
 

 
 
 

Linz, 01.02.2018 
Sehr geehrte Eltern! 
 
In der Linz School of Education, Abteilung für MINT Didaktik arbeiten wir derzeit an dem Interreg EU-Projekt 
"MatemaTech - Durch den mathematischen Weg zur Technik". Im Zuge dieses Projektes werden 
Unterrichtsmaterialien erstellt, die in einer Pilottestung unter anderem in der Klasse Ihres Kindes getestet 
werden. Um eine hohe Qualität der Materialien gewährleisten zu können, wird vor und nach der Testung 
Feedback in Form von Online-Fragebögen eingeholt. 
 
Kurzbeschreibung des Projekts 
Das Projekt stellt eine Zusammenarbeit zwischen der Südböhmischen Universität in Budweis (Leadpartner), 
der Johannes Kepler Universität Linz und der Wirtschaftskammer Südböhmen dar.  
Ziel dieses Projektes ist es, das Interesse von SchülerInnen an technischen und naturwissenschaftlichen 
Unterrichtsfächern zu erhöhen und sie so auf Berufsfelder in diesen wirtschaftlichen Bereichen aufmerksam zu 
machen. Zu diesem Zweck werden innovative und interaktive Lernmaterialien für den Mathematikunterricht der 
Sekundarstufe entwickelt, deren Themenauswahl auf der Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben aus der 
Grenzregion Oberösterreich - Südböhmen basiert. ( https://www.matematech.eu/ ) 
 
Erhebungsmethode 
Um die Qualität der entwickelten Unterrichtsmaterialien zu beurteilen und sie gegebenenfalls nach den ersten 
Testungen überarbeiten zu können, sowie den möglichen Einfluss der Lernmaterialien auf das Interesse der 
SchülerInnen erheben zu können, wurden von uns kurze Online-Fragebögen entwickelt. Diese sollen von den 
teilnehmenden SchülerInnen und LehrerInnen vor bzw. nach der jeweiligen Verwendung der entwickelten 
Materialien im Mathematikunterricht ausgefüllt werden.  Selbstverständlich werden keine persönlichen 
Daten der SchülerInnen erhoben und die gesammelten Daten objektiv und ausschließlich für die 
Zwecke dieses Projektes verwendet und analysiert.  
 
Wir möchte Sie auf diesem Wege um Ihre Mithilfe durch Erteilung der Zustimmung zu diesem Vorhaben bitten 
und bedanken uns bereits im Voraus sehr herzlich für Ihre Unterstützung. 
Für Fragen steht Ihnen Frau Mag a  Carolin Kern ( carolin.kern@jku.at ) jederzeit gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
das Projektteam 
 
 
Bitte diesen Abschnitt an die Mathematiklehrkraft retournieren. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
Ich habe die Elterninformation über die Pilottestung des Projekts “ MatemaTech - Durch den mathematischen 
Weg zur Technik” zur Kenntnis genommen und ich bin damit einverstanden, dass mein Kind die 
Online-Fragebögen ausfüllt. 
  
Name des Kindes:__________________________ Klasse:___________________ 
  
Datum : Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 

https://www.matematech.eu/
mailto:carolin.kern@jku.at

