Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

im Schuljahr 2020/21 begannen wir, nach jahrelanger Vorarbeit und Planung, im BRG Wels Wallererstraße
in verschiedenen Klassen der Unterstufe ein schulautonomes Unterrichtssystem zu integrieren. Aufgrund
der Pandemie mussten wir bereits nach den Herbstferien improvisieren und das ursprüngliche Modell den
Gegebenheiten anpassen. Im aktuellen Schuljahr wagen wir nun einen Neuanfang.
In sechs Etappen werden über das Schuljahr 2021/22 verschiedene Kurse zur freien Wahl angeboten. Die
Schüler*innen können in jeder Etappe einen Kurs nach ihren Interessen und Begabungen wählen oder an
einem Übungskurs in einem der Schularbeitenfächer teilnehmen, um Defizite auszugleichen. Diese stehen
nicht zur Wahl, sondern den Schüler*innen wird von den Fachlehrer*innen der Klasse nach Bedarf ein
Platz verpflichtend zugeteilt.
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Unser noch immer neuartiges Kurssystem trägt den Namen Walli. Die Wallikurse finden immer mittwochs
in der 3.+4. Einheit statt und sind von der Teilnehmerzahl bewusst beschränkt, um eine gute und
schülerfreundliche Lern- und Kursatmosphäre zu schaffen. Eine Etappe dauert zwischen fünf und sechs
Wochen. Vor jeder Etappe melden sich alle Schüler*innen der betreffenden Klassen online über Webuntis
für einen Kurs ihrer Wahl an.
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Ihr Kind hat heute den WalliPlaner erhalten, einen Schulkalender, der speziell für das WalliSystem
entworfen und auf dieses zugeschnitten wurde. Diesem können Sie z.B. die einzelnen Etappen und
Infostunden entnehmen. Die Benützung desselben ist verpflichtend. Den Schüler*innen dient er zur
Dokumentation der einzelnen WalliKurse und den Kursleiter*innen als Feedback. Die Druckkosten
betragen €1,50 pro Planer und werden vom Klassenvorstand eingesammelt.
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Kursebereiche:

•
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Die WalliKurse können u.a. aus folgenden Fachbereichen gewählt werden:
Naturwissenschaften
Geisteswissenschaften (inkl. Informatik)
Bewegung und Sport
künstlerisch-kreative Kurse
musisch-kreative Kurse
Übungskurse (in den Schularbeitenfächern)

Etappen:
•
•
•
•
•
•

Etappe 1: Beginn 22.9.21 | 6 Doppeleinheiten
Etappe 2: Beginn 10.11.21 | 6 Doppeleinheiten
Etappe 3: Beginn 12.1.22 | 6 Doppeleinheiten
Etappe 4: Beginn 2.3.22 | 6 Doppeleinheiten
Etappe 5: Beginn 20.4.22 | 5 Doppeleinheiten
Etappe 6: Beginn 1.6.22 | 5 Doppeleinheiten

Online Anmeldung:
•
•

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über Webuntis
Das Anmeldefenster ist jeweils vor jeder neuen Etappe von Donnerstag 18:00 bis Samstag 12:00
geöffnet
! ! ! Achtung ! ! !
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Bitte vergewissern Sie sich, dass die Webuntis-Zugangsdaten aktuell sind – Die Anmeldung
funktioniert mit den Anmeldedaten der Schüler*innen
Sollten neue Zugangsdaten benötigen werden, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den
Administrator (administration@brgwels.at)
Nur für die 1. Etappe öffnet das Anmeldefenster erst am Freitag den
17.9.21 um 18:00 (bis 19.9.21 12:00)
Pro Etappe ist nur eine Anmeldung möglich (d.h., es gibt vorerst keine
Möglichkeit der Ummeldung, Abmeldung, Warteliste, Zweitwahl, …)
Jeder Kurs hat eine begrenzte Teilnehmerzahl
Nicht (rechtzeitig) angemeldete Schüler*innen werden zugeteilt
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Sie erhalten eine detaillierte Information des online Anmeldevorgangs in digitaler Form per Mail.
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Trotz Rückschlägen setzen wir in diesem Schuljahr die notwendigen Schritte, die unser sowohl innovatives
interessen- und begabungsförderndes als auch Defizit ausgleichendes System erneut an den Start gehen
kann. Unser WalliSystem steckt noch in den Kinderschuhen und das abgelaufene Schuljahr ließ kaum
Erfahrungswerte oder eine Evaluation zu. Trotz sorgfältiger Planungen kann es sein, dass sich gerade zu
Beginn noch einzelne Problemfelder oder Kinderkrankheiten auftun. Hier bitten wir um Ihre Mithilfe, dem
System eine Chance zu geben und uns in kommenden Evaluationsphasen mit konstruktiven Vorschlägen
zu unterstützen. Wir bitten Sie außerdem, Ihr Kind, gerade zu Beginn, vor allem bei der (richtigen) Wahl
sowie dem Anmeldeprozess zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass Walli möglichst gut starten kann
und eine Bereicherung für die Schüler*innen, Lehrer*innen und unsere ganze Schule ist.

Bei Fragen wenden Sie sich an die Klassenvorstände und die WalliLehrer*innen oder direkt an mich
(rau@brgwels).

Herzliche Grüße,
Mag. Jochen Rauber
Koordinator WalliSystem

