
 

  
  

Liebe Eltern ! 
    
 
Die wohlverdienten Ferien beginnen heute und nicht nur ihre Kinder gehen erwartungsvoll 
in den Sommer, auch wir Lehrer freuen uns auf Abspannen und Ausruhen nach einem 
ausgefüllten, abwechslungsreichen und für alle im Haus doch erfolgreichem Jahr. Ein Haus, 
das auch in den Ferien lebendig ist, mehr als 120 Schüler starteten ihre Ferien mit 
Wissendrang und Neugier an der KINDERUNI Weyer. Dass die HS und zukünftige NMS Weyer 
ein Standort wurde, dafür bedanke ich mich bei Rektor Andreas Kupfer und Organisatorin 
Maria Laussamayr. 
 
Ich wünsche meinen Schülern, dass sie Freunde haben, mit denen sie die Ferien teilen 
können. Computer und Handys können nicht annähernd eine Gemeinschaft ersetzen, sie 
sind eben nur ein technisches Spielzeug. Es gibt aber genügend Vereine,  wo ihr Kind sich 
wohlfühlen wird. Es ist mir ein Anliegen einige in den Orten Kleinreifling, Gaflenz und Weyer 
aufzuzählen, weil ich glaube, dass ihr Kind, wenn es Kontakt will, dort auch Freunde finden 
wird. 

MUSIKVEREIN, JUGENDGRUPPEN bei ALPENVEREIN und NATURFREUNDE, 
JUNGSCHAR  und MINIS in den PFARREN, FEUERWEHRJUGEND, TURNVEREIN, 
SPORTVEREINE mit den Schwerpunkten FUSSBALL und TENNIS, FISCHER, u.a. 
 
Wir Lehrer werden uns dann wieder vorbereiten auf das neue Schuljahr, auf den 
Schwerpunkt NMS in den 1. Klassen, auf die kommenden Projektwochen, und die 
Vorbereitung in der verpflichteten Zusammenlegung der 3. Klassen. Zwei Schüler fehlen uns 
auf eine mögliche Teilung in die gewohnten 3 Klassen.  Leider ist es so.  
 Die Zusammenlegung in 2 Klassen erfolgt nach Berücksichtigung des örtlichen Wohnraumes, 
aber auch nach Ausgewogenheit im Lernverhalten.  
 
Da nach über 41 Jahren, als Lehrer und in den letzten Jahren als Leiter,  meine Pensionierung 
ansteht, darf ich mich bei allen – Eltern, Schülern und bei meinen Kollegen - für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Erfolgreich sein geht nur über das Gemeinsame und über das 
gegenseitige Verstehen. Nicht alles ist gleich Mobbing!  Rechtzeitig fragen, wenn es 
Ungereimtheiten gibt,  ist ganz wichtig!  Manchmal muss man einen Konsens suchen und 
wird ihn auch finden.  
 
So wünsche ich noch einen schönen Sommer. 
 

Dir Franz Egger 
 
 

 


