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Hoffnung
nach dem
Lockdown

Editorial

Was Eltern nach dem Lockdown brauchen

Berufsorientierung
für alle!

Liebe Leserinnen
und Leser!

Faire Noten und Sommerschule!
Viele Schüler kamen mit dem Distance-Learning gut zurecht, die meisten Eltern leisten
Großartiges. Der LEVNÖ fordert faire Noten und eine Sommerschule.

Den Grad der Wertschätzung kann man mitunter
daran ablesen, wie jemand mit einem beratenden
Mitglied oder Gast umgeht. Man kann ihm zuhören und so eventuell auch Sachverhalte und Sichtweisen erfahren und diese somit berücksichtigen,
die sonst möglicherweise außerhalb des eigenen
Wahrnehmungshorizontes bleiben. Man kann
aber auch zeigen, dass dieser Jemand im Grunde
nur lästiges Beiwerk ist.
In der letzten Woche im Jänner durften der LEVNÖ
und die Schülervertretung, die sich zusammen im
besten Einvernehmen ein Büro teilen, die Erfahrung machen, dass sie für die aktuelle Leitung der
Bildungsdirektion Zweiteres sind. Mitten im Lockdown musste das gemeinsame Büro vom 5. Stock,
wo auch der Bildungsdirektor logiert, auf die Ebene der Posteinlaufstelle im 1. Stock umsiedeln
(siehe dazu den Artikel auf Seite 8). Nun kann man
sagen: Alle arbeiten wegen Corona so oft es geht
im Home-Office – das Stockwerk ist also eigentlich ohne Belang. Warum aber war es aber dann so
wichtig, die Türschilder zu wechseln?

Markus Wieser
Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Niederösterreich

Offensichtlich war das sehr wichtig, weil die
Wertschätzung, die der LEVNÖ aktuell bei der Bildungsdirektion genießt, enden wollend ist.
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Erfolg der Eltern
An den Volksschulen gibt es jetzt
keinen „Schichtbetrieb“, sondern
Vollbetrieb. Damit ist den Eltern,
den Lehrpersonen und den Schulen
geholfen.
Faire Noten
• Faire Noten – kein Kind und kein
Jugendlicher darf wegen Corona
benachteiligt werden.
• Faire Noten, die nicht nur auf
Schularbeiten und Tests beruhen.
• Planungssicherheit heißt, dass
die Schulen jedenfalls Unterricht
für alle anbieten müssen.
• Lehrpersonen, die gerade weniger zu tun haben und hatten,
müssen als Unterstützung für
Klassenvorstände und für gezielte Förderungen eingesetzt werden.

Eine Schule, die fördert
• Zusätzliche Förderangebote an den
Schulen.
• Eine freiwillige echte Sommerschule
für alle zum Aufholen der Defizite.
• Dafür muss der ganze August eingesetzt werden, zumindest fünf
Wochen!
• Das Lehren muss vor allem von LehrerInnen übernommen werden.
• Nicht das Versäumte, sondern das
neue Schuljahr muss im Mittelpunkt stehen.
Wir haben eine Ausnahmesituation
Wir appellieren an Lehrkräfte, die
jetzt gerade nicht dringend benötigt
werden, im August, statt jetzt zu
unterrichten. Die Bildungsdirektion
und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
sollten das unterstützen!

Kritik am Schichtbetrieb
• Beim Schichtbetrieb an MS und
AHS/BHS wird für ganz Österreich
das Gleiche vorgeschrieben, für die
Riesen-HTL in Mödling ebenso wie
für die Kleinschule im Waldviertel,
für die städtische AHS das Gleiche
wie für die ländliche Mittelschule. Das funktioniert nicht gut und
bringt den Schulbetrieb erneut
durcheinander.
• Es wird nur halb unterrichtet, weil
an den Tagen, an denen sie nicht
gerade dran sind, die Kinder und
Jugendlichen oft keinen Unterricht
und kein Distance-Learning haben.
• Es wird weiterhin keine Rücksicht
auf regional unterschiedliche Erkrankungszahlen genommen.
• Es besteht die Gefahr, dass Schularbeiten und Tests überbewertet
werden.

Stimmen aus dem Lockdown
Wenig aktive Schulen
Der Lockdown ist nicht nur eine Belastung für die Eltern. Da die elektronische Fernlehre nicht funktioniert
(an unserer Schule hat man z.B. von
Anfang an klargestellt, dass es keinerlei Aktivitäten in dieser Hinsicht geben
wird), baut sich auch ein Bildungsdefizit bei den Kindern auf. Die Folgen sind
verheerend!
VS im Weinviertel

Öffnen im Juli oder August
Ich frage mich, ob ich die Einzige bin,
die sich Gedanken über das bevorstehende Semester macht? Ich habe noch
keine Diskussion über den Unterricht
in den Sommermonaten gehört! Es ist
doch wohl offensichtlich, dass die Pandemie nicht so schnell vorbei sein wird.
Öffnen wahlweise im Juli oder August
ist doch wohl das Mindeste!
VS im Mostviertel

Aufholen im Sommer
Wir brauchen Lösungsvorschläge,
wie aktuell entstandene Defizite aufgeholt werden sollen. Wir wollen
ein Nachhilfeangebot nicht nur für
schwache Kinder.
VS im Industrieviertel

Faire Noten
Was passiert mit den Volksschulkindern der 4. Schulstufe? Gymnasien
nehmen leider keinerlei Rücksicht
auf Defizite. Ist es das Ziel, dass nun
alle Kinder die Mittelschule besuchen? Ist es nicht Aufgabe des Bil-

dungsministeriums, allen Kindern
eine bestmögliche Ausbildung zur
Weiterbildung zu ermöglichen? Zukunftsorientiere Lösungsvorschläge
ab dem Herbst – nicht wieder warten, was passiert.
VS im Industrieviertel
Gegen Zwangstestungen
Ich bin erschüttert über die österreichische Regierung, die nun hochoffiziell
Zwangstestungen in Österreichs Schulen angeordnet hat. Falls sich Schüler
nicht testen lassen, dürfen sie die Schule
nicht besuchen. Welche Möglichkeiten
gibt es von Seiten der Elternvereine, hier
Einspruch zu erheben?
VS im Waldviertel
Fortsetzung Seite 8
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Marianne Riemer
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Für welchen Lehrberuf
entscheide ich mich? Mit
dieser Frage sind aktuell
wieder tausende Schülerinnen und Schüler konfrontiert, und mit ihnen
auch die Eltern.
Die AK Niederösterreich
bietet seit Jahren Services
wie Bewerbungstrainings
direkt in den Schulen an.
Auch unsere Berufsorientierungsmesse Zukunft | Arbeit | Leben ist seit Jahren etabliert. Als Sozialpartner
ziehen Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer gerade beim Thema Berufseinstieg und Lehre an einem
Strang.
Am besten ablesbar ist das an der Realisierung der
Masterlehrgänge – Berufsorientierung an der Pädagogischen Hochschule Baden. Damit haben die Sozialpartner selbst optimale Voraussetzungen geschaffen,
um unsere gemeinsame Forderung, das Fach Berufsorientierung in allen Schultypen verpflichtend einzuführen, endlich umzusetzen.

Liebe Eltern!
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Pandemie fordert Schulen und Schulerhalter

Corona und der neue Schulalltag

Herausforderung Pandemie

Schule und Corona
Die Coronapandemie hat auch vor unseren Schulen nicht Halt gemacht
und den Alltag in unseren Bildungseinrichtungen völlig neu geordnet.

Von Bürgermeister Johann Hell

Johann Hell

Die Marktgemeinde Böheimkirchen
ist einer der größten Schulstandorte im Bezirk St. Pölten–Land mit einer Volksschule (210 SchülerInnen),
einer Mittelschule mit sportlichem
Schwerpunkt (330 SchülerInnen) sowie einer Polytechnischen Schule (20
SchülerInnen). Alle Schulen in der
Marktgemeinde werden als Inklusionsschulen geführt. So können alle
Schülerinnen und Schüler bestmöglich gefördert werden. Weiters wird
eine Nachmittagsbetreuung angeboten.

Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen und Schulerhalter
Mit den beiden Schulleitern bin ich
in regelmäßigem Austausch und gemeinsam konnten wir alle notwendigen Vorgaben auf kürzestem Wege
organisieren und die notwendigen
Voraussetzungen schaffen. Im JännerLockdown haben ca. 50 Prozent der
Volksschulkinder die Betreuung im
Schulhaus in Anspruch genommen.
In der Mittelschule gab es fast ausschließlich „Distance-Learning“. Hier
hat sich aber gezeigt, dass nicht alle
SchülerInnen die notwendigen technischen Geräte bzw. die technischen
Voraussetzungen zu Hause vorfinden.
Einzelne Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf wurden von
den Lernbetreuern zu Hause besucht.

Foto: zVg
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Die Coronapandemie fordert Schulen und Schulerhalter
gleichermaßen, etwa in Böheimkirchen.

Von Alfred Riedl, Präsident des Österr. Gemeindebundes

Sport und Bewegung
Der Unterricht in Sport und Bewegung bei eingeschränktem Schulbetrieb wurde überwiegend im Freien
abgehalten. Dabei kamen uns die
Sport- und Freizeitflächen der Gemeinde, wie etwa unser Park oder die
neue Multisportanlage, zustatten. Die
strengen Hygieneauflagen bringen
auch unsere Schulen an ihre Grenzen.
Im Herbst 2020 wurde die EDV-Anlage
in der Volksschule erweitert und nachgerüstet. Besondere Flexibilität wurde
auch den MitarbeiterInnen, die die
Gemeinde für die Schulen bereitstellt
(Stützkräfte, Reinigungspersonal), abverlangt. Da Kurzarbeit für sie nicht
möglich ist, wurden sie teilweise anderweitig eingesetzt.

Der Präsenzunterricht wurde in den
Schulen vom Distance-Learning abgelöst und hat uns – trotz aller Herausforderungen – bisher gut durch die Krise
gebracht. Dass der digitale Unterricht
nicht den klassischen Unterricht in unseren Schulen und das soziale Lernen,
die Schule als sozialen Bildungsraum
ersetzen kann, ist völlig klar. Dennoch
können wir durchaus zufrieden sein,
dass wir durch die Mithilfe aller Beteiligten, von einem Tag auf den anderen,
auf einen digitalen Unterricht umstellen, die Wissensvermittlung fortsetzen
und auch Betreuung in den Gemeinden anbieten konnten.
Schulerhalter von österreichweit
4.500 Pflichtschulen
Als Schulerhalter von österreichweit

4.500 Pflichtschulen sind wir uns unserer Verantwortung in den Gemeinden bewusst und können mit gutem
Gewissen sagen: Wir haben die Schulen mit unseren Möglichkeiten so ausgestattet, dass sie sowohl den digitalen Anforderungen der Schüler und
Lehrer, aber auch dem sicheren Lernund Betreuungsumfeld vor Ort in den
Schulen entsprechen. Das betrifft die
digitale Ausstattung in den Schulen
genauso wie die Hygiene-, Test- und
Sicherheitsmaßnahmen.
Uns ist natürlich bewusst, dass die
Coronakrise auch einige Defizite ans
Tageslicht gebracht hat: Wir brauchen
ein leistungsfähiges Internet für alle –
zu gleichen Bedingungen, ob in der
Stadt oder am Land. Gleichzeitig gilt

Alfred Riedl

es auch auf schulische Defizite unserer
Kinder zu achten, die durch DistanceLearning und Co. da und dort entstanden sind. Hierfür sollten verschiedene
Angebote seitens der Schulen, wie
etwa die Sommerschulen als Lernunterstützung, genutzt werden.
Für das neue Schulsemester appelliere ich an alle Beteiligten, die Maßnahmen zu unterstützen, damit das Zurückkehren in die Schulen sicher und
gut funktionieren kann.

Wirtschaft entdecken
mit WU4Juniors
JETZT FÜR DIE WU4JUNIORS
SUMMERSCHOOL 2021 BEWERBEN!

WU4Juniors bietet wirtschaftsinteressierten 16- bis 19-Jährigen
eine kostenlose Summerschool vom 12. bis 16. Juli 2021
am Campus der WU an. Auf dem Programm stehen interaktive
Vorträge, Workshops und eine Projektarbeit.
Dabei tauschen sich die Teilnehmenden mit Expert*innen der WU
und aus der Praxis aus und lernen somit die vielfältige Welt der
Wirtschaft kennen. Die Teilnahme wird mit einem
Zertifikat abgeschlossen und lässt sich außerdem
für ein späteres WU Studium anrechnen.
Jetzt bewerben wu.ac.at/wu4juniors

in Kooperation mit
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Bewerbungstipps der AK Niederösterreich

Eltern als Berufsberater

Lehrstellen: AK Niederösterreich
gibt Tipps zur Bewerbung
Leider macht die pandemiebedingte Unsicherheit auch vor der Suche nach Lehrstellen nicht
halt. Doch trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten von Unternehmen werden Lehrlinge sehr wohl
gesucht. Kein Wunder, wird es doch eine Zeit nach der Krise geben, und die gut ausgebildeten
Fachkräfte der Zukunft sind immer begehrt.
Speziell die Industrie buhlt derzeit vermehrt um neue Lehrlinge. SchülerInnen
mit technischen und digitalen Interessen etwa sind bei der Suche nach einem
geeigneten Lehrberuf hier an der richtigen Adresse. Und – so paradox es angesichts der momentanen Lage erscheint
– auch im Bereich Einzelhandel und
Gastronomie gibt es aktuell in Niederösterreich einen Bedarf an jungen, interessierten NeueinsteigerInnen. Gleiches
gilt für klassische handwerkliche Berufe
wie etwa Tischler, Installateur oder Ge-

bäudetechnik. Noch weniger bekannt
sind neu hinzugekommene Lehrberufe
wie e-Commerce-Kaufmann/-frau oder
BauwerksabdichtungstechnikerIn, die
auf neue Anforderungen der Arbeitswelt eingehen.

Foto: zVg

Suche nach einer Lehrstelle nicht
aussichtslos
Die Suche nach einer Lehrstelle, bei der
in der Regel die Eltern eine wichtige,
unterstützende Rolle spielen, ist also alles andere als aussichtslos. Nach wie vor
sind Einzelhandel, Bürokauffrau und
Friseurin-Stylistin die mit Abstand beliebtesten Berufe bei weiblichen Lehrlingen, während bei den männlichen
Lehrlingen Metalltechnik, Elektrotechnik und KFZ-Technik ganz oben auf der
Hitliste stehen. Tatsächlich gibt es aber
insgesamt 213 registrierte Lehrberufe.
Es zahlt sich also in jedem Fall aus, über
den traditionellen Tellerrand hinaus zu
schauen und sich darüber zu informieren, was die Berufswelt alles zu bieten
hat. Unterstützung dabei findet man
etwa beim Arbeitsmarktservice (AMS)
unter berufskompass.at. Hier können

SchülerInnen per Fragebogen ihre individuellen Stärken und Schwächen eruieren. Darauf basierend wird eine Liste
erstellt, für welche Lehrberufe man am
geeignetsten ist.
Unterstützung bei Bewerbung
Der Auswahl des für sich geeigneten
Lehrberufs folgt die Bewerbung. Hier
bietet die AK Niederösterreich umfangreiche Unterstützung, Infos und
Tipps zum Thema. Eine weitere Gelegenheit bietet sich am 10. April 2021
im Rahmen des öffentlichen Tages der
Berufsorientierungsmesse Zukunft |
Arbeit | Leben der Arbeiterkammer
Niederösterreich (siehe Infos im Kasten). Die Messe wird pandemiebedingt heuer online stattfinden, erst für
Herbst sind Präsenzveranstaltungen
in St. Pölten und Bad Vöslau geplant.
Weitere Infos, Tipps und Videos rund
ums Bewerben, über die spezifischen
Anforderungen der immer beliebter
werdenden Online-Bewerbungen und
vieles mehr zum Thema gibt es unter
noe.arbeiterkammer.at/bewerbung.

Bewerbungs-Tipps via Zoom am 10. April
Die ExpertInnen der AK Niederösterreich geben online praktische Tipps zu folgenden Themenschwerpunkten:
• Bewerbungsunterlagen – Tipps der AK Niederösterreich (60 min.)
Was muss alles in die Bewerbungsunterlagen, Aufbau und Formulierungen, Tipps und Tricks, was schreibe ich über
mich (Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, etc.) 09:00-10:00 Uhr, via Zoom
• Bewerbung online – Tipps der AK Niederösterreich (60 min.)
Stellensuche online, Recherche zu Firma/ Berufsbild, Online-Formulare, Kontakt per Mail 11:00-12:00, via Zoom
• Bewerbungsgespräch – Tipps der AK Niederösterreich (60 min.)
Die wichtigsten Fragen im Bewerbungsgespräch, Vorbereitung, Online-Bewerbungsgespräch 13:00-14:00, via Zoom
Für die Bewerbungstrainings am Elterntag ist eine Voranmeldung unter https://noe.arbeiterkammer.at/ZAL-Eltern notwendig. Nach der Bearbeitung bekommen Sie den Zoom-Link zugesendet. ZAL Info-Hotline: 05/7171 – 22800

Eltern spielen eine große Rolle bei der Bildungs- und Berufswahl ihrer Kinder.
Dennoch ist über die Einbindung der Eltern in den Prozess wenig bekannt.
Ein Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule NÖ erhob daher erstmals die Sicht der
Eltern auf den Bildungs- und Berufswahlprozess ihrer Kinder, die Darstellung der elterlichen Rolle
und deren konkreten Bedarfe nach Unterstützung.
Von Simone Breit, Margit Pichler und Elke Szalai

Die Studie wurde von AK NÖ und WK
NÖ in Auftrag gegeben und im Frühling
2020 durchgeführt. An einer OnlineBefragung nahmen 680 Eltern von Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 19
Jahren teil. Bei vier Online-Workshops
beteiligten sich 30 Elternteile am Erfahrungsaustausch. Die Ergebnisse wurden
im Oktober 2020 in Baden präsentiert.
Eltern übernehmen Verantwortung für die Bildungs- und Berufswahl ihres Kindes
• Eltern nehmen sich selbst (89%)
neben dem betreffenden Kind
(95%) als zentrale Akteure im Prozess der Bildungs- und Berufswahl
wahr.
• Lehrpersonen sind aus Sicht der
Eltern zwar am Prozess beteiligt,
nehmen aus deren Perspektive jedoch keine dominierende Rolle ein
(31%).
• Im Entscheidungsfindungsprozess
nehmen Vorbilder eine wichtige
Rolle ein, wobei die Role-Models
von Großeltern, über Geschwister,
Freunde bis hin zu Vereinsmitgliedern reichen.
• Eltern betonen insbesondere das
Prozesshafte an der Entscheidungsfindung für einen Bildungsweg und/oder eine berufliche
Ausbildung und ihnen ist bewusst,
dass die Bildungs- und Berufswahl
Zeit braucht und gut begleitet
werden sollte.

wenn der Prozess insgesamt von
Schwierigkeiten und Überlastung geprägt ist.
Eltern unterstützen dabei ihre Kinder
im Bildungs- und Berufswahlprozess:
• Allgemeine Wertebildung in Form
von Diskussionen, was im Leben
wichtig ist, findet in den meisten
Familien statt (80%).
• Eltern berichten ihren Kindern
aber auch von ihrem eigenen Beruf und der Arbeitswelt (76%).
• Außerdem helfen Eltern ihren Kindern herauszufinden, was ihre Interessen sind (73%).
• Etwa die Hälfte der Eltern unterstützt auch im konkreten Bewerbungsprozess (51%).
• Aber wenige Eltern arbeiten bei
der Bildungs- und Berufswahl mit
den Lehrerinnen und Lehrern zusammen (16%).
Eltern haben Informationsbedarf
• Um ihr Kind im Bildungs- und Berufswahlprozess bestmöglich unterstützen zu können, wünschen sich
Eltern vor allem realistische Informationen darüber, wie man einen
bestimmten Beruf ergreifen kann

Wolfgang Ecker und Markus Wieser

und was in verschiedenen Berufen
eigentlich verlangt wird.
• Ebenso gibt es den Wunsch nach Informationen über Eignungskriterien
und Bewerbungsverfahren sowie
Auswahlprozesse an Schulen, Betrieben und Hochschulen.
• Berufsorientierung sollte aus Sicht
von Eltern in allen Schultypen stattfinden und die Eltern wünschen sich
eine Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule bei diesem Thema.
Der vollständige Bericht ist online abrufbar:
https://www.ph-noe.ac.at/?id=2169
Fotos: Gregorich

Zukunft | Arbeit | Leben

Eltern und Bildungs- und Berufswahl

Eltern unterstützen auf vielfältige
Weise
Eltern sehen sich gegenüber den eigenen Kindern in der Prozessbegleitung sehr stark in der Verantwortung.
Ihre Rolle nehmen sie belastend wahr,
Wolfgang Ecker, Vizerektor Norbert Kraker, Simone Breit, Markus Wieser
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LEVNÖ – kein Liebkind der Bildungsdirektion?

Umfrage zur Matura

Maturavorbereitung
im Lockdown

LEVNÖ im Landesschulrat –
LEVNÖ in der Bildungsdirektion
Foto: zVg

Der LEVNÖ musste sein Büro im 5. Stock der Bildungsdirektion
räumen. Für das zukünftige Miteinander von Bildungsdirektion
und LEVNÖ ist das eine beträchtliche Hypothek.
Von Marianne Riemer

Marianne Riemer

Im Zuge der Übersiedlung der NÖ
Landesregierung von Wien nach St.
Pölten wurde dem LEVNÖ (unter
Obmann Franz Schaupmann) vom
damaligen amtsführendem Präsidenten des Landesschulrates Adolf
Stricker ein Büro im fünften Stock –
direkt neben den Juristenbüros – am
Gang zur Lehrerpersonalvertretung
zur Verfügung gestellt, das Stricker
bis zu seiner Pensionierung persönlich auch immer wieder aufsuchte,
um sich zu vergewissern, dass der
Informationsfluss sichergestellt war.
Zusammenarbeit mit Elternvertretung und Schülervertretung hatte
hohen Stellenwert
Da das Büro mit der Zeit aus allen
Nähten platzte, wurde dem LEVNÖ
vom nächsten amtsführenden Prä-

sidenten Hermann Helm ein größerer Raum – wieder im 5. Stock auf
der Präsidialebene – zur Verfügung
gestellt. Diesen Raum teilten sich
die Eltern- und die Schülervertretung im besten Einvernehmen. Mit
vielen gemeinsamen Terminen und
wechselseitiger Präsenz bei diversen
Veranstaltungen zeigte auch dieser
Präsident, wie wichtig ihm die Zusammenarbeit sowohl mit der Elternvertretung als auch mit der Schülervertretung war, die auch per Verteiler
bei den Informationen auf dem Laufenden gehalten wurden. Ein kleiner
Wermutstropfen war lediglich, dass
das zugesagte eigene Büro für die
Schülervertretung nie umgesetzt
wurde.
Die Arbeit wurde mehr, Hermann
Helm ging in Pension. Aus dem „Landesschulrat“ wurde eine „Bildungsdirektion“ und auch die Führung
im LEVNÖ, der unter Schaupmann
mit den Elternverbänden der Höheren Schulen fusionierte, wechselte.

Mittlerweile ist der LEVNÖ von der
Verteilerliste für Informationen der
Bildungsdirektion
abgeschnitten,
was besonders in den herausfordernden Zeiten von Corona sehr schmerzhaft ist.
Abschneiden von Informationen
Im vergangenen Monat wurde der
LEVNÖ nun dazu aufgefordert, das
Büro im 5. Stock zu räumen und
mit der Schülervertretung in den 1.
Stock zu übersiedeln. Der damit im
Zusammenhang angeführte Platzbedarf ist momentan eher schwer
nachvollziehbar, da die meisten Bediensteten der Bildungsdirektion
im Home-Office arbeiten. Das bedeutet, dass mittlerweile nicht nur
die offiziellen Informationswege
getrennt sind, sondern das Personal
des LEVNÖ auch niemanden mehr
„am Gang“ trifft. In Summe ist diese Entwicklung äußerst bedauerlich
und für das zukünftige Miteinander
von Bildungsdirektion und LEVNÖ
eine beträchtliche Hypothek.

2.400 MaturantInnen haben im Oktober und November 2020 an einer Umfrage unter
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus ca. 600 Gemeinden in Österreich teilgenommen.
Von Paul Haschka, stv. Vorsitzender und Bereichssprecher AHS/BMHS

Nur die Hälfte fühlte sich gut
vorbereitet
Vor allem in Mathematik schuf das
Distance-Learning (DL) Probleme.
Auch unter jenen, die Einser und
Zweier haben, fühlt sich ein Viertel
nicht gut vorbereitet, unter allen
SchülerInnen sind es die Hälfte.
In Englisch und Deutsch fühlt sich
„nur“ ein Drittel ungenügend vorbereitet.

Fortsetzung von Seite 3

Idealfall: Die Lehrperson hat sich engagiert und die
Schüler fühlen sich gut vorbereitet

50 %

SchülerInnen können wenig mit DL umgehen:
Lehrpersonen engagier(t)en sich, trotzdem Bedenken,
nicht gut vorbereitet zu sein

30 % 16 %

70%

Englisch:
DL macht die Matura
schwerer
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Wie kann man dagegen vorgehen, da
ja die meisten Eltern finden, dass von
der Maske mehr Schaden ausgehen
könnte als von Covid-19?
VS im Mostviertel
Nicht alle Schüler in der NMS können
sich einen Laptop leisten!
NMS im Waldviertel

Gut auf die Matura vorbereitet?
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70%
60%

Deutsch:
DL macht die Matura
schwerer

Einzelne Genies
trotz wenig
engagierter Lehrpersonen
Probleme zu erwarten:
wenig engagierte Lehrer, schlecht
vorbereitete Schüler

Lockdown im November haben sich
die negativen Befürchtungen um ca.
10% verstärkt.
70%
60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

gut

Maskenpflicht während des Unterrichts führt zu Schwindel, Kreislaufproblemen, Kopfweh und Konzentrationsschwäche. Gibt es eine
Möglichkeit, die Maskenpflicht so wie
gehabt nur im Schulgebäude belassen zu können?
NMS im Industrieviertel

4%

Distance-Learning macht die Matura schwerer
Das befürchten die meisten angeSchülerInnen. In Englisch haben 30%
der guten und 60% der schwächeren
henden MaturantInnen vor allem
SchülerInnen diese Befürchtung.
in Mathematik und die Situation
Von Oktober bis zum tatsächlichen
verschärft sich für die schwächeren

0%

Gegen Maskenpflicht im Unterricht
Wenn ihr Bedenken habt, dass das
durchgehende Tragen des MNS in den
Schulen seit Montag, dem 7.12. den
Kindern körperlich als auch seelisch
schadet, dann schreibt dem Ministerium ein Mail, in dem ihr das kundtut.
NMS im Weinviertel

Meinung der SchülerInnen wenig
engagiert, dies lässt Probleme erwarten.

Mathematik: Engagement der Lehrpersonen und das Gefühl der SchülerInnen, gut vorbereitet zu sein

60%

Stimmen aus dem Lockdown

Das Engagement der LehrerInnen
ist ausschlaggebend
Das Engagement der Lehrpersonen führte für die Hälfte der Antwortenden zu einer optimistischen
Grundstimmung für die Maturavorbereitung. 30% haben das Engagement der Lehrpersonen registriert,
aber trotzdem das Gefühl, nicht gut
vorbereitet zu sein. 20% der MathematiklehrerInnen haben sich nach

mi�el

(eher) ja, Okt

schwach

(eher) ja, Nov

0%

gut

mi�el

(eher) ja, Okt

schwach

(eher) ja, Nov

Mathematik:
DL macht die Matura
schwerer

0%

gut

mi�el

(eher) ja, Okt

schwach

(eher) ja, Nov

Vor und im Lockdown: Die Diagramme zeigen die Befürchtungen (ja bzw. eher ja) von guten, mittleren und
schwachen SchülerInnen, dass es bei Distance-Learning (DL) schwerer wird, die Matura zu schaffen, in Mathematik
befürchten das bis zu 70%.
Details zur Umfrage des LEVNÖ
An der Umfrage haben 2.400 Jugendliche und junge Erwachsene aus ca. 600 Gemeinden in Österreich vollständig teilgenommen, die in 140 maturaführende Schulen
gehen (vor allem in NÖ, St, OÖ und V). Die Umfrage wurde von 15. 10. – 29. 11. 2020 durchgeführt. Sie befasste sich mit mehreren Aspekten der wichtigsten Maturagegenstände, Deutsch, Mathematik, Englisch und Betriebswirtschaft (an BHS). Wir nehmen an, dass vermehrt SchülerInnen teilgenommen haben, die interessiert und aktiv
sind und daher ist die Umfrage nicht vollständig repräsentativ seitens der angehenden MaturantInnen, sondern wahrscheinlich tendenziell zu optimistisch.
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Industrie sucht Lehrlinge

Lockdown braucht Sozialarbeit

Jetzt erst recht:
Karriere in der NÖ Industrie

Schulsozialarbeit – Unterstützung
für SchülerInnen

Auch wenn Lehrlingsmessen und Tage der Offenen Tür nicht in der gewohnten Form möglich sind:
Die Industriebetriebe suchen händeringend nach Lehrlingen.

Als dieser Artikel entstanden ist, wurde für die darauf folgende Woche eine Öffnung der Schulen
angekündigt. Die Folgen eines Lockdown aber werden in jedem Fall noch länger spürbar sein, das
beobachten SchulsozialarbeiterInnen bereits seit dem ersten im vorigen Schuljahr.

Foto: Andi Bruckner

IV-NÖ-Geschäftsführerin Michaela Roither:
„Industrielehrlinge sind gefragt wie nie zuvor.“

Die Industrie arbeitet weiter –
auch in der Krise
Die Coronakrise hat die Lehrlingssuche jedoch erschwert, denn: „Die Betriebe haben immer wieder den direkten Kontakt zu den Jugendlichen
gesucht, etwa auf Lehrlingsmessen
oder durch Tage der offenen Tür“, so
Roither. Diese Möglichkeiten sind
seit Beginn der Coronakrise jedoch
Großteils weggefallen – der Bedarf
an Lehrlingen hat sich aber nicht verändert. Im Gegenteil, Corona hat sogar gezeigt, dass die Arbeitsplätze in
der Industrie im Vergleich zu anderen Branchen krisensicher sind. „Die

Industrieunternehmen haben auch
während der Krise weiterproduziert
und damit das Land am Laufen gehalten und für Versorgungssicherheit gesorgt“, so Roither.
Die Industrieunternehmen sind zuversichtlich, dass Österreich die aktuelle Krise gut meistern wird, wie
eine Umfrage der Industriellenvereinigung (IV) gezeigt hat. Wichtig
beim Weg aus der Krise ist jedoch die
Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften – und genau deswegen sind Industrielehrlinge gefragt
wie nie zuvor.

Vielfältige
Berufsfelder
Wer bei Industrieberufen ausschließlich an Metallverarbeitung denkt,
liegt falsch. Die rund 1.000 Industriebetriebe Niederösterreichs ermöglichen Ausbildungen in den
verschiedensten Branchen –
dazu zählen etwa:

Foto: Felix Büchele

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrieunternehmen wie die Geberit (Foto) setzen auf die interne Lehrausbildung, um genug
Fachkräfte zu bekommen.
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Mechatronik
Metall
Elektronik & Elektrotechnik
Holz & Papier
Fahrzeuge und Mobilität
Labor
IT, Planung und Organisation
Bau
Kunststoff – und vieles mehr!

Tipp: Beschreibungen der einzelnen Berufsfelder, Infos zu den Karrierechancen, Tipps für Eltern sowie
Unterrichtsmaterialien liefert die
Online-Plattform „Industrie Niederösterreich“, erreichbar unter
www.noeindustrie.at

Home-Schooling, Distance-Learning
und Social-Distancing haben weitreichende Auswirkungen auf das soziale Gefüge und psychische Folgewirkungen. Soziale Kontakte – gerade
in diesem Alter so wichtig – können
nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Das verstärkt Unsicherheit
und Ängste. SchulsozialarbeiterInnen wissen aus Beratungsgesprächen: Viele SchülerInnen fühlen sich
überfordert oder sind demotiviert.
Es mehren sich die Anfragen von
SchülerInnen und Eltern in Bezug auf
Drop-out, Schulabbruch, veränderte
Lebensplanung. Bereits vorhandene
Konflikte und Problemfelder werden
oft durch die Veränderungen in der
Pandemie verstärkt.
Offene Zoom-Räume und Videos
auf YouTube
Umso wichtiger war es daher, auch
im Lockdown die Beratungsangebote so gut wie möglich weiterzuführen. Schon im Zuge des ersten
Lockdown hat die Schulsozialarbeit
die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und der Beratung erweitert:
Offene Zoom-Räume und Videos auf
YouTube wurden zur Verfügung gestellt, um nicht nur die Möglichkeiten der Hilfestellung vorzustellen,
sondern auch die Personen dahinter
sichtbar zu machen. Denn die SchulsozialarbeiterInnen waren nur nach
Absprache mit der Schulleitung direkt an den Schulen, die meisten
Beratungen fanden per Telefon,
Zoom oder MS-Teams statt. Aber
nicht nur SchülerInnen suchten Hilfe, die SchulsozialarbeiterInnen wurden vermehrt auch von Eltern und
LehrerInnen kontaktiert.

Jugendliche haben gelernt, sich
Hilfe zu holen
Schulsozialarbeit entlastet enorm.
Die Kinder und Jugendlichen an den
Schulen, die Schulsozialarbeit anbieten, haben gelernt, sich Hilfe zu
holen und wissen, dass sie bei allen
Fragen und Ängsten professionelle
Unterstützung erhalten. In enger Zusammenarbeit mit den SchulleiterInnen werden aber auch Jugendliche
angesprochen, die aus verschiedenen Gründen gefährdet sind, sich
aus dem Schulsystem zu verabschieden, oder die mit ihren Problemen
auf sich allein gestellt wären. Die Hilfestellung wird durch Kooperation
mit bewährten NetzwerkpartnerInnen wie der Kinder- und Jugendhilfe,
der Kinder- und Jugendanwaltschaft
oder auch mit ÄrztInnen ergänzt.

In Niederösterreich gibt es Schulsozialarbeit derzeit an rund 10%
der Schulen. Dort, wo es sie gibt,
werden Eltern, LehrerInnen und
SchulleiterInnen merklich entlastet.
Wünschenswert wäre ein flächendeckender Ausbau in Niederösterreich. Generell und insbesondere
seit dem ersten Lockdown wird der
Ruf nach Unterstützungsangeboten
wie Schulsozialarbeit an Schulen
lauter.
Informationen über die Anbieter von
Schulsozialarbeit finden Sie bei Sozialinfo NÖ:
https://sozialinfo.noe.gv.at
sowie bei der Kinder- und Jugendhilfe NÖ:
https://www.noe.gv.at/noe/Jugend/
Kinder-_und_Jugendhilfe.html

Foto: Steven Weirather / Pixabay

Rund 2.600 Lehrlinge gibt es in den
über 1.000 niederösterreichischen
Industriebetrieben. Die Industrie
zählt damit zu den größten Lehrausbildnern im Land. Was die Lehre in der Industrie auszeichnet, ist
die hohe Qualität der Ausbildung.
„Schließlich gibt es meistens eine eigene Lehrwerkstätte sowie hauptberufliche Lehrlingsausbildner, die auf
die konkreten Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen“, erklärt dazu
Michaela Roither, Geschäftsführerin
der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV-NÖ). Dazu kommen

überdurchschnittliche
Verdienstmöglichkeiten bereits während der
Ausbildung und die spannende internationale Ausrichtung der heimischen Industriebetriebe. Nach dem
Lehrabschluss bieten die Unternehmen aufgrund ihrer Größe außerdem viele Chancen zur beruflichen
Weiterentwicklung.

Mädchen im Distance-Learning
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Sicherer Schulweg

BIZ zukunftsfit

BIZ mit neuem Gewand und Angebot

Petition für ein sicheres
Schulumfeld

Zukunftsfit: Mit dem neuen Logo für das Bildungsinformationszentrum (BIZ) wird das
umfangreiche Service-Angebot noch attraktiver, effizienter und leistungsstärker.

Kinder brauchen Bewegung. Der Schulweg wäre dafür wie
geschaffen – doch vielerorts ist er gefährlich.
Tulln-Klosterneuburg (TUKG). „Das Amt
NÖ Landesregierung hat vergangenen
Sommer den Leitfaden ‚Verkehrssichere Gestaltung des Schulumfeldes‘ herausgegeben. Darin steht klipp und klar,
wie das geht. Jetzt geht es darum, diese
Maßnahmen vom Papier auf die Straße
zu bekommen.“

des Bezirks Tulln – und sich für gute Lösungen im eigenen Ort einzusetzen“, so
Seibold.
Weitere Informationen/Kontakt:
www.verkehrswende-tukg.at
Zur Petition:
www.openpetition.eu/tukg

Bitte unterschreiben!
In Wiener Neustadt wurde beispielsweise eine Schulstraße vor der VS und
NMS Sancta Christiana eingerichtet. In
Kritzendorf führte eine lokale Petition
zur Verbreiterung der Gehsteige. „Wir
laden alle Eltern herzlich ein, die Petition zu unterschreiben – auch außerhalb

Between a Rock and a Hard Place…

Sorgen, Angst und Stress

So fühlt sich das Leben für Jugendliche oft an:
Leistungsdruck in der Schule
Konflikte mit den Eltern
Die Frage nach der beruflichen Zukunft
können Stress und oft auch Angst machen

Foto: zVg

Tempo 50 vor Schulen, schmale oder
fehlende Gehsteige, kein Zebrastreifen
und kein Anschluss an das Radverkehrsnetz – vielerorts ist das Schulumfeld alles andere als kindgerecht. So werden
in Niederösterreich durchschnittlich 20
Prozent der Kinder und Jugendlichen
mit dem Auto zur Schule chauffiert.
Doch das verschärft das Problem, statt
es zu lösen.
„Wir fordern die Städte, Gemeinden
und das Land Niederösterreich in einer bezirksweiten Petition auf, die lokal
besten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Umfeld von Schulen und
Kindergärten umzusetzen“, erklärt Eva
Seibold, Sprecherin der Verkehrswende

„Ein bisschen frischer Wind tut immer
gut und das alte Logo des Bildungsinformationszentrums hat uns inzwischen
sehr lange begleitet. Deshalb haben wir
uns für eine Modernisierung entschieden“, informiert Stefan Gratzl, Leiter der
Abteilung Bildung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Mit dem
neuen Erscheinungsbild ändern sich ab
ersten Februar auch die Kontaktdaten.
Mit dem ansprechenden neuen Gewand geht auch eine Attraktivierung
des Service einher, um das Angebot zu-

kunftsfit zu machen und ein Portfolio
zu entwickeln, das den Anforderungen
des Arbeitsmarktes entspricht. „Das BIZ
ist und bleibt verlässlicher und starker
Partner für Bildungs- und Berufsberatung in Niederösterreich“, versichert
Gratzl. Für Kinder und Jugendliche, für
Erwachsene, für Schulen und für Unternehmen bietet das BIZ Informationen, Angebote und Orientierung. Für
Kinder und Jugendliche etwa gibt es
den Talente-Check, für Maturanten und
Erwachsene die Potenzialanalyse, für

Schulen den Niederösterreichischen
Talente-Check und für Unternehmen
eine Potenzialanalyse zur Auswahl von
Lehrlingen.
Egal, ob es sich um das Thema Schul- und
Berufswahl, Um- oder Wiedereinstieg
handelt – das BIZ bietet Orientierungshilfe in allen Phasen der beruflichen
Laufbahn. Mit Unterstützung von Psychologen der Bildungs- und Berufsberatung findet im BIZ jeder seine Stärken,
Neigungen und Interessen heraus.

NEUE
KONTAKTADRESSEN:
WKNÖ-BIZ St. Pölten: T 02742/851-17690 E biz@wknoe.at
WKNÖ-BIZ Gmünd: T 02852/52279-30570 E bizgmuend@wknoe.at
WKNÖ-BIZ Mödling: T 02236/22196-31371 E bizmoedling@wknoe.at
Weitere Infos finden Sie unter: www.wknoe-biz.at

Keine Chance geben!
Kompetente Psychosoziale
Beratung und maßgeschneiderte
Coachingformate für alle
LebensSchiefLagen!
Mehr Infos unter:
www.kraftstoff-coaching.at
Oder im Rahmen eines

KOSTENLOSEN Erstgesprächs:
0680 – 23 53 909
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Ausgaben für Schullaptops – gerade in Corona-Zeiten?

Brief eines Vaters

In der 5. Klasse AHS mussten alle Schüler mit Laptops ausgestattet werden. Von der Schule wurden zwei Geräte vorgeschlagen, die inklusive LAN-Adapter, Kabel, Maus, Tasche und Installation des Betriebssystems € 1.058,50 bzw. € 978,50
kosten sollten. Zudem hatten die Eltern erst kurz zuvor für die (dann abgesagte) Sportwoche € 400 bezahlt. Innerhalb
weniger Wochen wären damit Ausgaben von ca. € 1.500 zusammengekommen.
Meine Nachfrage, ob es nicht auch ein Gerät um ca. € 600,- ausreichend wäre, wurde damit beantwortet, dass „wir uns
in der Tat preislich schon in der unteren Mittelklasse bewegen. Uns ist es aber wichtig, dass robuste Geräte angeschafft
werden, die auch etliche Jahre überleben.“
Nun mag das vielleicht sein, dass ein passender Laptop rund € 1.000 kostet, es ändert aber nichts an der Situation,
dass zur Zeit der Beschaffung Mitte September 2020 bereits zahlreiche Eltern in Kurzarbeit geschickt wurden bzw. anderweitige Einkommenseinbußen zu verzeichnen hatten. Wie man diesen eine Ausgabe von € 1.500 zumuten konnte,
erschließt sich mir aber nicht.
Das mittlerweile gängige Distance-Learning hat das „Laptop-Problem“ nun auch in andere Schuljahrgänge gebracht.
Man kann nur hoffen, dass die dafür eigens von den Eltern angeschafften Geräte dann auch tauglich genug für die
angehenden Laptop-Klassen sind.
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EU-Schulprogramm

@school

@school

Milcherlebnisse für Kinder
Von der Kuh bis zur Schule:
Frische Schulmilch darf an keiner Schule fehlen!

Geschenke an LehrerInnen

MIT FINANZIELLER
UNTERSTÜTZUNG

Wenn sich Eltern und SchülerInnen bei einer Lehrperson mit einem Geschenk bedanken möchten –
dann vergessen sie womöglich eines: Dass die Frau Lehrerin/der Herr Lehrer das eigentlich gar nicht
annehmen darf. Denn: Als Amtsträgern ist LehrerInnen die Annahme jeglicher Geschenke untersagt.

DER EUROPÄISCHEN UNION

Woher kommt die Schulmilch?
Die Schulmilch kommt in Österreich
von regionalen Schulmilchbauern.
Diese Betriebe werden von der Agrarmarkt Austria zugelassen und
kontrolliert. Schulmilch wird in Österreich durch das EU-Schulprogramm
finanziell gefördert.
Was fressen die Kühe?
Die Kühe erhalten nur gentechnikfreie Futtermittel. Hauptsächlich
fressen sie nur das, was in der Umgebung der Bauernhöfe auf ihren
Wiesen und Äckern wächst. Futter
und Wasser steht den Tieren Tag und
Nacht jederzeit zur freien Entnahme
zur Verfügung.

programm/ Sektor Milch. Es ist kindgerecht aufgebaut und besteht aus
Übungseinheiten und einer Überprüfung. Zum Abschluss kann man sich
eine Urkunde ausdrucken.

Wie kommt die Schulmilch in die
Schule?
Aufgrund von Bestellungen der
Schülerinnen und Schüler werden
die Schulmilchprodukte direkt in die
Schule geliefert und dort verteilt.
Diese Frische und Regionalität können nur Schulmilchprodukte bieten.

Tipp 2: Experimente mit Milch
Mit Milch und Milchprodukten kann
man spannende Experimente durchführen und dabei auch etwas lernen.
Schmeckt blaues Joghurt anders
als grünes Joghurt? Wie macht man
Frischkäse selbst? Wie kann man mit
Milch bunte Farbkreisel machen?
Diese und noch weitere Fragen
kann man mithilfe von Experimenten selbst beantworten. Die kurzen
Videos enthalten eine genaue Anleitung.

Wie wird die Milch gewonnen?
Die Kühe werden zweimal täglich mit
einer Melkmaschine gemolken. Vereinzelt kommen auch automatische
Melksysteme zum Einsatz.

Wie kann mein Kind am EU-Schulprogramm teilnehmen?
Unter www.ama.at finden Sie alle Details. Die regionalen Schulmilchbauern bieten im Einverständnis mit der
Schule gerne auch Verkostungen an.

Wie wird die Milch verarbeitet?
Die Milch wird anschließend in der
Hofmolkerei direkt am Betrieb verarbeitet. Alle Schulmilchbetriebe
halten höchste Hygienestandards

Tipp 1: Online-Milchquiz
Kinder lernen gerne spielerisch und
unterhaltsam. Beim Online-Milchquiz handelt es sich um Fragen und
Erklärungen zum Thema EU-Schul-

Foto: zVg

Die Links zum Online-Milchquiz sowie zu den Videos über Experimente
mit Milch finden Sie unter www.ama.
at (Fachliche Informationen – Schulprogramm – Informationen für Bildungseinrichtungen).
Sie möchten mehr Informationen?
Unter milch@lk-noe.at können Sie
kostenlos den Schulmilchfolder oder
die Schulmilch-Botschafterbroschüre
bestellen.
DI Romana Schneider, Tel. +43 5 0259
23303, romana.schneider@lk-noe.at
Weitere Informationen: www.ama.at/
Fachliche-Informationen/Schulprogramm

Den Grund dazu bildet das – zugegebenermaßen in diesem Zusammenhang sehr „wild“ anmutende – Wort:
Korruption. Transparency International definiert Korruption als den
Missbrauch von anvertrauter Macht
zum privaten Nutzen oder Vorteil.
Korruption beginnt in vielen Fällen
mit der Annahme von Geschenken
oder sonstigen Vorteilen, die im Hinblick auf eine amtliche Stellung oder
Amtsführung überreicht werden.
Beispiele dafür können sein: Sachgeschenke, Gutscheine, Essenseinladungen oder Eintrittskarten.
„Orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten geringen Wertes“
Foto: zVg

ein und werden auch kontrolliert.
Alle Schulmilchprodukte sind pasteurisiert. Die Milch wird also erhitzt,
damit werden unerwünschte Keime
abgetötet.

Eines ist klar: Ein Geschenk soll natürlich nicht den Eindruck erwecken,
dass die Lehrperson „bestochen“
werden soll. Gleichzeitig allerdings
wollen viele Kinder/Eltern ihre Wertschätzung gegenüber gerade jenen
Personen ausdrücken, die viel Zeit
mit ihnen/ihren Kindern verbringen
und maßgeblich zum Leben beitragen: den LehrerInnen. Um das also
tun zu können, gilt es daher, sich an
jener Passage im Lehrerdienstrecht
zu orientieren, die besagt: „Vom Verbot der Geschenkannahme ausgenommen sind orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten geringen
Wertes.“ Ein kleiner Blumenstrauß,
eine Schachtel Pralinen, ein Buch

oder eine nicht teure Flasche Wein
sind also völlig üblich und unproblematisch.
Gibt es sonst noch Anhaltspunkte?
Nun, es wird manchmal von einer
sogenannten „Bagatellgrenze von
100 Euro für ein Geschenk“ gesprochen. Achtung: Das ist rechtlich so
nicht niedergeschrieben. Es kann
einfach als gedankliche Richtlinie
für sich selbst beim Besorgen herangezogen werden. Noch besser ist es,
sich auf sein Bauchgefühl und den
viel zitierten eigenen Hausverstand
zu verlassen. Damit die Kleinigkeit
für alle zur wertvollen Aufmerksamkeit wird.

1. Online-Landeselternabend des LEVNÖ
Am 24. Februar lud der LEVNÖ interessierte Eltern(vertreterInnen) zum
ersten Online-Elternabend.
Im Gespräch mit Bildungsdirektor Johann Heuras und der Leiterin des
pädagogischen Dienstes der Bildungsdirektion Doris Wagner wurde angeregt informiert und diskutiert. Weitere Termine sind in Planung – bei
Interesse melden Sie sich gerne jetzt schon an:
NÖ: 02742 280-5501,
levnoe@bildung-noe.gv.at

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@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

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.

Gesunde Milch für gesunde Kinder
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Das Produktinformationsblatt
finden Sie unter
www.schülerversicherung.at
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www.tierschutzhotlinenoe.at

Kostenlose Erstberatung
für tierische Notfälle!

Ein Projekt der Niederösterreichischen Landesregierung

Der österreichweit erste
Rund-um-die Uhr-Notruf für rasche Hilfe,
Informationen und Kontakte
in Tierschutzfragen und Tiernotsituationen.

