
 
 
 
Liebe Eltern, 
geschätzte Erziehungsberechtigte! 
 
 
 
 
 
Kinder und Jugendliche hatten in der Hochphase der Coronakrise besonders darunter zu leiden, dass ihr Zugang zu 
Bildung und auch die Möglichkeit zu gemeinsamem Sport und Spiel durch die Minimierung von persönlichen 
Kontakten stark eingeschränkt waren. Die konstant niedrige Infektionsrate erlaubt es, dass zahlreiche der bisher 
gestrichenen Angebote unter Einhaltung geltender Hygieneregeln nun wieder stattfinden können und, dass 
erfreulicherweise auch zusätzliche Angebote wie die Sommerschule geschaffen werden konnten. 
 
Wir dürfen Ihnen mit dieser Mail drei weitere Initiativen des BMBWF als Sommerprogramm für Schülerinnen und 
Schüler vorstellen und bitten Sie, Eltern und Schüler/innen an Ihrer Schule darüber zu informieren: 
 
Bundesschulen öffnen ihre Türen auch im Sommer 
Für den Zeitraum von mindestens zwei Wochen werden österreichische Bundeschulen bei gegebenem Bedarf ihre 
Räumlichkeiten Vereinen/Initiativen in der Region zur Verfügung stellen. Wie die einzelnen Kooperationen aussehen, 
entscheiden die Schulleitungen autonom gemeinsam mit den jeweiligen externen Partnern.  
 
Wienaktion „Summer Edition“ 
Sie kennen die Wienwoche des Bildungsministeriums. Jetzt gibt es im Rahmen einer „Summer Edition“ diese 
Möglichkeit auch für Vereine, Organisationen und Gemeinden – und zwar für die kommenden Sommerferien. 
Teilnehmen können Gruppen in einer Größe von bis zu zehn Kindern plus einer Aufsichtsperson. Geboten werden 
Führungen an unterschiedlichsten Plätzen zu unterschiedlichsten Themen. Das Angebot kann sowohl halbtags als 
auch ganztags genützt werden. Anmeldeschluss ist am 24. Juli 2020. 
Hier geht’s zur Anmeldung. 
 
Kinderunis und noch viel mehr: „Science Holidays – Mach‘ Ferien in der Welt der Wissenschaft!“ 
Die Kinderunis sind seit vielen Jahren für jährlich rund 40.000 Kinder ein beliebter Fixpunkt im Sommer geworden. 
Heuer wird ein Großteil der Formate auch digital angeboten, womit ein Publikum in ganz Österreich unkompliziert 
erreicht werden kann. 
Auch ein neues Format mit Fokus auf Wissenschaft und Forschung wurde geschaffen. Unter dem Titel „Science 
Holidays – Mach‘ Ferien in der Welt der Wissenschaft“ werden zusätzlich zur Kinder- und Jugenduniversität 
Präsenzangebote eröffnet. Die teilnehmenden Kinder können hier – verbunden mit Spiel und Spaß – Universitätsluft 
schnuppern, sich knifflige Fragen von „echten“ Forschenden beantworten lassen und in phantasievoller Weise in die 
Welt der Wissenschaft eintauchen. Alle Details gibt’s in Kürze hier: https://kinderuni.at  
 
Mit besten Grüßen 
Ihr Team Kommunikation 
 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
Abteilung Kommunikation, Bürger/innenservice 
 
Minoritenplatz 5, 1010 Wien 
kommunikation@bmbwf.gv.at   
bmbwf.gv.at   
 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sommerschule.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/pwi/wien/wienaktion.html
https://kinderuni.at/
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