Bau die
Welt, wie sie
dir gefällt!

Ein Herz für deine
Ideen: Die IV
Steiermark will
wissen, wie du
dir die Welt
der Zukunft
vorstellst

Mit LEGO®-Steinen die Zukunft
bauen: Vom 2. bis 5. Oktober dreht
sich in der Helmut-List-Halle in
Graz alles um deine Ideen.

Z

7000 Kinder und
Jugendliche haben
sich ein Ticket
gesichert

ukunft geschieht nicht einfach,
sie wird gemacht. Deshalb
möchte die Industriellenvereinigung
Steiermark (abgekürzt IV Steiermark)
wissen, wie du dir deine Zukunft
vorstellst: Vom 2. bis zum 5. Oktober
findet in der Helmut-List-Halle in Graz
10 Millionen LEGO®- die Veranstaltung „Build the Change.
Steine stehen bereit, Es ist deine Zukunft“ (sprich: bild
verbaut zu werden
dä dschäinsch; deutsch: „Bau den
Wandel“) statt.
10 Millionen LEGO®-Steine sollen
dabei zu Schulen, Häusern, Flugzeugen oder Zügen der Zukunft
verbaut werden. Und auch wenn
viele Erwachsene gerne mitmachen
würden: Für die IV Steiermark sind
die Kinder die Zukunftsexperten.
Daher baust bei der Veranstaltung
nur du die Welt der Zukunft.
www.esistdeinezukunft.at

Darf ich übers Wochenende Hausübungen bekommen?
Niklas (10): „Unsere Lehrerin gibt uns oft Hausübungen auf, die wir
am Wochenende machen sollen. Darf sie das überhaupt?“
Brigitte
Pörsch,
Kinder- und
Jugendanwältin
Steiermark,
antwortet:
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u darfst am Freitag
Hausübungen bekommen, hast dafür aber
jedenfalls bis zum kommenden Dienstag Zeit. Wenn du
am Freitag in einem Gegenstand, den du am Montag
wieder hast, Hausübungen

bekommst, darf die Hausübung am Montag noch
nicht kontrolliert werden.
Wenn du mit deinem Wochenplan während der Woche nicht ganz fertig geworden bist und du dafür noch
das Wochenende nutzt

oder für einen Test lernen
musst, zählt das nicht als
Hausübung. Am besten ist
es, wenn du die Hausübung
immer am gleichen Tag,
an dem du sie bekommst,
machst – dann sammelt sich
nicht so viel an.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns Ω
wir informieren dich! Tel.: 0316/877-5500

