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• Mehr Geld für die Schulbuchaktion
• Zivilschutzverband: Vorbereitung auf Krisenzeiten
• Kostenlose Workshops für Schulen
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Bildungs-Lücken – Welche
Infos fehlen im Schulsystem?

Informationen, die im Schulsystem fehlen

Editorial

Lücken im
System

Bildungs-Lücken

Bildung ist der beste
Chancenmotor

Informationen über die Schulen, die den Eltern fehlen.
Von Paul Haschka, stv. Vorsitzender und Bereichssprecher AHS/BMHS

Liebe Eltern!

als diese Zeitung in Druck ging, wurden gerade
die Ergebnisse von PISA 2018 veröffentlicht. Österreich freut sich über den Platz im Mittelmaß,
beim Schifahren wäre Platz 22 eine herbe Niederlage.

Als Bundesministerin für
Frauen und Integration
ist mir die Bildung unserer Kinder ein besonderes Anliegen. Denn
Bildung ist nicht nur der
Schlüssel zur Integration, sondern gleichzeitig
der beste Chancenmotor für die kommende Generation, insbesondere für
junge Mädchen und Frauen.
Ich will, dass Mädchen in unserem Land alle Chancen vorfinden und die Möglichkeit haben, zu selbstbestimmten jungen Frauen heranzuwachsen. Darin
möchte ich sie bestärken.
In der Integrationsarbeit verfolge ich den Ansatz
„Integration durch Leistung“ – und das gilt auch in
der Schule. Gerade Kinder und Jugendliche müssen
wir fördern, aber auch entsprechend fordern und,
wenn nötig, Grenzen aufzeigen.

Das BIFIE spricht von „familiären Faktoren“. Die Eltern sind halt zu bildungsfern, zu arm, sprechen
nicht gescheit Deutsch oder sind sonst irgendwie
„sozioökonomisch“ schlecht drauf.
Solche einseitige Ursachenforschung greift zu
kurz. Diese Ausgabe beschäftigt sich daher mit
Lücken im System der Bildungsforschung. Eltern
und alle SteuerzahlerInnen haben das Recht zu
erfahren, was die Schulen besser machen können.
Eine faire Schulpartnerschaft trägt jedenfalls dazu
bei, da bin ich mir sicher.
Die Bildungsforschung könnte auch die 50 besten
Volksschulen oder die 30 besten AHS oder NMS
oder BHS untersuchen, natürlich berechnet nach
dem „fairen Vergleich“. Was machen diese Schulen
besser als andere?
Paul Haschka
stv. Vorsitzender LEVNÖ und
Bereichssprecher AHS/BMHS
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Susanne Raab
Bundesministerin für Frauen und Integration

2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

Inhalt

Editorial
Bildungs-Lücken
Das Schulbuchlimit
Workshops für Schulen - AK Young
NÖ Zivilschutzverband
Fotowettbewerb „Weibs.Bilder“
Tierschutz-Schulprojekt
Sozialarbeit in Schulen
Schwimmen ist wichtig
EU-Schulmilchaktion
Schulfreundschaften I Kaderschmiede HTL
@school

Bildungs-Lücke: Zu wenig Antworten in der
Bildungsforschung

Schulexpertinnen und -experten sind
in Österreich zahlreich, schließlich war
jede/r schon einmal dort. Die etablierte Bildungswissenschaft jedoch lässt
die Eltern allein; was die Schulen gut
oder schlecht machen, wird viel zu
wenig erforscht. Eltern vertreten die
Interessen der Kinder, also der NutzerInnen des Schulsystems, und wollen daher mehr Informationen zum
Schulsystem. Wir wollen nicht auf die
Gerüchteküche angewiesen sein, sondern wir wollen Konzepte für guten
Unterricht, die auch wissenschaftlich
überprüft werden.
Auch bei der Veröffentlichung der
PISA-Ergebnisse konzentriert man sich
auf das, was man ohnehin nicht ändern
kann: Kinder reicher Eltern sind in der
Schule besser als Kinder ärmerer Eltern
– die Schule kann da nichts dafür, die
Eltern sind schuld, wenn sie nicht reich
genug sind. Und wenn die Eltern nicht
gut Deutsch können, sind die Kinder
schlechter in der Schule – auch das haben wir schon oft gehört.
Zu wenig Antworten für die Praxis
Aber wie steht es eigentlich mit den
Elementen, die Schule oder die Eltern
selbst beeinflussen können? Hier er-

Vorschläge für die Forschung
• In ganz Österreich gibt es wahrscheinlich hunderte Laptop/ITklassen – wie wirkt sich das auf
die Mathematik- und Lesekompetenz aus?
• Welche Elemente der NMS haben eine fördernde Wirkung auf
die Schülerleistungen und welche nicht? (Zweilehrersystem?
Leistungsgruppen oder nicht?
Notengerechtigkeit?)
• Bei den Bildungsstandards werden alle Schüler in Lesen und
Mathematik getestet – wo bleibt
ein natürlich anonymer Vergleich
mit der Notengebung? Als ungerecht empfundene Noten können das Schülerleben schwer
beeinträchtigen.
• Wie ist die Auswirkung von vermehrtem Projektunterricht auf
die Kompetenzen der Schüler?
• Wie wirken sich mehr Sportunterricht („tägliche Turnstunde“)
oder mehr Musikunterricht auf
die Schülerleistungen aus?

• Wie ist das mit der Nutzung von
•

•
•
•

Smartphones im Volksschulalter
oder im Mittelschulalter?
Wie gut sind die Klassengemeinschaft und der soziale Zusammenhalt in österreichischen
Schulen und wie ist der Einfluss
auf die Schülerleistungen?
Wie wichtig ist die Beziehung zur
Lehrerin/zum Lehrer für Kinder
und Jugendliche?
Wie wirkt sich der Besuch einer
Integrationsklasse auf die Kompetenzen aus?
Es gibt zahlreiche Mehrstufenklassen in Österreich – manche
wollen das unbedingt, andere
befürchten Unter- oder Überforderung. Was ist förderlich, was ist
hemmend?

Fakten statt Gerüchte
Anstelle einer faktenbasierten Schuldiskussion wird der öffentliche Diskurs
vielfach durch lange zurückliegende
eigene Erfahrungen und Gefühle und
Gerüchte beherrscht. Es gibt abseits
von Einkommen und Muttersprache
noch viel mehr zu erforschen. Unser
Appell geht an die ExpertInnen: Sagt
uns etwas Neues, dann können wir
gemeinsam an der Weiterentwicklung
der Schulen arbeiten!
Fotos: zVg

PS: Mich freut der Ansatz „Integration durch Leistung“ von Frau Bundesministerin Raab. Wir planen dazu in einer der nächsten Ausgaben einen
Schwerpunkt. Für mich folgt daraus, dass man
die Integrationserfolge denen, die sich bemühen,
nicht verweigert.

Auf diesem Weg zähle ich auf Ihre Unterstützung als
Eltern und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Foto: BKA/Wenzel

Liebe Eltern,

halten wir als Eltern und auch wir als
SteuerzahlerInnen viel zu wenig Informationen. PISA-Tests und die flächendeckenden Bildungsstandardtests geben hier zu wenig Antworten.

Fakten statt Gerüchte werden benötigt
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Lange Nacht der Forschung

Schulbuchaktion

Das Schulbuchlimit –
eine vernachlässigte Idee

der

Um der ursprünglichen Idee der Schulbuchaktion gerecht zu
werden, führt kein Weg an einer signifikanten Erhöhung der
finanziellen Ausstattung der Schulbuchaktion vorbei.
Von Christine Friedrich-Stiglmayr, stv. Vorsitzende LEVNÖ
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Die Idee zur Schulbuchaktion ist bemerkenswert – für den bildungspolitischen Bereich soll sie die Qualität
der Bildungsmedien sichern, für den
sozialpolitischen Bereich den Zugang
zum Wissen für alle Schülerinnen
und Schüler ermöglichen und dazu
als Sachbezugsleistung die Familien
finanziell entlasten. Durch die Schulbuchaktion gab es in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts einen
spürbaren Aufbruch: Man musste die
Unterrichtsmittel nicht zurückgeben,
man konnte sie wieder und wieder
zur Hand nehmen – eine unglaubliche
Freiheit, die heute selbstverständlich
geworden ist.
Auch meine Lesebücher der 5.-8.
Schulstufe stehen immer noch im Bücherregal – ab und zu nehme ich sie
heraus und tauche erneut ein in die
Welt der Basisliteratur –, Neues entdeckend bei jedem Durchgang.

8. Mai 2020
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Beträchtliche Ausgaben, verlorene
Unterrichtszeit
Meine passive Schulzeit heute ist natürlich etwas anders. Es gibt die Schulbuchaktion noch immer, aber ich finde mich trotzdem wiederholt beim
Zahlen von nicht enden wollenden
Kopierkosten, ich bekomme Bestellscheine für den Atlas der Oberstufe
oder das Wörterbuch für die gesamte
Schullaufbahn. In der Volksschule gibt
es die zu kaufenden kleinen Lesehefte, ohne die man dem Unterricht nicht
folgen kann und in den Sekundarstufen dann massenhaft Taschenbücher
zur Literatur zu bezahlen, weil es sie
leider nicht in der Schulbibliothek

gibt. Die Euro-Beträge, die für diese
zusätzlichen Unterrichtsmittel aus
den Familien in die Bildung fließen,
sind beträchtlich, ganz zu schweigen
von der Unterrichtszeit, die wegen
zusätzlicher Administrationsaufgaben
der Lehrkräfte verloren geht.
Bücher sind teurer geworden
Wenn man die Schulbuchlimit-Verordnungen aus den Jahren 2010/11
und 2019/20 vergleicht, fällt auf, dass
sich die Zahlen kaum geändert haben. Während in den letzten 20 Jahren der Verbraucherpreisindex um
45% anstieg, wurden die Schulbuchlimits in diesem Zeitraum lediglich
um 16% angehoben. Das heißt, dass
der Betrag, der für jeden Schüler zum
Kauf von Schulbüchern zur Verfügung steht, gleichgeblieben ist, die
Bücher aber teurer geworden sind.
Fazit: gleiches Geld – weniger Bücher! Wenn jetzt Lehrkräfte dankenswerterweise die Energie und den

Christine Friedrich-Stiglmayr

Idealismus aufbringen nach Alternativen zu suchen, hören sie bisweilen
nicht Dank, sondern das Stöhnen
der Eltern wegen der zusätzlichen
finanziellen Belastungen. Statt der
notwendigen, jährlichen Inflationsanpassungen, werden die Kosten
stillschweigend auf Familien mit Kindern übertragen.
Signifikante Erhöhung der finanziellen Ausstattung
Um der ursprünglichen Idee der
Schulbuchaktion gerecht zu werden,
also die Qualität der Bildungsmedien
zu sichern, den Zugang zum Wissen
für alle Schülerinnen und Schüler zu
ermöglichen und die Familien finanziell entlasten, führt kein Weg an einer
signifikanten Erhöhung der finanziellen Ausstattung der Schulbuchaktion
vorbei.
Foto: zVg

www . Lange Nacht der Forschung. at

Design: message.at

17:00 – 23:00 Uhr
• Asparn a. d. Zaya
• Baden
• Klosterneuburg
• Krems
• Sankt Pölten
• Tulln
• Wiener Neustadt
• Wieselburg

Foto: zVg
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Schulbücher sind teurer geworden
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NÖ Zivilschutzverband

Workshops für Schulen

Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind zwei der wichtigsten Themen unserer Zeit.
Die AK Niederösterreich bietet dazu Workshops an, die Schulen kostenlos buchen können.
Vor allem die Jugend, die sogenannte „nächste Generation“, steht vor
großen Herausforderungen. Sie soll
von den Entwicklungen im Bereich
der Digitalisierung nicht überfordert
werden, sondern profitieren und in
einer lebenswerten Welt aufwachsen. Den Chancen, die sich durch das
Internet, Vernetzung und neue Ar-

beitsformen bieten, steht die Fähigkeit gegenüber, mit dieser Komplexität zurechtzukommen. Warum ist
es wichtig, mit der Weitergabe persönlicher Daten im Netz vorsichtig zu
sein? Wie gehe ich mit Hasspostings
und Cybermobbing um?
Stichwort „Fake News“: Kann ich alles
glauben, was ich im Internet lese?

Antworten auf diese und weitere
Fragen erhalten SchülerInnen in den
Workshops, die die AK Niederösterreich für Schulen anbietet. Die Veranstaltungen werden von professionellen TrainerInnen geleitet und der
Inhalt altersgerecht für die 7. bis zur
12. Schulstufe aufbereitet.

Was ist „nachhaltig“?
Neben der Digitalisierung bildet das
Thema Nachhaltigkeit einen weiteren Schwerpunkt im kostenlosen
Workshopangebot der AK Niederösterreich. Was bedeutet der Begriff
„Nachhaltigkeit“ überhaupt? Geht

es nur um einen momentanen Trend
oder wird sie zu unserem neuen Lebenskonzept? Der Bogen spannt sich
dabei von der Auseinandersetzung
mit ökologischen Herausforderungen bis hin zu ökonomischen und

sozialen Fragestellungen. Zu diesem
Thema werden vor allem Zusammenhänge mit der eigenen Lebenssituation reflektiert und Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, um die Zukunft
gemeinsam gestalten zu können.

Foto: AKNÖ

Zu den Themen „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“ bietet die AK Niederösterreich kostenlose Workshops für Schulen an.

Der Zivilschutzverband zeigt der Bevölkerung diverse Gefahren
auf und berät, wie man sich auf Krisenzeiten vorbereiten und diese
bestmöglich überstehen kann.
Von Marianne Riemer, Obfrau UVEA

Als Obfrau des UVEA (Unterstützungsverein für Elternanliegen) habe
ich im vergangenen Jahr in einem
Editorial einmal angesichts von Lawinenopfern beim Wintersport den
fehlenden Respekt vor erkennbaren
Gefahren erwähnt. Der (niederösterreichische) Zivilschutzverband – eine
Blaulichtorganisation mit der Aufgabe, ein Bindeglied zwischen den Behörden und der Bevölkerung zu sein,
stellt sich dieser Herausforderung:
der Bevölkerung diverse Gefahren
aufzuzeigen und zu beraten, wie man
sich auf Krisenzeiten vorbereiten und
diese bestmöglich überstehen kann.
Keine Panikmache
Zivilschutz bedeutet also schlicht:
Vorbereitet sein. Keine Panikmache,
sondern emotionslos aufzeigen, was
passieren kann und wie man damit
umgehen kann. Daraus resultiert auch
die Fähigkeit, sich selbst und anderen
helfen zu können. Es geht dabei gerade nicht um Alarmismus, sondern
um das schlichte Gegenteil von „DenKopf-in-den-Sand-stecken“. Quasi um
die Verwendung des Sicherheitsgurtes in einem Fahrzeug. Keiner wünscht
sich einen Unfall.
Man kennt vielleicht das „Truthahn-Syndrom“: Der Truthahn wird reichlich gefüttert, es geht ihm gut und er rechnet
fest damit, dass es ihm auch weiter gut
gehen wird – die Erfahrung zeigt es ihm
ja gerade. Bis Thanksgiving kommt …
Weil etwas selten geschieht oder bisher noch nie eingetreten ist, heißt das
nicht, dass es ausgeschlossen ist. Je
nach Resilienz wächst dann der einen
Person eine unerwartete Situation
über den Kopf, während die andere
Person ein vergleichbares Szenario

als im besten Fall „lästig“ empfindet.
Ein plötzlicher Regenguss ist für den
Regenschirmträger kein Problem, für
ein auf der Autobahn mit Höchstgeschwindigkeit fahrendes Fahrzeug
hingegen möglicherweise der Auslöser für eine Massenkarambolage
durch Aquaplaning mit all den damit
verbundenen Gefahren.

Marianne Riemer

unbeschadet überstehen zu können.
Das ist leichter als man denkt, aber
man muss es auch tatsächlich tun!
Haben Sie Mineralwasservorräte für
2 Wochen? Dosenkost für 2 Wochen?
Einen stromunabhängigen Kocher?

Sensibilisierung der Bevölkerung
Die Themen, mit denen sich der Zivilschutz beschäftigt, reichen von
Freizeitbedrohungen, wie z.B. alpinen
Gefahren bis zu den Auswirkungen
des Klimawandels, wie etwa Wassermangel oder Hochwasser. Ebenfalls ein großes Anliegen des Zivilschutzes ist die Sensibilisierung der
Bevölkerung für die Auswirkungen
eines nicht ganz so unwahrscheinlichen Blackouts (eines überregionalen, längerfristigen Totalausfalles des
Stromnetzes) und damit verbunden
für die Notwendigkeit, den eigenen
Haushalt mittels Vorräten entsprechend krisensicher zu machen, um
auch ein solches Szenario möglichst
Foto: Markus Wittmann

Ob Ausbildung, Studium, Praktikum
oder Job – an der AK Young Hotline
werden Ihre Fragen kostenlos beantwortet! Viele hilfreiche Tipps und
alle Infos zu Rechten und Pflichten
rund ums Thema Arbeit gibt es auch
auf der AK Website und in unseren
Broschüren!
link: https://noe.arbeiterkammer.at

Nicht den Kopf in den Sand stecken!
Foto: zVg

AK Niederösterreich: Kostenlose
Workshops für Schulen

Homepage und Kurse
Die Homepage des Zivilschutzverbandes (http://www.noezsv.at/noe/pages/
startseite/download.php) hält hier –
selbstverständlich kostenlos – umfangreiches Informationsmaterial bereit.
Ebenso gibt es zu den entsprechenden
Themen regelmäßig Kurse sowohl an
der Zivilschutzschule als auch Vorträge
in Schulen und Informationsveranstaltungen in den Gemeinden.
Um auch möglichst viele Kinder mit
Zivilschutzinformation zu erreichen,
organisiert der Zivilschutzverband
zudem jährlich die Safety-On-Tour
(„Kindersicherheitsolympiade“) für
Kinder der 4. Schulstufe, bei der Kindern in spielerischer Weise die Notwendigkeit der Krisenfestigkeit nähergebracht wird.

Safety-On-Tour („Kindersicherheitsolympiade“) für Kinder der 4. Schulstufe

Diese Seite erscheint in Medienkooperation mit der Arbeiterkammer Niederösterreich
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Tierschutz-Schulprojekt

Fotowettbewerb „Weibs.Bilder“

In NÖ macht Tierschutz Schule!

Weibs.Bilder sind Vorbilder
Club Niederösterreich, Österreichische Lotterien und Raiffeisen küren Siegerinnen und Sieger des
Fotowettbewerbs „Weibs.Bilder“.
sen) und Patricia Hetesova aus Hainburg. Für alle Finalistinnen und Finalisten gab es attraktive Preise, die allesamt
von herausragenden Unternehmen
und Kulturinstitutionen zur Verfügung
gestellt wurden.
www.clubnoe.at

Mit dem Sieger freuen sich v.l.n.r.: Ewald Stierschneider jun. (Wachaubühne), Theres FriewaldHofbauer, Geschäftsführerin des Club Niederösterreich, Landesrätin Ulrike KönigsbergerLudwig, Josef Hinterleitner, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Karin Renner,
3. Präsidentin des NÖ Landtages, und Vizebürgermeister Erwin Krammer.

Landesrat Gottfried Waldhäusl

In Niederösterreich kommen künftig
Volksschüler auf den Hund! Denn auf
Initiative von Tierschutz-Landesrat
Gottfried Waldhäusl lernen die Kinder im Rahmen des Projekts „Tierschutz macht Schule“ den richtigen
Umgang mit dem Hund. „Zahlreiche
Schulen haben sich bereits angemeldet. In Drosendorf war ich mit dabei
und konnte die Begeisterung und

Foto: Büro LR Waldhäusl

Foto: Büro LR Waldhäusl

seinem Foto „Feierabend“ sichern (Bildnis einer Frau, die auf ein arbeitsreiches
Leben zurückblicken kann), Platz 2 und
3 gingen an Niederösterreich: Rudolf
Weiß aus dem Bezirk Mistelbach (sein
Bild zeigt von Altersarmut betroffene
Frauen, die um Almosen betteln müs-

Foto: zVg

Knapp 140 Bilder erreichten in den
vergangenen Monaten den Club Niederösterreich, der gemeinsam mit den
Österreichischen Lotterien bereits zum
sechsten Mal einen österreichweiten
Fotowettbewerb ausgeschrieben hatte.
Das Motto lautete„Weibs.Bilder“ und war
darauf ausgerichtet, die „Töchter“ des
Landes und ihre Bedeutung für die Gesellschaft in den Fokus zu rücken und die
vielfältigen Rollen von Frauen in Beruf,
Freizeit und Familie zu dokumentieren.
Insgesamt 15 Bilder hatten es nach
Begutachtung einer 21 Köpfe umfassenden Jury ins Finale geschafft, das in
Form eines Online-Votings entschieden
wurde: So gaben letztlich rund 33.000
Votes den Ausschlag für die Endplatzierungen. Den Sieg konnte sich der
Oberösterreicher Josef Hinterleitner mit

Landesrat Gottfried Waldhäusl initiiert Schulprojekt zum richtigen Umgang mit dem Hund.
das Interesse der Kinder miterleben“,
freut sich Waldhäusl.
Sichere Begegnung im Alltag
Immer wieder vorkommende Bissverletzungen unterstreichen die Wichtigkeit, den verantwortungsvollen
Umgang mit Hunden bereits in der
Kindheit zu schulen. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Tierschutz macht
Schule“ startete Waldhäusl daher das
Pilotprojekt mit dem Wintersemester
2019/2020. „Die Kinder lernen hier spielerisch, wie etwa die Körpersprache
eines Hundes gedeutet werden kann,
was gewisse Signale aussagen. Denn
das Wissen darüber und der daraus resultierende richtige Umgang mit dem
Tier tragen letztlich wesentlich zu einer
sicheren Begegnung im Alltag bei!“

Lea Mirwald, Landesrat Gottfried Waldhäusl,
Alessandro und Emilia Kuttner, Hündin Nala
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CHOKOLADEFEST 2020

25. - 26. APRIL 2020 | 10 - 18 UHR

Ein Fest der besonders süßen Art für die ganze
Familie!

Einreichfrist

3 Meter Schokoladentafel
Workshops für Kinder
Pralinen-Workshop für Erwachsene
Workshop für süße Kosmetik
Chocolatierskunst
Maria Theresias Schokoladen-Quiz
Schokobrunnen

www.schlosshof.at

1. Juli
2020

TERMIN-INFORMATIONEN
zum NÖ Tierschutzpreis

Ausschreibung | Ende Februar 2020
Verleihung | Anfang Oktober 2020

Schwimmen ist wichtig

Sozialarbeit in Schulen

Schulsozialarbeit wirkt

Schwimmen ist (überlebens)wichtig!

Derzeit wird an 8 % der NÖ Schulen Schulsozialarbeit angeboten. Dort steht den Schülern ein- bis zweimal
pro Woche ein Schulsozialarbeiter bzw. eine Schulsozialarbeiterin zur Verfügung.
Weitere Infos: young.or.at
An diesen Schulen in NÖ wird Schulsozialarbeit angeboten: https://sozialinfo.
noe.gv.at/content/de/9/SearchResults.
do?keyword=Schulsozialarbeit

Der Verein Young führt derzeit am
Gymnasium Wolkersdorf das dreijährige Projekt „Schulsozialarbeit
trifft Gesundheitsförderung“ mit
dem Schwerpunkt Mobbing- und
Stressprävention durch, gefördert
wird es vom FGÖ-Fond Gesundes
Österreich und dem Elternverein der
Schule.

mich beschäftigt ...

Wir kennen sie alle, diese Lehrerinnen
und Lehrer, die sich standhaft darauf
versteifen, dass ihr Unterrichtsfach das
allerwichtigste sei. Nun ja, ich als Volksschullehrerin und passionierte Triathletin schreibe dem Sportunterricht
naturgemäß einen hohen Stellenwert
zu, insbesondere dem Schwimmunterricht.
Und nun kommt es, das schlagende
(Ihnen wahrscheinlich wohlbekannte)
Argument: Natürlich ist das kleine 1x1
im Leben wichtig, schwimmen zu können kann aber mitunter (überlebens)
wichtig sein! Das war schon immer so
und hat traurigerweise nichts an Aktualität eingebüßt – jedes Kind (und
natürlich auch jeder Erwachsener), das
ertrinkt, ist definitiv eines zu viel!

S

Sisi

Vielzahl von Kinderschwimmkursen
Selbstverständlich ist hier das System
Schule gefragt. Es gilt, zeitliche sowie
finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu
stellen, Lehrerinnen und Lehrer soweit
auszubilden, dass sie sich in ihrem Tun
sicher fühlen können. Denn Schwimmen stellt mehr als eine motorische
Kompetenz dar – es verlangt zunächst
viel Mut und Überwindung und schafft
daher ein beträchtliches Maß an Selbstvertrauen und Stolz, wenn die ersten
Züge ganz ohne Hilfe gelingen. Und
das stärkt auch bei weiteren Herausforderungen.
Je früher Kinder Erfahrungen mit Wasser machen, desto besser ist es natürlich
und das sollte das Elternhaus auf den
Plan rufen. Dass man kein Spitzensport-

185x95

SONDERAUSSTELLUNG
21.3. bis 20.11.2020

INFORMATIONSTAGE FÜR PÄDAGOGINNEN UND PÄDAGOGEN
(Ende der Anmeldefrist ist der 20. März 2020!)

die Industrie
Ein wahrer Jobmotor: Rund 160.000 Personen sind in Niederösterreichs Industriebetrieben
beschäftigt. Mit den vor- und nachgelagerten Branchen sichert die Industrie sogar
300.000 Jobs im Land. Infos zu den Karrierechancen:

www.noeindustrie.at
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Dienstag: 24.03.2020 | Donnerstag: 26.03.2020 | Mittwoch: 01.04.2020
Schloss Niederweiden um 15 Uhr | Schloss Hof um 16 Uhr
Anmeldung und Infos unter: www.kaiserkinder.at/schloss-hof

www.schlosshof.at

ler sein muss, um seinem Kind in puncto Wasserbewältigung ein leuchtendes
Beispiel zu sein, ist hoffentlich klar. Sollte sich jemand dieser Aufgabe nicht
gewachsen fühlen, gibt es immer noch
eine Vielzahl von Kinderschwimmkursen. Die Sicherheit des eigenen Kindes
sollte einem Aufwand und Geld wert
sein. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja
auch ein sportlicher Grundstein legen.
Foto: zVg

Lösung für aktuelle soziale Herausforderungen
Besonders nachhaltig wäre eine

präventive Arbeit, die aber meistens nur im Rahmen von zusätzlich
geförderten Projekten angeboten
werden kann. Workshops, wie zum
Beispiel zum Thema Klassengemeinschaft, Mobbing, Stressprävention,
Motivation oder Gewalt, werden
von diversen Studien als Lösung für
aktuelle soziale Herausforderungen
empfohlen.

Von Caterina Purin, BEd

Foto: shutterstock

Am Schulanfang, oder bei neuer Implementierung von Schulsozialarbeit
an einer Schule, werden die Eltern über
die Angebote und den Ablauf von Beratungen informiert. Der Focus der
Schulsozialarbeit liegt am Wohlergehen der Kinder bzw. der Jugendlichen,
die eingeladen sind, sich bei Fragen
und kleinen oder größeren Schwierigkeiten im schulischen oder auch außerschulischen Bereich an den/die Sozialarbeiter_in zu wenden: Hingehen
genügt. Auch Gruppenarbeit mit Klassen ist Teil der Aufgabe von Schulsozialarbeit. Eltern können sich ebenfalls an
die Schulsozialarbeiter_innen wenden.

Je früher Kinder Erfahrungen mit Wasser machen, desto besser.

EU-Schulmilchprogramm
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Schulmilch –
nicht nur, weil´s schmeckt!

DER EUROPÄISCHEN UNION

Jede Schule kann am EU-Schulprogramm teilnehmen. Allein in Österreich werden über 2.400
Kindergärten und Schulen täglich mit frischen Milchprodukten aus der Region beliefert.
Schulmilch und Schulmilchprodukte
sind Milchprodukte, deren Kriterien im
Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium im Rahmen des EU-Schulprogrammes/Milch festgelegt wurden
und von regionalen, zugelassenen
bäuerlichen Lieferanten aufgrund von
Bestellungen regelmäßig an Kindergärten und Schulen geliefert werden.

„Ergattere einen der
15 Ausbildungsplätze“

„Lehre nach der Matura.
Starte in deine Handelskarriere
!“

ÖSTERREICH DRIN.

• Perspektiven nach deiner Ausbildung: FÜHRUNGSKRAFT IM LEBENSMITTELEINZELHANDEL
• 2-JÄHRIGE komprimierte Ausbildung mit Lehrabschluss
• 4-wöchiges AUSBILDUNGSPRAKTIKUM IM AUSLAND inkl. Sprachkurs
• Attraktives EINSTIEGSGEHALT VON 1.700 EUR brutto
• REISE NACH NEW YORK (bei guten Leistungen)

Besuchen Sie uns auf www.spar.at/karriere
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•

•

•

•

•

•

die Schulmilch aus gentechnikfreier Fütterung und grundsätzlich
entsprechend den AMA-Gütesiegel-Richtlinien erzeugen?
in Österreich über 2.400 Kindergärten und Schulen täglich mit frischen Milchprodukten aus der Region von geschulten und von der
Lebensmittelaufsicht anerkannten
Milchbauern beliefert werden?
geförderte Schulmilchprodukte
pasteurisiert sind und einem Qualitätssicherungskonzept unterliegen?
das österreichische Modell der regionalen Schulmilchversorgung
wesentlich zur Vermeidung von
klimarelevanten Emissionen beiträgt?
den Schulen und Kindergärten
kein bürokratischer Mehraufwand
entsteht, da der Schulmilchlieferant die Förderabwicklung mit der
Agrarmarkt Austria durchführt?
viele Kinder ohne Frühstück zur
Schule kommen und die Portion
Schulmilch einen guten Start in
den Schulalltag darstellt?
im Rahmen des EU-Schulprogrammes auch flankierende Maßnahmen, wie Verkostungen in

•

•

•
•

•

•
•

der Schule und Exkursionen zum
Schulmilchbauernhof, gefördert
werden?
die Sensibilisierung der Kinder
für gesunde Ernährung und die
Kenntnisse über die Herkunft regionaler Lebensmittel Ziele des EUSchulprogrammes/Sektor Milch
sind?
spannende Unterrichtsmaterialien im Rahmen des EU-Schulprogrammes zur Verfügung gestellt
werden?
es zu Schulbeginn eine Milchaktion für Volksschüler gibt?
geförderte Schulmilchprodukte
nicht im Supermarkt erhältlich
sind, sondern auf Bestellung von
zugelassenen Lieferanten direkt
an die Schulen und Kindergärten
geliefert werden?
sich interessierte Eltern, Lehrkräfte und Schulerhalter unter
schulprogramm@ama.gv.at oder
direkt beim regionalen Lieferanten über das EU-Schulprogramm/
Sektor Milch informieren können?
Schulmilch einfach gut schmeckt?
jede Schule (Kindergarten) in Österreich die Möglichkeit hat, am
EU-Schulprogramm
teilzunehmen?
Foto: Edgar Pfandler

JOBS MIT

Wussten Sie, dass
• die Schulmilch in Österreich von
regionalen
Schulmilchbauern
geliefert wird?
• die EU das Schulprogramm/Sektor Milch finanziell unterstützt?
• die Schulmilchlieferanten von
der Agrarmarkt Austria zugelassen werden?
• die Kriterien der geförderten
Milchprodukte im Einvernehmen
mit dem Gesundheitsministerium festgelegt sind?
• der maximal zugesetzte Zucker
für das Schuljahr 2019/2020
gesetzlich mit 5,5 % und ab
2022/2023 mit 3,5 % festgelegt
ist?
• den geförderten Schulmilcherzeugnissen weder Salz, Fett, Süßungsmittel oder Geschmacksverstärker noch Koffein oder
Kaffee zugesetzt werden darf?
• die Gebinde grundsätzlich von
den regionalen Schulmilchbauern zurückgenommen werden?
• die Schulmilchglasflaschen gereinigt, kontrolliert und wieder
befüllt werden?
• es Ziel aller Schulmilchlieferanten ist, Schulmilchbecher aus
umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien zu verwenden und diese dem Recycling
zuzuführen?

• alle Schulmilchbauern Österreichs

EU-Schulmilchprogramm: Jede Schule kann teilnehmen!
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Schulfreundschaften I Kaderschmiede HTL

Freundschaften und Konflikte im
Schulalltag

Sind Ihre Elternvereins-Statuten
auf dem neuesten Stand?
Liebe Elternvertreterinnen, liebe Elternvertreter!

Bei jenen Themen, mit denen Schulsozialarbeit zu tun hat, sind Freundschaft und Konfliktregelung
ganz oben gereiht.
Der Unterricht, die Konzentrationsfähigkeit und Aufnahmebereitschaft,
sogar die Klassendynamik kann durch
Freundschaftskonflikte empfindlich
gestört werden, da diese Erfahrungen
für Schülerinnen und Schüler sehr belastend sein können.

durch Einzel- oder Kleingruppengespräche unterstützen. Der oder die
Schulsozialalarbeiter_in ist auch für
Eltern eine Ansprechperson, mit der
Sorgen und Bedenken thematisiert
werden können.

https://young.or.at/blog-reader/
Schulsozialarbeit kann unterstützen freundschaften.html
In der Familie sind Freundschaften und
Konflikte mit Freund_innen sehr oft
ein großes Thema. Für Eltern ist dies
eine nicht immer leichte Situation, da
sie einerseits um ihr Kind besorgt sind,
andererseits aber an der Situation nur
schwer etwas ändern können. Schulsozialarbeit kann bei diesem wichtigen
Thema die Kinder und Jugendlichen Schulfreundschaften stärken Kinder

Foto: Felix Büchele, Felixfoto

Fast zwei Drittel des höherqualifizierten technischen Personals
der Industrie kommen direkt aus einer HTL oder technischen
Fachschule
vor allem zu wenig Mädchen, für eine
HTL, obwohl die Absolventinnen und
Absolventen dieser Schulform dringend
gesucht werden“, so Industriellenvereinigung NÖ-Präsident Thomas Salzer.
Thomas Salzer

Die richtige Entscheidung zur richtigen
Ausbildung zu finden, ist keine einfache, aber eine sehr wichtige – nicht
nur wegen der Einkommenschancen,
sondern auch, weil diese Entscheidung
langfristig über die Zufriedenheit im
Job bestimmen kann. „Leider entscheiden sich zu wenige Jugendliche, und
14

Nachfrage nach HTL-Absolventinnen
und -Absolventen steigt
Bereits jetzt kommen zwei Drittel des
höher qualifizierten technischen Personals aus einer HTL oder HTL-Fachschule.
Laut einer Umfrage der Industriellenvereinigung rechnet mehr als jedes zweite
Unternehmen damit, dass die Nachfrage nach HTL-Absolventinnen und -Absolventen weiter steigen wird.

Neben den vielversprechenden Jobund Verdienstchancen spricht auch
der hohe Praxisbezug für die HTL-Ausbildung. So ist es zum Beispiel üblich,
dass Betriebe ihre Ausschreibungen für
Stellengesuche, Praktika oder Diplomarbeitsthemen direkt an die jeweiligen
HTL-Abteilungsvorstände schicken.
„Natürlich ist eine technische Ausbildung nicht der einzig richtige Weg,
aber Eltern sollte die Chance, bei ihren
Kindern auch diese Wege aufzuzeigen
und technisches Interesse zu wecken,
nicht ungenützt verstreichen lassen“,
so Salzer.

vom Landeselternverband Niederösterreich gemeinsam mit
ExpertInnen die Musterstatuten für Elternvereine überarbeitet und für Sie online gestellt: www.levnoe.at/downloads
Wir legen Ihnen ans Herz, Ihre derzeitigen Statuten zu aktualisieren bzw. anzupassen, um rechtlich und inhaltlich
am neuesten Stand zu sein. Gerne können Sie diese Musterstatuten auch per Mail direkt bei uns anfordern:
levnoe@bildung-noe.gv.at
Ihr LEVNÖ-Team

Einladung zur LEVNÖ-Vollversammlung
Liebe Eltern!
LEVNÖ ist die Dachorganisation der Elternvereine in Niederösterreich, mit Mitgliedsvereinen von derzeit über 680
Schulen. Der LEVNÖ-Vorstand setzt sich aus aktiven ElternvertreterInnen aus ganz Niederösterreich zusammen: Wer
ein Kind an einer niederösterreichischen Schule (alle Schularten, alle Landesteile) hat, ist berechtigt, im Vorstand mitzuwirken.
Die Arbeitsperiode des derzeitigen LEVNÖ-Vorstandes endet im Frühjahr 2020, daher wird es am Freitag, den 24.
April eine Vollversammlung mit Vorstandsneuwahl geben, zu der wir Sie herzlich einladen möchten.
Jeder dem LEVNÖ beigetretene Elternverein hat das Recht,
Delegierte zur Vollversammlung zu entsenden und Anträge zu stellen. Wenn Sie selbst Interesse an der Mitarbeit im
Vorstand des NÖ Landesverbands der Elternvereine haben,
dann freuen wir uns auf Ihre Information/Bewerbung mit
einer kurzen Personenbeschreibung. Die Mitarbeit im Vorstand des LEVNÖ erfolgt auf ehrenamtlicher Basis.

InteressentInnen für den Vorstand bitte um Information/Rückmeldung bis 15. 4. 2020
Foto: zVg

Kaderschmiede HTL

Foto: ricardoferrando - stock.adobe.com

Gute Freundschaften stärken Kinder
und Jugendliche und sind für das spätere Leben Schutzfaktoren. Durch Freundschaften entwickeln sie Selbstvertrauen
und lernen soziale Kompetenzen, wie
etwa ihre Wünsche zu äußern, etwas
aus einer anderen Sichtweise zu sehen
oder einen Kompromiss zu schließen.
Konflikte und Enttäuschungen sind in
diesem Spannungsfeld immer wieder
Teil der Dynamik.
In der Schule ist das Thema Freundschaft für die Schülerinnen und Schüler allgegenwärtig und dennoch oft
vernachlässigt, weil es für selbstverständlich genommen wird. Dabei wirkt
es sich spürbar aus, ob es gerade in einer Freundschaft gut läuft oder nicht.

Das österreichische Bundesgesetz über Vereine (Vereinsgesetz
2002 - VerG) stellt den gesetzlichen Rahmen für Vereine dar: so
auch für Ihren Elternverein. Den „organisatorischen Rahmen“
dazu bilden die sogenannten Statuten, die dem Vereinsgesetz
entsprechend gestaltet sein müssen. Hier macht es Sinn, sich
an „Musterstatuten“ zu orientieren.
Aufgrund von Änderungen im Vereinsgesetz und neuer Richtlinien des Finanzministeriums zur Gemeinnützigkeit haben wir

@school

V.l.n.r.: Nicole Gruber-Pimperl, Paul Haschka, Christine FriedrichStiglmayr, Stefan Szirucsek, Tanja Ambichl-Melzer, Martin Gundacker,
Marianne Riemer, Gabriele Nigischer, Heinrich Gruber

Impressum
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: druck.at
Redaktion: Franz Schaupmann,
Marianne Riemer, Manuela Hofer
Für den Inhalt der Beiträge verantwortlich sind die
jeweiligen Autoren.

Kontakt: NÖ Landesverband der Elternvereine, 3109
St. Pölten, Rennbahnstraße 29, Tel: 02742/280-5501
E-Mail: levnoe@bildung-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

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 verbundenen Meinungen verstehen sich als
wichtige Diskussionsbeiträge im Bildungsbereich.
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Erfahre, was das Leben kann. Entfalte, was Du kannst. Erlerne, was nur ein Profi kann.
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Das Produktinformationsblatt
finden Sie unter
www.schülerversicherung.at
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