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RoboCup Junior Austrian Open 2018 
Pädagogische Hochschule Linz – Do 12. – Sa 14.04.2018 

 
Sehr geehrte Eltern unserer Robotik-begeisterten Schülerinnen und Schüler! 

Die Österreichischen Meisterschaften RoboCup Junior Austrian Open 2018 finden heuer vom 13. -
14.04.2018 in der Pädagogischen Hochschule in Linz statt und ihre Tochter / ihr Sohn hat sich für die 
Teilnahme an diesem Wettbewerb angemeldet.  

Teilnahmegebühren 

Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühren in der Höhe von Euro 160,- bis SPÄTESTENS Fr 30.03.2018 auf 
das folgende Konto: 

Verein Kepler iNNOVATIV 
Raiffeisen-Landesbank 
IBAN: AT56 3800 0000 0519 5144 
Verwendungszweck: Name des Schülers RCJ Linz 2018 

Die Teilnahmegebühren beinhalten die Fahrt mit einem Reisebus von Graz nach Linz und zurück, die 
Teilnahmegebühren, zwei Abendessen, zwei Mittagessen und zwei Übernachtungen. 

Zeitplan 
Mi 11.04.2018  
13:15 - 16:00 Uhr Zusammenstellen des Werkzeugs / Materials und Einpacken der Roboter 
   für ALLE Robotik-Gruppen, der Robotik-Unterricht endet für alle um 16:00 Uhr 

Do 12.04.2018 
14:30 Uhr  Treffpunkt Schule 3. Stock, wir gehen GEMEINSAM zum Lendplatz 
15:00 Uhr  Abfahrt vom Lendplatz 
18:30 Uhr  Abendessen 

Fr 13.04.2018 
07:00 Uhr  Frühstück 
08:00 Uhr  Fahrt mit dem Bus vom Hotel zum Wettbewerbsort 
   Rückfahrt zum Hotel nach dem Abendessen am Wettbewerbsort 

Sa 14.04.2017 
07:00 Uhr  Frühstück 
08:00 Uhr  Fahrt mit dem Bus vom Hotel zum Wettbewerbsort 
15:00 Uhr  Siegerehrung 
16:00 Uhr  Abfahrt in Linz – Rückfahrt nach Graz Lendplatz 

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

Mag. Nicole Bizjak  nicole.bizjak@brgkepler.at  0 660 / 48 03 845 
Mag. Martina Stadler  martina.stadler@brgkepler.at 0 664 / 41 54 445 
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WM-Teilnahme – RoboCup Canada 2018 

 

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) möchten wir 
unseren Schülerinnen und Schülern im Falle einer Qualifikation auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit 
bieten, an den Weltmeisterschaften - diesmal in Montreal / Canada - teilzunehmen. 

Sollte sich ein Team des BRG Kepler für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Canada (17. – 22. Juni 
2018) qualifizieren - nur der 1. Platz einer Wertungsklasse erhält eine Nominierung! -  müssen wir als 
Betreuer bereits bei der Siegerehrung bekanntgeben, ob wir die Nominierung annehmen! 

Dies hängt natürlich davon ab, ob die Reisekosten und Teilnahmegebühren aufgebracht werden können. 

Da eine Qualifizierung einiger unserer Teams durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dürfen wir bitten, 
den unteren Abschnitt auszufüllen und spätestens bis Mi 11.04.2018 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. 

Leider gibt es im bereits 9. Jahr seit dem Österreich Schülerinnen und Schüler zu den RoboCup-
Weltmeisterschaften (der weltweit größten!!! Bildungsinitiative für Robotik) entsendet, noch immer keine 
finanzielle Unterstützung für die Teilnehmer von offizieller Seite und somit müssen auch heuer wieder die 
gesamten Kosten grundsätzlich von den Eltern übernommen werden. 

Wir haben bereits einige organisatorische Vorarbeiten (Flüge, Hotel, Transfers, …) geleistet und können 
Ihnen mitteilen, dass die Kosten für einen Teilnehmer ca. 1.900,- Euro betragen werden (Hin- und Rückflug, 
Nächtigung, Verpflegung, Teilnahmegebühren und alle Transfers vor Ort). 

Wir werden natürlich wie in den Vorjahren auch heuer wieder gemeinsam versuchen Sponsoren 
aufzutreiben! Alle Sponsorgelder kommen in einen gemeinsamen Topf, werden zu gleichen Teilen auf alle 
Teilnehmer aufgeteilt und verringern die oben angegebenen Kosten. 

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 11.04.2018 PERSÖNLICH bei den Robotik-Lehrern abgeben!!! 

 

Teilnahme am RoboCup Canada – 17. – 22. Juni 2018 

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 Canada ermöglichen und werden für die Kosten in der Höhe von voraussichtlich 

1.900,-  Euro 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 

 

 


