
 

 
 

Sehr geehrte Direktor*innen! 

Sehr geschätzte Schülerberater*innen! 

Liebe Schüler*innen und Eltern! 

 

 

Das BORG Ried darf sich mit seinem Bildungsangebot wieder bei Ihnen/Euch in Erinnerung 

rufen. ���� 

Dafür gibt es diese Möglichkeiten: 

Schnuppern 

Wir freuen uns über einen Besuch bei uns in der Schule. Schüler*innen können einen 

Vormittag am Unterricht teilnehmen und sich mit Lehrer*innen und Schüler*innen 

unterhalten. Auch können sie die Atmosphäre, die bei uns in der Schule herrscht, miterleben. 

Wir sind auf das gute Miteinander in unserer Schule stolz. 

Momentan gibt es keine Hygienebestimmungen. Es ist aber unbedingt wichtig, dass nur 

gesunde Schüler*innen zu uns kommen. Wir empfehlen daher, dass vor dem Besuch bei uns 

in der Schule zu Hause ein AG-Test gemacht wird.  

Das Schnuppern ist bis zu den Semesterferien an allen Schultagen möglich. 

Schnuppertermine können telefonisch vereinbart werden. Ein einfacher Anruf genügt: 

07752/82274-18 (Frau Huber).  

 

Tag der offenen Tür 

Der Tag der offenen Tür ist am 20. Jänner 2023, von 13:30 bis 17:00 Uhr geplant. Bis dahin 

kann noch viel geschehen, deswegen kann die Art der Durchführung noch nicht 

bekanntgegeben werden. Wir hoffen darauf, dass wir die Teilnehmer*innen persönlich in der 

Schule begrüßen können. Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage: 

www.borgried.at  

Messe „Jugend und Beruf“ in Wels (5. – 8. Oktober) 

Das BORG Ried ist bei dieser Messe in Wels in Halle 20 am Stand 301 mit Professor*innen 

und Schüler*innen vertreten. Gern beantworten wir alle Fragen. 

Berufserlebnistage in Ried  

Erstmals ist das BORG Ried auch bei den Berufserlebnistagen der WKO in der Messe Ried 

dabei. Diese finden am Freitag, dem 21. Oktober, von 13:00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, 

dem 22. Oktober, von 9:00 – 14.00 Uhr statt. Man findet uns in Halle 20.  

Homepage 

Eine Fundgrube an Informationen ist auch unsere Homepage, die immer aktuell ist, aber 

auch auf frühere Ereignisse zurückblicken lässt. 

 

Auf alle Fälle freuen wir uns über das Interesse am BORG Ried. ���� 


