Sehr geehrter Damen und Herren,
Mein Name ist Franziska Enichlmayr und ich absolviere derzeit meinen Master in Education (Higher
Education) an der University of Oxford. Ich bin Teil von Project Access Austria, einem ehrenamtlichen
Verein, der Jugendlichen in Österreich gratis bei der Bewerbung an Spitzenuniversitäten im Ausland
hilft. Meine Vorgängerin Katharina Meyer war in den letzten Jahren bereits mit Ihnen in Kontakt und
ich hoffe, weiterhin erfolgreich mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Wir sind bei Project Access nach wie vor darum bemüht, mehr Jugendlichen in Österreich Zugang zu
einer internationalen Bildung zu geben, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.
Für diesen Zweckorganisieren wir diverse kostenlose Unterstützungsangebote:
Top Uni Kickstart Workshop 02.04.2022 15:00 CET
Wir bieten Anfang April in einem online Workshop wieder die Möglichkeit, sich mit österreichischen
Studierenden internationaler Top-Universitäten zu unterhalten. Dabei sind
Studierende von Universitäten in England, Amerika und den Niederlanden, Italien und Frankreich
dabei.
Bewerbungsbootcamp im Sommer 21.-24.07.2022
Wir planen Ende Juli ein Bewerbungsbootcamp bei dem wir talentierte Schülerinnen und Schüler
gemeinsam mit Admissions Officers aus Cambridge und Yale 4 Tage lang gezielt auf ihre Bewerbung an
Top-Unis vorbereiten. Das Angebot ist völlig kostenlos und richtet sich vor allem an jene Schülerinnen
und Schüler, die von daheim weniger Unterstützung bekommen.
Damit wir mit diesen Angeboten nachhaltig die Chancen von Jugendlichen bei ihrer Bewerbung
verbessern können, wollten wir Sie um Ihre Unterstützung dabei bitten, Elternvereine über unsere
gratis Angebote zu informieren, so dass diese Informationen an Eltern an ihren Schulen weiterleiten
können.
Bei Interesse würden wir Ihnen dafür sehr gerne ein Schreiben an Elternvereine zur Verfügung stellen,
in dem wir uns und unsere Angebote kurz vorstellen. Zudem finden Sie anbei einen Flyer, der gerne an
Eltern ausgeschickt werden kann.
Ich bedanke mich im Voraus und freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen,
Franziska Enichlmayr
Outreach-Officer | Project Access Austria
franziska.enichlmayr@projectaccess.org
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