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RoboCup Junior Austrian Open 2019 
Innsbruck – Do 25. – Sa 27.04.2019 

Sehr geehrte Eltern unserer Robotik-begeisterten Schülerinnen und Schüler! 

Die Österreichischen Meisterschaften RoboCup Junior Austrian Open 2019 finden heuer vom 26. -27.04.2019 
in der Innsbruck statt und ihre Tochter / ihr Sohn hat sich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb 
angemeldet.  

Zeitplan 
Mi 24.04.2019  
13:15 - 16:30 Uhr Zusammenstellen des Werkzeugs / Materials und Einpacken der Roboter 
   für ALLE Robotik-Gruppen, der Robotik-Unterricht endet für alle um 16:30 Uhr 

Do 25.04.2019 

Kein Unterricht für die Teilnehmer beim Robocup 
 
09:30 Uhr  Treffpunkt Schule 3. Stock, wir gehen GEMEINSAM zum Lendplatz 
10:00 Uhr  Abfahrt vom Lendplatz 
ca. 13:00 Uhr  kurze Mittagspause (bitte Jause mitnehmen oder Geld zum Essen kaufen) 
ca. 17:00 Uhr  Ankunft bei Hotel/Gasthof Handl, Handlweg 1, 6141 Schönberg im Stubaital 
18:00 Uhr  Abendessen 

Fr 26.04.2019 
07:00 Uhr  Frühstück 
08:00 Uhr  Fahrt mit dem Bus vom Hotel zum Wettbewerbsort 
10:00 Uhr  Offizielle Eröffnung 
10:30 – 20:00              Teamwettbewerbe  
im Anschluss  Rückfahrt zum Hotel/Abendessen 

Sa 27.04.2019 
07:00 Uhr  Frühstück 
07:45 Uhr  Fahrt mit dem Bus vom Hotel zum Wettbewerbsort 
08:00-14:00 Uhr Teamwettbewerbe 
14:30 Uhr  Siegerehrung 
15:00 Uhr  Rückfahrt nach Graz 
ca 22:00 Uhr  Ankunft am Lendplatz 
 

Kontaktdaten der Begleitlehrer 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung – bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

Mag. Nicole Bizjak  nicole.bizjak@bildung.gv.at  0 660 / 48 03 845 
Mag. Michaela Gütl  michaela.guetl@bildung.gv.at 0 699 / 17 26 84 71 
Mag. Johannes Holzmann  
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Teilnahme 

Europameisterschaften RoboCup Hannover 2019 

Weltmeisterschaften RoboCup Sydney 2019 

 

Wie auch in den vergangenen Jahren (2009 Graz, 2010 Singapur, 2011 Istanbul, 2012 Mexico City, 2013 
Eindhoven, 2014 Brasilien, 2015 China, 2016 Leipzig Weltmeister im Soccer!, 2017 Japan, 2018 Canada) 
möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern im Falle einer Qualifikation auch in diesem Jahr wieder die 
Möglichkeit bieten, an den Europameisterschaften in Hannover und an den Weltmeisterschaften in Sydney 
teilzunehmen. 

Wie wir beim Elternabend am 07.02.2019 leider bereits informieren mussten, gibt es bislang auch im elften 
Jahr, seitdem Österreich die besten Schülerinnen und Schüler ihrer Wertungsklasse zu den Europa- bzw. 
Weltmeisterschaften entsendet, keinerlei finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an dieser weltweit 
größten Robotik-Veranstaltung der internationalen Bildungsinitiative RoboCup. 

Das bedeutet, dass auch heuer wieder die gesamten Reisekosten und Teilnahmegebühren von den Eltern 
aufgebracht werden müssen. 

Da eine Qualifizierung einiger unserer Teams durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dürfen wir bitten, den 
unteren Abschnitt auszufüllen und spätestens bis Mi 24.04.2019 bei den Robotik-Lehrern PERSÖNLICH 
abzugeben! 

Die Angaben werden natürlich streng vertraulich behandelt und dienen uns Betreuern als Grundlage, damit 
wir gegebenenfalls zusagen können bzw. die Nominierung ablehnen müssen. 

Wir haben bereits einige organisatorische Vorarbeiten (Flüge, Hotel, Transfers, …) geleistet und im Vorfeld 
günstige Angebote eingeholt und Reservierungen getätigt. 

Die Reisekosten (Flüge und Hotel) für die Teilnahme an der EM in Hannover betragen Euro 650,- 

Die Reisekosten (Flüge und Hotel) für die Teilnahme an der WM in Sydney betragen Euro 2.360,- 

Ergänzend werden noch die Kosten für Teilnahmegebühren, wie auch Transfers und Verpflegung vor Ort 
dazukommen, über die uns bislang leider noch keine Informationen vorliegen. 

Wir werden natürlich wie in den Vorjahren auch heuer wieder gemeinsam versuchen Sponsoren aufzutreiben!  

Über die Abwicklung des Sponsorings wie auch detaillierte Reiseinformationen werden wir beim nächsten 
Elternabend am Mo 29.04.2019 um 19:00 Uhr (BRG Kepler, 3. Stock) sprechen zu dem wir bei allen Eltern der 
qualifizierten Teilnehmer um VERBINDLICHE TEILNAHME ersuchen! Die Schülerinnen und Schüler werden 
darüber bei der Heimfahrt von Innsbruck informiert. 

Umfangreiche Informationen über die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben finden Sie 
auf unserer Homepage: 

www.keplerrobotik.at 
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!!! Bitte diesen Abschnitt bis spätestens Mi 24.04.2019 PERSÖNLICH bei den Robotik-Lehrern abgeben!!! 

 

Teilnahme an der RoboCup EM Hannover 20. – 23.06.2019 

Dieser Abschnitt ist von den Erziehungsberechtigten 

ALLER Schülerinnen und Schüler auszufüllen! 

 

Name der Schülerin / des Schülers: ____________________________________________   

Klasse: ________ 

Im Falle einer Nominierung möchten wir unserer Tochter / unserem Sohn die Teilnahme an den 

Europameisterschaften in Hannover ermöglichen und werden für die Kosten in der Höhe von voraussichtlich 

Euro 650,-  zuzüglich Teilnahmegebühren, Transfers und Verpflegung vor Ort aufkommen.  

o JA 

o NEIN 

 

Weiter erklären wir uns damit einverstanden, dass über die letztendliche Teamzusammensetzung der 

teilnehmenden Teams an den Europameisterschaften ausschließlich die Betreuer des Projekts „RoboCup“ am 

BRG Kepler (Bizjak, Brandl) entscheiden. 

 

 

                ____________________________                        _________________________________________ 

                                 Ort, Datum                                                         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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!!! Bitte diesen Abschnitt bis spätestens Mi 24.04.2019 PERSÖNLICH bei den Robotik-Lehrern abgeben!!! 

 

Teilnahme am RoboCup Sydney 30.06. – 07.07.2019 

NUR auszufüllen von Schülerinnen und Schülern,  

die in Bewerben der Wertungsklasse SECONDARY antreten!!! 

 

Name der Schülerin / des Schülers: ____________________________________________   

Klasse: ________ 

Im Falle einer Nominierung möchten wir unserer Tochter / unserem Sohn die Teilnahme an den 

Weltmeisterschaften in Sydney ermöglichen und werden für die Kosten in der Höhe von voraussichtlich Euro 

2.300,-  zuzüglich Teilnahmegebühren, Transfers und Verpflegung vor Ort aufkommen.  

o JA 

o NEIN 

 

Weiter erklären wir uns damit einverstanden, dass über die letztendliche Teamzusammensetzung der 

teilnehmenden Teams an den Weltmeisterschaften ausschließlich die Betreuer des Projekts „RoboCup“ am 

BRG Kepler (Bizjak, Brandl) entscheiden. 

 

 

                ____________________________                        _________________________________________ 

                                 Ort, Datum                                                         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 


