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Computer an der Schule:
Fluch oder Segen?

Die Zukunft des Gymnsiums

Hermann Helm

Wir sollten nicht übersehen, auf welchem Niveau
wir in Österreich alte und lang bekannte Probleme
Lösungen zuführen möchten. Es ist bei uns etwa kaum
möglich, ungeeignete PädagogInnen aus dem Schuldienst zu entfernen - das ist für das System schlecht
und für die betroffenen Lehrer und Kinder ein Drama.
Es ist nicht tragbar, wenn Pflichtschulabgänger bei
Einstufungstests für Lehrplätze vernichtende Ergebnisse bei der festgestellten Lese-, Rechtschreib- und
Rechenkompetenz erreichen. Was ist ein positives
Zeugnis (staatliches Dokument!) wert? Hier muss
es Änderungen geben! Die oft diskutierte Elternmitverantwortung greift hier nicht. Die Eltern stellen keine Zeugnisse aus!
Wahrheit, Fairness und Transparenz sind keine geschützten Begriffe von Wahlwerbenden, sondern
Werte einer nachhaltig und sozial agierenden Gesellschaft. Die Schule ist neben dem Elternhaus für die
Kinder der Start in diese Gesellschaft!
Starten wir einen Neubeginn für alle Akteure im Bildungswesen. Ein aus den
70er Jahren stammender
Wahlslogan
„Österreich
muss vorne bleiben“ kann
nur dann Realität sein,
wenn Schule und Bildungspolitik „vorne“ sind!
Franz Schaupmann
Obmann NÖ-Verband der
Elternvereine
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In Österreich haben wir ein
differenziertes
Schulsystem, welches leider nicht
von allen Beteiligten angenommen wird. Die Frage,
die sich die Eltern bzw. die
Schülerinnen und Schüler
bei der Schulwahl stellen
müssen, ist „Sitzt das Kind
in der richtigen Schule?“.
Dabei ist die Höhe des Abschlusses nicht entscheidend, sondern es wäre
vielmehr von Bedeutung, die Schulwahl nach den Begabungen, Neigungen und Interessen der Kinder zu treffen.
Die gesellschaftliche Anerkennung spielt dabei eine entscheidende Rolle.
DENN: der praktisch begabte Schüler sollte dieselbe Anerkennung in der Gesellschaft erfahren, wie der theoretisch
Begabte.

Hermann Helm, Amtsführender Präsident
des Landesschulrates für Niederösterreich
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Von Landesobmann – Stv. Gerhard Dafert
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Kolportierter und tatsächlicher Lehrermangel, neues
Lehrerdienstrecht nach 33 Verhandlungen zwischen
den Partnern nicht in Sicht, Raummangel in Schulen
in Ballungszentren, Schülermangel in vielen Landschulen. Die Wirtschaft klagt über bescheidenes Allgemeinwissen der angehenden Lehrlinge und über
zu wenig neue Lehrlinge und ganz Europa beklagt
eine hohe Jugendarbeitslosigkeit.

Die Zukunft des Gymnasiums

„Sitzt das Kind in der
richtigen Schule?“

Das Gymnasium war in den letzten Wochen sowohl für uns im NÖ Landesverband der Elternvereine als auch in den Medien mehrfach Thema: an einigen Standorten gibt es zu wenig Räume für
den Schüleransturm, anderswo unterrichten Studenten statt geprüfter Pädagogen (Stichwort:
Lehrermangel), dort gibt es keinen Turnsaal und da werden uns Baumängel gemeldet.
Klasse ein Student vorne steht. Die
Ressourcen müssen für unsere Kinder
gerecht verteilt werden. Wir beobachten hier die Situation weiter
und brauchen dazu auch die Infos
aus den einzelnen Elternvereinen.
Weiters fordern wir massiv, zusätzliche Klassenräume bereitzustellen
und den baulichen Zustand der
Gymnasien zu überprüfen. Bei der
neuen Reifeprüfung werden wir
kritisch darauf achten, ob auch die
Vorbereitungen adäquat sind. Und
wir wollen etwa auch thematisieren,
dass für die tägliche Turnstunde auch
der Turnsaal vorhanden sein muss.

Zudem werden (geprüfte) Lehrer
in die Neue Mittelschule abgezogen,
damit dort zwei Lehrkräfte gleichzeitig unterrichten. In den Gymnasien - Klassen sitzen 30 Schüler,
während anderswo maximal 25 erlaubt sind. Die Zentralmatura will
vorbereitet sein, es gibt aber – so
hört man – zu wenige Beispiele, an
denen sich Pädagogen orientieren
können. Angesichts dieser Fülle an
Herausforderungen stellt sich die
Frage: Wie geht es mit dem Schultyp
an sich weiter?
Was macht dazu der NÖ Landesverband der Elternvereine?
Vorweg einmal sollten wir Eltern darauf achten, uns nicht auseinanderdividieren zu lassen. Ob Neue Mittelschule oder Gymnasium – die Schulwahl unterliegt der persönlichen
Wahlfreiheit und den schulischen
Leistungen. Es ist gutes Recht
der Eltern, für ihren Nachwuchs
die beste Schulform zu suchen.
Konkret haben wir im Vorstand des
LEVNÖ schon vor Monaten eine erste
Resolution an den Landesschulrat
beschlossen, um Ressourcengerechtigkeit zu erreichen. Es sollen nicht in
der einen Klasse zwei geprüfte Lehrer
unterrichten, wenn in der anderen

Diskussionsabende in NÖ
Der LEVNÖ plant, mit dem Landesschulrat und in Kooperation mit örtlichen Elternvereinen Diskussionsabende in NÖ
durchzuführen. Thema:„Die Zukunft des
Gymnasiums.“ Dabei werden der Landesschulinspektor für die AHS, Rainer
Ristl, und der Koordinator für die Neue
Mittelschule, LSI Rudolf Köstler, ihre Pläne und Maßnahmen erläutern und für
Fragen der Eltern zur Verfügung stehen.
Wir wollen auch Universitätsprofessor
Stefan Hopmann von der Uni Wien
dazu einladen, er evaluiert für das Land
NÖ die Neue Mittelschule. Im November soll es am BORG St. Pölten losgehen.

Foto: zVg vom Pressedienst der Stadtgemeinde Schwechat

Verwirrende
Botschaften

Tägliche Turnstunde: Nicht überall gibt es genügend Turnsäle

Bitte Termin vormerken (Einladung folgt):
LEVNÖ Elternabend „Die Zukunft des Gymnasiums“
Montag, 11. November 2013, 19 Uhr;
BRG-BORG St. Pölten, Schulring 16, 3100 St. Pölten
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PC an Schulen

Schul-EDV hat ihre Tücken
Von Paul Haschka stv. Vorsitzender LEVNÖ &

Computer sind heutzutage aus
Schulen kaum mehr wegzudenken,
doch drohen Kosten und Zeitaufwand auf Eltern und Familien
abgewälzt zu werden.
Weil es ja so praktisch ist, werden
Hausübungen am PC gemacht statt
in Heften und die Angaben müssen
vom Schulserver heruntergeladen
werden. Die Kosten für die Eltern gehen dabei weit über die PC Anschaffung hinaus: Das Programmpaket
MS Office wird vorausgesetzt, dazu
noch ein Farbdrucker, der immer
verfügbar ist und ein leistungsfähi-

ger Internet-anschluss. All das müssen die Eltern besorgen und ständig
verfügbar halten.
Das Drucken von Hausübungen und
Portfolios erfordert weit mehr als wenige Seiten, denn ungeübte Schüler
drucken erst mal drauflos. Danach
wird korrigiert und wieder und wieder ausgedruckt. Das Drucken einer
Seite kostet für einen Massenbetrieb, wie es auch mittelgroße Schulen sind, nur wenige Cent. In einem
Haushalt mit einem kleinen Drucker
kann eine Seite bei ungeübten Anwendern leicht 50 Cent kosten, bei
Farbdruck noch wesentlich mehr.

Elternforderungen zur EDV

•
•
•
•

•
•
•
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Natürlich ist es gut, wenn Klassen mit ein oder zwei PCs ausgestattet
werden, sodass man schnell etwas nachschauen kann und die Schüler
trotzdem unter der Aufsicht der unterrichtenden Lehrerin bleiben.
Die Wartung dieser Klassen-PCs ist ein nicht zu unterschätzender
Aufwand, der allzu oft von Ehrenamtlichen oder vom Elternverein
getragen wird.
Die Gefahr ist, dass Investitionen und Wartung von EDV Mittel binden,
die dann im sonstigen Schulbudget fehlen.
Hausübungen am PC: Die Schule muss entweder das Einsenden der
Hausübungen mit Mail erlauben und/oder eine Möglichkeit zum
Ausdrucken der Hausübungen, Referate und Portfolios in der Schule
bieten.
Es ist deshalb notwendig, dass außer den Schülern auch die Eltern einen
eigenen User und einen eigenen Zugangscode zu den korrigierten
Hausübungen ihrer Kinder erhalten.
Für die Eltern muss es möglich sein, die Anzahl der erbrachten und
die Anzahl der fehlenden Hausübungen und sonstigen Arbeiten ihres
Kindes einzusehen.
Mittelfristig muss es möglich sein, den aktuellen Notenstand verlässlich
von zu Hause aus abzufragen ebenso wie die erbrachten und noch zu
erbringenden Hausübungen und sonstigen Leistungen (in Estland etwa
ist das Standard)

Kontrolle für Eltern erschwert
Normalerweise ist es für Eltern leicht
möglich, das Hausübungsheft und
das Schulübungsheft anzusehen und
auf diese Art eine Rückmeldung über
die Leistungen des Kindes zu erhalten. Wenn die Hausübungen auf dem
Schulserver liegen, können sie oft
nicht mehr ohne weiteres eingesehen
werden. Ob nun Unterricht mit PC moderner ist, kann nicht ohne weiteres
bejaht werden, denn möglicherweise
leiden (manche) LehrerInnen ebenso
wie manche Eltern unter den Tücken
der Technik. Dann bleibt weniger Zeit
für die pädagogische Arbeit. Oder aber
die Schule unterliegt insgesamt dem
Missverständnis, dass außer PCs und
PC-Arbeitsblättern ohnehin keine Unterrichtsanstrengungen unternommen

werden müssen.
Auch während des Unterrichts kann
ein nicht funktionierender PC die
ganze Gruppe lähmen. Aus naturwissenschaftlicher Sicht können Computerprogramme das Lernen sogar
erschweren, weil SchülerInnen oft mit
anderen Sinnen besser lernen. So wird
dann der Unterricht womöglich viel
weniger effizient als gedacht.
Gesundheitliche Auswirkungen
Bildschirmarbeit im Büro ist anstrengend und auch die Erwachsenen
müssen ständig auf ihre Haltung und
Rundum-Beleuchtung achten. Umso
mehr muss das für Kinder gelten, die
ja oft PC-Arbeitsplätze benützen, die
vielleicht eher für Erwachsene gemacht
werden. Vereinfacht: Die Biologie-Exkursion in den Wald darf nicht entfallen, weil ein interessantes Arbeitsblatt
im EDV-Raum bearbeitet wird!

Foto: Fotolia

Christine Friedrich-Stiglmayr, stv. Vorsitzende LEVNÖ

Hausübung am Laptop: Gut versteckt vor den Eltern?

Umgang mit Informationstechnik umfassend lernen
von Gerhard Dafert, stv. Landesobmann LEVNÖ
Der Computereinsatz in den Schulen bietet eine große Chance: der
richtige und altersgerechte Umgang mit Informationstechnik von PC bis
Smart-Phone kann als Kulturtechnik umfassend erlernt werden. Gemeint
ist nicht die Bedienung der Geräte. Es geht um gesundheitliche Aspekte
von der Körperhaltung bis zur Psyche. Es geht etwa auch um
das Suchtverhalten bei Spielen. Und es geht um die Gefahren,
wenn andere auf die eigenen Daten zugreifen, also um den
Datenschutz und das Bewusstsein, wie viel man von sich
preisgeben möchte in Zeiten von Social Media. Und nebenbei
soll die Kulturtechnik der Handschrift nicht verlernt werden.
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AKNÖ - Schulbeihilfe neu!
Foto: Fotolia

Machen Computer
				 unsere Kinder dumm?

Schulbeihilfe neu!

Der deutsche Gehirnforscher Manfred Spitzer von der Universität Ulm

Der Schulbesuch bedeutet für viele Familien eine finanzielle

war auf Einladung des NÖ Landesverbands der Elternvereine am 8.6.2013

Herausforderung. Unterstützung gibt es in Form der staatlichen

als Vortragender im Landhaus St. Pölten zu Gast. Für die Leser der

Schulbeihilfe. Seit 1. September ist diese neu geregelt.

SCHULZEITUNG hat Manfred Spitzer seinen Vortrag zusammengefasst.
Prof. Manfred Spitzer

Digitale Informationstechnik ist Teil des
modernen Lebens: Schon Kinder werden vom Smartphone geweckt, telefonieren mit ihm oder dem Computer,
kaufen im Internet, spielen an der Konsole, plaudern über Facebook mit ihren
Freunden und machen mit Google ihre
Hausaufgaben. Die Benutzung neuer
Medien, so hört man überall, sei eine
Kulturtechnik wie etwa das Lesen, weswegen man den richtigen Umgang mit
den digitalen Medien nicht früh genug
lernen könne.
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Computer im Jugendzimmer
Dies sind nur einige wenige der vielen
wichtigen Erkenntnisse der modernen Gehirnforschung. Zugleich wissen
wir aus der psychologischen und der
Bildungsforschung: Wer schon als Kleinkind viel Zeit vor Bildschirmmedien
verbringt, zeigt vermehrt Störungen
bei der Sprachentwicklung sowie in
der Grundschule Lese-Rechtschreibstörungen und Aufmerksamkeitsstörungen. Eine Playstation im Grundschulalter verursacht nachweislich
schlechte Noten im Lesen und Schreiben sowie Verhaltensprobleme in der
Schule. Der Computer im Jugendzimmer wirkt sich negativ auf die Schulleistungen aus und kann zur Sucht
führen, wie die 250.000 Internet- und
Computersüchtigen in Deutschland
zeigen. Computerspiele sind programmiert, um Sucht zu erzeugen
und bewirken nachweislich die Aktivierung der gleichen Zentren im
Gehirn
wie
harte
Rauschdrogen. Weitere Folgen der
intensiven Nutzung
digitaler Medien
sind Ängste und
Abstumpfung,
Schlafstörungen
und Depressi-

onen, Übergewicht und Gewaltbereitschaft.
Digitale Demenz
Aus medizinischer Sicht haben Computer mithin nicht nur Wirkungen,
sondern bergen auch Risiken und
Nebenwirkungen. Daher ist besorgniserregend, dass Kinder heute täglich
mehr Zeit mit elektronischen Medien
Verbringen als in der Schule. Vor fünf Jahren verzeichneten Ärzte im hochmodernen Industriestaat Südkorea bei jungen
Erwachsenen immer häufiger Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen sowie emotionale Verflachung und allgemeine Abstumpfung
als Folge intensiver Nutzung der modernen Informationstechnik. Sie nannten
das Krankheitsbild „Digitale Demenz“.
Die Gehirne von Kindern und Jugendlichen müssen vor einem Zuviel dieser
Technik geschützt werden, um sich
normal entwickeln zu können. Die Beschränkung der Dosis ist daher geboten,
die Aufrüstung von Kindergärten und
Grundschulen mit Computern ist beim
gegenwärtigen Forschungsstand unverantwortlich.

Foto: Fotolia

Kinder sind keine Erwachsenen
Was bei oberflächlicher Betrachtung
praktisch und konsequent erscheint,
entpuppt sich jedoch bei genauerer Betrachtung als schwerer Irrtum.
Kinder sind keine Erwachsenen, ihre besonders lernfähigen Gehirne brauchen
bestimmte Erfahrungen, um sich überhaupt erst „bilden“ zu können, wobei
es hier nicht um diese oder jene Form
von Bildung geht, sondern um die Ausbildung von Verbindungen zwischen
Nervenzellen aufgrund ihrer Verwendung. Betrachten wir ein Beispiel: Wer
sprechen lernt, braucht den Umgang
mit sprechenden Menschen, also das
gleichzeitige Sehen und das Hören von
Mundbewegungen, an der gleichen
Stelle im Raum. Sitzen kleine Kinder
hingegen von Bildschirmen und Lautsprechern, lernen sie nicht, sondern
bleiben in ihrer Sprachentwicklung
zurück. Wer Kinder im Vorschulalter
mathematisch besonders fördern will,
der sollte Fingerspiele mit ihnen machen, denn Zahlen werden vom Gehirn
über die Finger erworben. Ebenso
müssen die Gegenstände in der Welt

mit den Händen buchstäblich begriffen
und durch dieses Begreifen gelernt
werden, wenn man möchte, dass die
Kinder nach diesem Lernen besonders
gut über die Welt nachdenken können
sollen. Und wer handschriftlich Inhalte
aufschreibt, verankert sie tiefer (mit
komplexeren Programmen der Motorik)
als wer nur auf einer Tastatur tippt.

„Für Bedürftige wird es nun leichter
werden, die staatliche Beihilfe zu bekommen, aber auch später in ihrem
Leben einen Schulabschluss nachzuholen und ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu verbessern“, erklärt AKNÖExperte Stefan Schober. Durch die
Änderungen im Schülerbeihilfengesetz sind mehrere Verbesserungen
in Kraft getreten:

•
•
•
•

Der Bezug der Beihilfe hängt nicht
mehr vom Notendurchschnitt ab.
Es kann auch ein Antrag gestellt
werden, wenn die Klasse wiederholt wird.
Das Höchstalter für den Antrag
wurde auf 35 Jahre erhöht.
Unter schuelerbeihilfen.bmukk.
gv.at stehen die Antragsformulare
nun auch zur Verfügung, können
online ausgefüllt und dann ausgedruckt werden.

Der Bezug der Schulbeihilfe ist für
ÖsterreicherInnen, EU- und EWRStaatsbürgerInnen ab der 10. Schulstufe für eine öffentliche Schule
oder Schule mit Öffentlichkeitsrecht
möglich.
Sie haben Fragen zur Schulbeihilfe?
Die AKNÖ-ExpertInnen beraten Sie
telefonisch (05 7171-1818) oder per
Mail (bildung@aknoe.at). Infos gibt es
auch im AKNÖ-Folder „Förderungen
für SchülerInnen“. Bestellung und
Download unter noe.arbeiterkammer.
at/service/broschueren/bildung. Und
unter www.schulbeihilfenrechner.at
kann man die Höhe der Schulbeihilfe
selbst berechnen.

Tage der offenen Tür im Überblick
HTL, HAK, Gymnasium oder doch Tourismusschule? Die richtige Schule
zu finden ist nicht leicht. Deshalb bietet die AKNÖ ab Anfang Oktober auf
noe.arbeiterkammer.at eine Übersicht über alle von den nö. Schulen angebotenen Tage der offenen Tür an.
AKNÖ-Berufsinfomesse „Zukunft.Arbeit.Leben.“
Die Messe macht heuer in Bad Vöslau und St. Pölten halt. SchülerInnen von
11 bis 15 Jahren und deren Eltern können sich bei weiterführenden Schulen
und Unternehmen aus der Region sowie Fachgewerkschaften über Berufsund Weiterbildungswege informieren. Der Eintritt ist frei!
Termine:
• 28. September 2013, 9 - 15 Uhr, Thermenhalle Bad Vöslau,
Geymüllerstr. 6, 2540 Bad Vöslau
• 2. November 2013, 9 - 15 Uhr, Veranstaltungszentrum,
Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten
Maturareisen – Vorsicht Falle!
Maturareise-Anbieter werben zu Schulanfang bei den Abschlussklassen
mit verführerischen Prospekten und Videoaufnahmen. Nicht immer hält
die Maturareise dann, was vom Veranstalter versprochen wurde. Die AKNÖExpertInnen haben deshalb ein paar Tipps zusammengestellt, damit die
Reise nicht zum Flop wird.

1. Sofort die AGBs anfordern und genau durchlesen.
2. Preise und Leistungen vergleichen und nicht voreilig buchen. Wenn

man wegen Zivildienst oder Ferialjob nicht teilnehmen kann, können
hohe Stornokosten anfallen.
3. Sondervereinbarungen - wie etwa Blick aufs Meer - vertraglich festhalten!
4. Nachträgliche Reisepreiserhöhungen sind in fast allen Fällen nicht erlaubt.
5. Mängel am Urlaubsort sollten sofort reklamiert werden. Schriftliche
Bestätigung des Reiseleiters verlangen sowie den Mangel mit Fotos
oder Videos dokumentieren! Nach der Rückkehr sollten die Gewährleistungsmängel sofort beim Veranstalter geltend gemacht werden.

Bei Fragen stehen die ExpertInnen der AKNÖ unter
05 7171-1314 zur Verfügung. Mehr Infos:
noe.arbeiterkammer.at/konsumentenschutz > Reise > Reiseplanung
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Visible Learning, Landwirtschaftliche Schulen

leseumwelt Bücherturm, Umweltbildung

Der leseumwelt Bücherturm

Auf die Lehrer kommt es an
Foto: Fotolia

Warum Sitzenbleiben und Fernsehen schaden und die Schulorganisation letztlich egal ist - die
wesentlichen Ergebnisse der
Hattie-Studie.
Die Studie „Visible Learning“ des Neuseeländers John Hattie aus dem Jahr
2008 ist zunehmend präsenter in der
deutschsprachigen Diskussion um
Schul- und Unterrichtsentwicklung.
Das vor kurzem in Deutsch erschienene Buch „Lernen sichtbar machen“ gilt

heute schon als Meilenstein der empirischen Bildungsforschung. Für sein
Buch “Visible Learning” hat John Hatties die Ergebnisse aus über 50.000
Einzelstudien aufgearbeitet und
verschiedene Einflussfaktoren nach
deren Wirkungen für das schulische
Lernen und Leisten von Schüler-innen
und Schülern eingeordnet.
Was schadet und was hilft?
Einige Beispiele für die empirischen
Befunde Hatties geben einen Eindruck von der Tragweite der Untersuchung:
• Was schadet? Sitzenbleiben, Fernsehen und Sommerferien.
• Was hilft nicht und schadet nicht?
Offener Unterricht, jahrgangsübergreifender Unterricht, Team
Teaching.
• Was hilft ein wenig? Klassengröße, finanzielle Ausstattung, Hausaufgaben.

•

•

Was hilft ein wenig mehr?
Zusatzangebote für Leistungsstarke, kooperatives Lernen,
direkte Instruktion.
Was hilft besonders gut? Lernstrategien, Lehrerfeedback, Unterrichtsqualität.
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Mehrberufliche Ausbildung mit
Lehrabschlussprüfung
Die im Anschluss angebotene „Mehrberufliche Ausbildung“, die für alle
AbsolventInnen einer dreijährigen
Fachschule offen steht, führt inner-

und Nachhaltigkeit im Vordergrund,
daher wurde Holz als nachwachsender,
heimischer Rohstoff ausgewählt. Im
Frühjahr wurde mit den Aufstellungen
in Bibliotheken verteilt über ganz NÖ
begonnen. Bis zum Jahresende 2014
sollen Büchertürme in 50 Bibliotheken
aufgestellt werden.

Hattie im Detail ist nachzulesen auf:
www.levnoe.at, Menüpunkt:
Information-Bildung
Foto: Pyhra -Schüler-Hofladen

Die Landwirtschaftlichen Schulen
freuen sich über konstant hohe Schülerzahlen, was die gute Qualität der
Schulen unterstreicht. Neben den
klassischen Fachrichtungen „Landwirtschaft“ sowie „Betriebs- und
Haushaltsmanagement“
werden

Gartenbau, Pferdewirtschaft sowie
Weinbau angeboten. Im agrarischen
Bereich gibt es verschiedene Schulschwerpunkte von Ackerbau und
Rinderzucht bis zu Agrarmarketing.
Der Hauswirtschaftsbereich umfasst
Eco-Design, Tourismus und Soziale
Dienste mit den Ausbildungen zum/r
Heimhelfer/in, KinderbetreuerIn, Tagesvater/mutter, Bürofachkraft für
den medizinischen Bereich.

von Margit H. Meister

Indem er die zentralen Einflussgrößen
für den Lernerfolg von Schülerinnen
und Schülern bilanziert, zieht Hattie
weitreichende Schlussfolgerungen
für guten Unterricht in der Schule:
Zum einen zeigt sich, dass Lehrkräfte
und deren Unterricht die zentralen Ursachen für erfolgreiches schulisches
Lernen sind. Zum anderen sind laut
Hattie Reformen eher im Bereich der
Unterrichtsentwicklung als im Bereich
der Strukturreformen lohnenswert.

Landwirtschaftliche
Berufs- und Fachschule
An den 18 Landwirtschaftlichen
Fachschulen und zwei Berufsschulen
in Niederösterreich wird eine zeitgemäße Ausbildung mit zahlreichen
Bildungsschwerpunkten angeboten.
Die Ausbildung beginnt mit dem 9.
Schuljahr und dauert wahlweise drei
bis vier Jahre. Vielfältiges Wissen und
Können eröffnen den AbsolventInnen
gute Berufschancen.

Von „Alles was grün ist“ bis zu
„Zehn Sachen kann ich machen“!

Erzeugung bäuerlicher Produkte an den
Schulen.

halb eines Jahres zur Lehrabschlussprüfung in einem der folgenden
Berufe: Zimmerei, Tischlerei und
Maurer/Maurerin, Maschinenfertigungstechnik, Infor-mationstechnologie-Technik,
Metallbearbeitung.
Der Weg zur Berufsreifeprüfung steht
ebenfalls offen.
Detaillierte Informationen über die
Landwirtschaftlichen Schulen gibt es
im Internet unter www.farmschulen.
at und www.lako.at oder direkt bei
der jeweiligen Schule.

Der leseumwelt Bücherturm beinhaltet eine kompakte Sammlung von 150
Medien, die sich aus Romanen, Krimis,
Erzählungen, Märchen, Jugend- und
Kinderbüchern, Fachliteratur, Hörbüchern, Filmen und Spielen zum
Thema Umwelt zusammensetzt. Die
insgesamt mehr als 60 Bücher sind
speziell auf Kinder und Jugendliche
ausgerichtet, darunter der bekannte
Klassiker „Superküken Hanna“ bis hin
zu „Basteln und experimentieren mit
Windenergie“. Spaß und Spiel sollen
auch nicht zu kurz kommen. und so
können Kinder wie auch Erwachsene

eine„Reise ins Tierreich“ unternehmen
oder ihr Wissen mit dem neuen „GeoQuiz“ testen.
Vom Design zur Aufstellung
Das Design des leseumwelt Regalsystems wurde von Studierenden der
New Design University in St. Pölten
entworfen. Der für dieses Projekt entworfene Bücherturm besteht aus drei
Teilen, die zusammengefügt als kompakter Turm oder auch als Einzelteile
aufgestellt werden können – je nach
Platzangebot. Bei der Auswahl der Produktionsmaterialien standen Ökologie

Detailinformationen
zum Projekt sind unter
www.leseumwelt.at zu finden,
tagesaktuelle Neuigkeiten auf
der Facebook-Seite
www.facebook.com/leseumwelt
Kontakt:
Amt der NÖ Landesregierung
Umweltbildung NÖ
Mag. Dr. Margit Helene Meister
kontakt@umweltbildung-noe.at
Tel.: 02742 9005 – 15210
www.umweltbildung-noe.at

Umweltbildung: Basis für die
Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft
von Margit H. Meister
Die Umweltbildung NÖ will Bewusstsein dafür schaffen, dass unser Planet unser aller Existenzgrundlage
und damit etwas Kostbares ist, das es
zu schützen gilt.

Umweltbildung NÖ“ sind 70 Organisationen vertreten. Das ÖKOLOG NÖ
BegleiterInnen-Team berät und fördert
Schulen auf ihrem Weg Richtung Nachhaltigkeit direkt vor Ort.

Die Umweltbildung NÖ unterstützt Umweltbildungsorganisationen in ihrer Arbeit und bei der Bewerbung der großen
Angebotspalette, regt die Kommunikation untereinander an. Im „Netzwerk

ÖKOLOG Tagung und FOCUS Umweltbildung
Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt sind
Weiterbildungsveranstaltungen, wie
die jährliche „ÖKOLOG Tagung“ für

PädagogInnen oder die Tagung„FOCUS
Umweltbildung“ für MultiplikatorInnen
im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich
wie auch MitarbeiterInnen in Gemeinden und Vereinen. Wir möchten den
Menschen zeigen, dass ein gutes Leben
und ein bewusster Umgang mit der
Natur nicht automatisch mit Verboten
und Verzicht einhergehen. Die neueste
Kampagne zielt genau darauf ab und
soll nun hier näher beleuchtet werden.
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Schulmilch

@school

@school
SICHER UNTERWEGS. IM NEUEN DACIA LOGAN MCV.
Ein unschlagbares Team: Der neue Logan MCV erreicht Spitzenwerte seiner Klasse, und dazu gibt es die VersicherungsAktionsprämien für Haftpflicht und Vollkasko. Und zusätzlich bleiben in den Bonus-Stufen 0 und 1 die Prämien auch nach
einem selbst verschuldeten Unfall konstant.

Die Versicherungs-Aktionsprämien
für alle Logan MCV Modelle, monatlich schon ab*

Am 8. Juni tagte die 44. Vollversammlung des Ö Dachverbands der Elternvereine im Landhaus St. Pölten.
Christine Friedrich-Stiglmayr (LEVNÖ)
wurde zur Stellvertreterin des Ö Vorsitzenden Christian Morawek gewählt.

• robuste Eleganz
• 573 Liter Koﬀerraumvolumen
• niedrige Ladeschwelle
• 3 Jahre Garantie oder 100.000 km
• schon ab € 8.290,-***
* Abhängig von Ihrer Bonus-/Malus-Stufe. ** Versicherungs-Paket bestehend aus Haftpflicht und Vollkasko (im Wert von € 37,-), unabhängig vom Alter, auf Basis der Bonus-/Malus-Stufe
0 oder 1. In den Bonus-Stufen 0 und 1 bleibt die Haftpflicht-Prämie bei einem selbst verschuldeten Unfall konstant. Exklusive motorbezogener Steuer. Versicherungssumme in der Haftpflicht
€ 15 Mio., Selbstbehalt in der Vollkasko € 400,- (Reduktion um € 110,- bei Reparatur im Partnerbetrieb). Freibleibendes Angebot von Dacia Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich)
gültig ab 01.09.2013 bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Dacia Partnern. Nur für Konsumenten. Über jeweils aktuelle Angebote informiert Sie Ihr Dacia Partner gerne. *** Unverbindlich
empfohlener Listenpreis inkl. NoVA & USt. zzgl. Auslieferungspauschale von € 180,- netto. Gesamtverbrauch Dacia Logan MCV von 3,8-5,8 l / 100km. CO2-Emission von 99-135 g / km. Änderungen,
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Abbildungen zeigen Symbolfotos.

bezogenen Daten der Klassenelternvertreter an den Elternverein ist aus Sicht des
Datenschutzes gestattet. Es ist im Interesse
einer guten Zusammenarbeit an der
Schule, wenn die Klassenelternvertreter
und deren Stellvertreter auch dem Ausschuss des Elternvereins angehören.
Elternvereine haben das Recht, bei der
Wahl der Klassenelternvertreter Wahlvorschläge zu machen und den Wahlvorsitz
zu führen.

Schulmilch vom Bauern aus der Region
Seit nunmehr 20 Jahren - Vielfalt, Qualität und Service
Der Weltschulmilchtag wurde von der Welternährungsorganisation
für 25. September 2013 fixiert.

www.rund-um-schulmilch.at

Information und Organisation
von Schulmilch-Präsentationen:
Dipl.-Päd. Ing. Josef Weber
NÖ Landes-Landwirtschaftskammer
Referat Milchwirtschaft
Wiener Straße 64
3100 St. Pölten
Tel.: 05 0259 23301 oder
Mobil: 0664/6025923301
E-Mail: josef.weber@lk-noe.at
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Viel Lob erhielten wir für den Vortrag
von Professor Spitzer im Rahmen der
Generalversammlung der Ö Elternvereine im vergangenen Juni in St.
Pölten.
Eine Teilnehmerin aus Pöchlarn schrieb
an Landesobmann Schaupmann: „Es ist
mir ein ganz großes Bedürfnis Ihnen zu
danken, dass Sie uns zu dem Vortrag von
Prof. Manfred Spitzer eingeladen haben.
Ich bin zusammen mit meiner Stellvertreterin Ihrer Einladung gefolgt. Ich bin
sehr glücklich, dass ich das hören durfte.
Danke, dass Sie so einen großartigen
Vortrag organisiert haben …..“

Elternvereine sind Schulpartner
Der Elternverein ist der freiwillige und
privatrechtliche Zusammenschluss von
Erziehungsberechtigten der Kinder einer
Schule. Schulleiter haben die Errichtung
und die Tätigkeit von Elternvereinen zu
fördern. Das Weiterleiten von personen-

Medieninhaber und Herausgeber: Unterstützungsverein für Elternanliegen - UVEA, ZVR 953957548,
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
Verlagsort: St. Pölten im Eigenverlag
Hersteller: MediaService KG 3508 Meidling i. T.
Druck: digitaldruck
Redaktion: Franz Schaupmann, Ingrid Posch,
Christine Friedrich-Stiglmayr
Für den Inhalt der Beiträge verantwortlich sind die
jeweiligen Autoren.

Statuten
Der Elternvereinsname ist im Statut festgelegt. Ändert sich die Schulbezeichnung,
zum Beispiel von der Hauptschule in die
Neue Mittelschule, so kann der Name des
Elternvereins nur durch eine Statutenänderung im Rahmen einer Generalversammlung angepasst werden. Sollten die Statuten nicht verfügbar sein, können diese bei
der Vereinsbehörde angefordert werden.
Unter: www.levnoe.at

Kontakt: NÖ Landesverband der Elternvereine, 3109
St. Pölten, Rennbahnstraße 29, Tel: 02742/280-5501
Email: levnoe@lsr-noe.gv.at
Blattlinie: Überparteiliche und unabhängige Information für Elternvertreterinnen und Elternvertreter,
Pädagoginnen und Pädagogen an den niederösterreichischen Schulen mit dem Ziel, über Ereignisse im Schulbereich zu informieren, Stellung zu
nehmen und Kritik zu üben. Wir setzen uns für die
Interessen der Schülerinnen und Schüler ein, wobei

Platznot in Gymnasien
von Barbara Borns, Elternvertreterin im Kollegium des Landesschulrats für NÖ
Die maximale Anzahl von Schülern
pro Klasse wurde gesenkt; in
Ballungszentren drängen 75% der
Schüler nach der Volksschule ins
Gymnasium. Wir brauchen hier
keine komplizierten Rechnungen
anzustellen, um zu bemerken, dass
Gymnasien auf diese Weise in eine
massive Platznot geraten. Zu spät
wird auf diesen Trend reagiert. Die
Gymnasien Klosterneuburg und
Baden platzen aus ihren Nähten.
In Gänserndorf gehören Container- und Wanderklassen schon seit
vielen Jahren zum Alltag. In GroßEnzersdorf wurde zwar vor sechs
Jahren in einer alten Kaserne ein
neues Gymnasium aus dem Boden gestampft, allerdings gibt es
dort immer noch keinen Turnsaal
und wir wissen, dass die Anzahl der
Klassenräume, die es nach der letzten Ausbauphase geben soll, auf jeden Fall zu wenig sein werden. Als
Elternvertreterin wünsche ich mir,
dass im Schulbereich eine sinnvolle
Ressourcenverteilung stattfindet.
Hierfür müssen Schülerstromanalysen und Einwohnerentwicklung in
den einzelnen Gebieten unbedingt berücksichtigt werden.

Impressum
uns ein ausgewogenes Maß an objektiver Berichterstattung wichtig ist. Die Zeitung wendet sich an
alle Elternvertreterinnen und Elternvertreter, alle Pädagoginnen und Pädagogen, sowie an Meinungsbildner in Politik und Medien, die eine fundierte und
sachbezogene Kommentierung auf den Gebieten
des Schulwesens und der Pädagogik erwarten. Die
Artikel unserer Autorinnen und Autoren und deren
damit verbundene Meinungen verstehen sich als
wichtige Diskussionsbeiträge im Bildungsbereich.
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mit einem starken Partner sicher zu Ihrem Wohnglück!
Vertrauen Sie bei der Finanzierung ihres individuellen
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Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank AG, Hypogasse 1, 3100 St.
Pölten, erstellt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 08.2013
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Die Niederösterreichische
Versicherung

Niederösterreichische
Versicherung AG
Neue Herrengasse 10
3100 St. Pölten
www.noevers.at
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