ Landesausstellung 2021 statt. Am neu gestalteten Campus zwischen FH Steyr 
und Museum Arbeitswelt können Kinder heuer in die Rolle von Medizinern, Astronauten, IT-Experten, Biologen, Kli-
maforschern, Paläontologen, Künstlern und mehr schlüpfen. Dabei haben sie die Gelegenheit, die Welt von oben in 
einem Segelflieger zu betrachten, Falken in die Freiheit zu entlassen oder in einem Animationsstudio einen Trickfilm zu 
produzieren. Weiters lernen sie, wie ein Computer tickt und wie man Roboter programmiert, was in einem Schockraum 
passiert und wie man mit einer Zeitmaschine zurück in die Erdgeschichte fliegt.

Freie Plätze und weitere Infos online auf kinderuni-ooe.at
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Wie funktionieren Roboter? – Die Antwort bekommen Teilnehmer bei der Kinder-Uni Steyr.          Foto: KinderUni OÖ             hochgeladen von Michael Losbichler


