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Königshochzeit Die Hochzeit der Royal Family und andere Szenen und 
Sketches brachten die dritten Klassen der Sprachenhauptschule St. Martin 
auf die Bühne – natürlich in Englisch. Schließlich lautete für eine Woche 
das Motto „English in action“. Die bei Workshops mit Trainern erarbeiteten 
kleinen Stücke wurden zum Abschluss der ganzen Schule dargeboten.

Ausgezeichnet Auch in der Ferne trifft die Blasmusik aus dem Bezirk 
Rohrbach den Ton: Das bewies die Kapelle aus Arnreit, die beim Bewerb 
in Wolfern mitmarschierte und einen Ausgezeichneten Erfolg nach Hause 
mitnahm. Das Ergebnis: 95,95 von 100 möglichen Punkten.

ZEUGNISAKTION

Tips und die WKO suchen 2012 das 
kreativste Foto zum Thema Zeugnis
OÖ. Tips und die Wirtschafts-
kammer Österreich veranstal-
ten einen Sommerfotowett-
bewerb zum Thema Zeugnis. 
Gefragt sind besonders ein-
fallsreiche Bilder.

Am 7. Juli beginnen in Oberös-
terreich endlich die Sommer-
ferien. Dann ist Zeit zum Aus-
spannen, für Reisen oder für 
den Ferienjob. Zuvor werden 
an den Schulen aber noch die 
Zeugnisse verteilt. Viele wird 
das freuen, manche weniger 
und der ein oder andere wird 
sich gar auf eine Nachprüfung 
vorbereiten müssen. Ob das 
Zeugnis gut oder schlecht aus-
gefallen ist, spielt für die Tips 
Zeugnisaktion aber keine Rolle. 
Hier zählen nicht die Noten, 
sondern einzig die Kreativität. 
Alle Schüler im Alter von sechs 
bis 14 Jahren können am Foto-
wettbewerb teilnehmen. Er-
wünscht sind alle positiven und 
einfallsreichen Fotogra� en der 
Schüler mit ihren Zeugnissen. 

schwarz-weiß oder in Farbe, 
künstlerisch oder humorvoll, 
alles ist erlaubt. Eine Fachjury 
wählt für jeden Bezirk die drei 
besten Einsendungen aus. Die 
Gewinner werden von der Spar-
te Papierhandel der WKO mit 
Gutscheinen belohnt. In jedem 
Bezirk erhält der Erstplatzierte 
einen Gutschein im Wert von 
100 Euro. Der Zweitplatzier-
te erhält einen 60-Euro-Gut-
schein und der Drittplatzierte 
einen Gutschein im Wert von 
40 Euro. Die eingesendeten 
Fotogra� en werden der Tips-
Gemeinde auf Facebook prä-
sentiert. Die prämierten Fotos 
werden darüber hinaus in Tips 
abgedruckt und der Leserschaft 
präsentiert. Die Schnappschüs-
se müssen in digitaler Form und 
in ansprechender Au� ösung an 
zeugnis@tips.at gesandt wer-
den. In den E-Mails müssen 
unbedingt der Name, die Ad-
resse und der Wohnbezirk des 
Teilnehmers angegeben wer-
den. Einsendeschluss ist der 
17. August.Den Siegern des Wettbewerbs winken tolle Preise.


