
Samstag, 14. 9. 2002 Schulstartfest am Sportplatz des BRG-Imst 
BUNTES TREIBEN zum Schulstart für die 1.Klassler am BRG-Imst 

Eine gute Idee - viele Einsatzbereite - spielfreudige Kinder - zufriedene Eltern - ein gelungener 

Versuch, den Eintritt ins Gymnasium, der Beginn eines neuen Lebensabschnittes, fernab vom 

gewöhnlichen Schulbetrieb fröhlicher zu gestalten, um anfängliche Berührungsängste 

abzubauen. 

 

Ein Zeichen der Solidarität zum BRG-Imst wollte der neu gegründete Absolventenverein setzen 

und fand sogleich viele, die ihr MITTUN ankündigten, als die IDEE des Schulstartfestes geboren 

wurde. 

 

Der Elternverein erklärte sich sofort bereit mitzuhelfen. Ein rühriges Team aus Eltern- und 

Absolventenverein übernahm die Organisation. Es konnte die SportprofessorInnen zur Mithilfe 

gewinnen. Diese betreuten zur Freude der Kinder viele sportliche bzw. spielerische Aktivitäten. 

Das Professorenteam der 1.Klassler und die Schüler der 7.Klasse standen der Idee hilfreich zur 

Seite. So gab es erste ungezwungene Kontaktmöglichkeiten für die Eltern und Kinder zur 

Schule. 

 

Die Mütter ( und Väter ) der "NEUEN" am BRG zeigten viel Einsatz und bereicherten den 

kulinarischen Teil der Feier mit traumhaften Torten und köstlichem Süßgebäck. Kaum einer 

konnte diesen Versuchungen widerstehen. Die Feiergruppe vom BRG-Kollegium sorgte für 

Getränke und Partyspeisen. Zwei lustige Ratespiele und eine Riesentombola sorgten für 

zusätzliche Spannung. 

 

So standen an diesem Tag viele Helfer im Dienste der Kinder, um diesen einen guten Start zu 
ermöglichen, abseits vom üblichen Schulstarttrubel. 

Es war ein traumhafter Herbsttag und Direktor Willi Salzmann wünschte seinen "NEUEN", daß 

es für sie viele solcher sonnigen Tage am BRG-Imst geben möge. Diesen Wunsch schließt sich 

der Eltern- und Absolventenverein an, die mit dem Reingewinn dieser Feier wieder Akzente im 
Dienste der Schule bzw. der Schüler setzten können. 

Ich als Obfrau bedanke mich bei ALLEN, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen 

haben. Mein besonderer Dank gilt den OrganisatorInnen, die viele Mühen auf sich genommen 

haben.  

Möge Schule für alle so lebendig und offen bleiben, denn in so einem Klima kann viel Gutes 
gedeihen. 

Klaudia Scheiber - Trenkwalder 

Obfrau vom Absolventenverein BRG - Imst 



 

 



  

 

  



 

  

 

 

  

 


