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Rat auf Draht für Eltern

Editorial

In den vergangenen Corona-Monaten wurden
Pflegekräfte oft als „Helden“ bezeichnet, weil
sie
Überdurchschnittliches leisteten. Überdurchschnittliches
für
die Gesellschaft leisten
auch alle ehrenamtlich
Tätigen: Sie halten unsere Gemeinschaft zusammen und bilden aus ihr
Gerhard Dafert
die Bürgergesellschaft.
Hier werden Aufgaben wahrgenommen, die der
Staat nicht leisten könnte.

Viele Eltern haben nicht nur einmal den eigenen
Videocall auf der einzigen Sitzmöglichkeit im Badezimmer oder verrenkt auf dem Schlafzimmerbett
geführt – schamhaft den Hintergrund unscharf gemacht oder ersetzt, weil dann niemand merkt, wo
man sitzt –, damit die Kinder ungestört ihre Distanzunterrichtsstunde im Wohnzimmer abhalten konnten. Oder es wurde nachts gearbeitet, damit der Tag
dann halbwegs normal ablaufen konnte.
Sie ist also längst überfällig, die Laudatio auf die Eltern.
Foto: zVg

Christine Friedrich-Stiglmayr
Geschäftsführerin im
Dachverband der Elternvereine

Im vergangenen Schuljahr haben zahlreiche Eltern neben Job und Familie auch viel
Unterrichtsarbeit geleistet. Bei uns im Landeselternverband wurde deshalb die telefonische
Beratung intensiver als sonst benötigt. Wir haben für Sie die wichtigsten Themen zusammengefasst.
Von Tanja Ambichl-Melzer, Christine Friedrich-Stiglmayr und Paul Haschka

Ein Konto „für die Schule“
Wenn der Elternverein (EV) ein Konto
eröffnet, dann gehört es auch dem
EV. Einzahlen darf jede*r, auszahlen
darf nur der EV-Vorstand und der
trägt auch die Verantwortung dafür.
Versicherung beim LEVNÖ
In der LEVNÖ-Mitgliedschaft ist auch
eine Haftpflicht- und Unfallversicherung enthalten. Sie gilt für alle Aktivitäten, die mit der Tätigkeit des Elternvereins zusammenhängen.

Zu den Ehrenamtlichen zählen ganz entscheidend
die Elternvertreter und Elternvereinsfunktionäre an
den Schulen und im Landesverband. Nicht immer
werden diese „lästigen“ Aufgaben gerne übernommen, nicht immer findet sich jemand; auf Dank zu
warten ist oft vergeblich. Umso mehr Anerkennung
gebührt jenen, die sich solche Funktionen dennoch
antun und, meist im Verborgenen, viel leisten.

Wie erreicht man die Eltern?
Die Schule muss den EV unterstützen (§63 SchUG), also etwa Schreiben des EVs an alle Schüler austeilen.
Wir empfehlen, bei den Klassenelternabenden Adresslisten herumgehen zu lassen, damit zumindest
die Klassenelternvertreter*innen die
Telefonnummern und Mailadressen
haben.

Danke dafür diesen Helden!
Gerhard Dafert
Landesamtsdirektor-Stellvertreter
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Der LEVNÖ wünscht allen
Eltern, Kindern und
Jugendlichen einen guten
Schulstart!
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Datenweitergabe
Die Schule darf dem EV die Daten
der Eltern geben, wenn diese damit
einverstanden sind (kann von der
Schulleitung erfragt werden). Der EV
darf die Daten seiner Mitglieder nicht
weitergeben – das ist auch nicht seine Aufgabe.

Lehrergeschenke
Öffentlich Bedienstete, also auch
Lehrpersonen, dürfen keine Geschenke annehmen, die über ortsübliche Kleinigkeiten hinausgehen.
Spenden an den Elternverein
Der EV darf natürlich Spenden an den
Verein, also Geschenke ohne Gegenleistung annehmen. Der EV kann auch
bei der Gemeinde um eine Förderung
ansuchen, weil der EV sehr viel für die
Gemeinde und die Schule tut.
Zusammenarbeit mit der Schule
Der EV sollte für alle oder zumindest
für viele Eltern sprechen. Die Schulleitung sollte mit dem EV Kontakt halten und diesen unterstützen (§§63
und 64 im SchUG, Schulunterrichtsgesetz). Durch seine Vorschläge und
sonstige Aktivitäten unterstützt auch
der EV die Schule im Rahmen der
Schulpartnerschaft. Der EV-Vorstand
ist dabei für seine Mitglieder tätig,
nicht als Gehilfe der Schulleitung.
Konflikte, die angesprochen werden
können, betreffen oft
• ungerechte Behandlung von
Schüler*innen
• Betreuungszeiten vor und nach
dem Unterricht
• soziale Unterstützung bei Schulveranstaltungen durch die Gemeinde
Was muss der Elternverein für die
Schule bezahlen?
Nichts. Zuständig ist der Schulerhalter, bei Pflichtschulen ist das die
Gemeinde, bei Bundesschulen das
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Im Schulforum und Schulgemeinschaftsaus-

Tanja Ambichl-Melzer ist
erste Ansprechstelle im LEVNÖ-Büro
Foto: zVg

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt und größtenteils unbedankt wurde von den Familien Unglaubliches geleistet. Die Spitze des Eisbergs ist wohl, dass
Mütter oder Väter ihren Beruf gewechselt haben, um
da sein zu können, für ihre Kinder.

02742 / 2805501 Rat auf Draht für Eltern
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Auch Elternvertreter
sind Helden
Foto: NLK Filzwieser

Laudatio
auf die Eltern

Projekt Elterntelefon

Paul Haschka beantwortet
zahlreiche E-Mails

schuss wird auch über das gesamte
Schulbudget beraten, die Schulleitung muss dazu Auskunft geben.
Probleme im Elternverein
Bitte denken Sie im EV nicht nur an
Ihr eigenes Kind, sondern auch an
andere Kinder, deren Eltern vielleicht
nicht so gut sprechen und auftreten
können. Probleme gibt es auch oft
beim Finden von Nachfolger*innen
im Vorstand.
Wer darf in den Vorstand gewählt
werden?
Alle Mitglieder können auch in den
Vorstand gewählt werden, normalerweise auch beide Ehepartner. Besser
ist es allerdings, wenn ein breiter Personenkreis im Vorstand vertreten ist.

Das Projekt Elterntelefon wird vom Land NÖ mit 10.000.- Euro gefördert.
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Pflichtschule

Elternvereine leisten Großartiges

Positiver Pflichtschulabschluss

Erschöpfung und Überforderung:
Eltern in der Pandemie

Das Abschlusszeugnis der 8. und nicht der 9. Schulstufe ist ausschlaggebend!
Von Christine Friedrich-Stiglmayr

Früher gab es die gerne angenommene Möglichkeit, im Rahmen der
Polytechnischen Schule den „Hauptschulabschluss“ nachzuholen. Diese
Möglichkeit sollte wieder ins Gesetz
aufgenommen werden. Hinweisen
möchten wir in diesem Zusammenhang auf die Einführung des „erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses“ (ePSA) 2012. Jedenfalls
aber sollten zum Ende der 8. Schulstufe die Kinder in der Schule auf die
möglichen Folgen einer negativen
Beurteilung hingewiesen werden.
Eine freiwillige Prüfung zum Ausbessern der Note ist in den meisten Fällen der einfachste Weg.

Fast alle Eltern waren froh, als der Schulbetrieb wieder in eine Phase der vollen Präsenz überging
und sich die Situation zu Hause wieder normalisierte.

Foto: zVg

Pflege muss zusätzlich die 9. Schulstufe
positiv abgeschlossen sein.

Viele Schülerinnen und Schüler in
der 8. Schulstufe sind trotz negativer Beurteilung aufgestiegen, ohne
sich der Folgen bewusst zu sein. Weit
verbreitet ist die Annahme, dass der
positive Abschluss der 9. Schulstufe
zugleich der positive Pflichtschulabschluss ist. Das ist nicht richtig.
Das Abschlusszeugnis der 8. Schulstufe, nicht das der der 9. Schulstufe, markiert den Pflichtschulabschluss und
ist damit ausschlaggebend für die Berechtigung zum Erlernen bestimmter
Berufe. Es hilft weder eine erfolgreich
abgeschlossene Lehrausbildung noch
sonstige weitere Zeugnisse über einen negativen Pflichtschulabschluss
hinweg, wenn etwa eine Ausbildung
zur Betreuung von Kindern angestrebt
wird. Bei Ausbildungen im Bereich der

Von Tobias Spazierer, Obmann des EV Schrems

Es war schon eine besondere Stimmung, als wir Ende Mai wieder eine
Vorstandssitzung im Elternverein abhalten konnten, bei der wir uns Auge
in Auge gegenübersaßen. Wir hatten
zwar die Zeit der pandemiebedingten Beschränkungen mit digitalen
Möglichkeiten überbrückt, aber dieselbe Qualität wie eine Präsenz-Sitzung hat eine Online-Sitzung in den
meisten Fällen leider nicht.
Über die Zeit der Pandemie konnten
wir dabei aus Sicht des Elternvereines
konstatieren:
1. Auch wenn von Seiten der Schule gute Arbeit geleistet wurde und
unsere Kinder im Rahmen der Vorgaben bestmöglich betreut wurden,
so blieb dennoch viel mehr an den
Eltern hängen, als eigentlich zu be-

Christine Friedrich-Stiglmayr
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wältigen war. Und so stellte sich auch
in vielen Elternhäusern mit Fortdauer der Pandemie Erschöpfung und
Überforderung ein. Neben Beruf und
Haushalt auch noch einen Teil der
schulischen Erziehung zu übernehmen, führte teilweise zu Stresssituationen und innerfamiliären Streitigkeiten.
2. Auch wenn die allgemeine Situation alles andere als angenehm war,
so sorgte es im Nachhinein doch für
einige Erheiterung, als wir feststellten, dass viele von uns Eltern einen
ähnlichen Weg gewählt hatten, und
Hausübungen, die für „nicht so wichtig“ empfunden wurden, teils von
den Eltern gemacht worden waren,
um nicht mit den Kindern streiten zu
müssen.

Notfall und Normalisierung
Eineinhalb Jahre lang waren die österreichischen Schulen im Ausnahmezustand. Die Pandemie war ein
Notfall und dementsprechend unvorbereitet war das Schulsystem. Eltern hatten zahlreiche Pflichten von
Lehrpersonen übernommen und
– natürlich unbezahlt – unzählige
Überstunden als Unterrichtende und
als Unterstützung für Hausaufgaben
geleistet.
Rücksicht
Zugleich mussten wir alle Rücksicht
nehmen, alle hatten darunter gelitten, dass die Großeltern nicht mehr
so einfach und so oft besucht werden durften.
Jetzt sollte das Leiden aber vorbei
sein, alle Lehrpersonen haben eine
Impfmöglichkeit erhalten, auch Kinder ab 12 Jahren. Bei Kindern wirkt
sich Corona ohnehin offenbar nicht
so schwer aus wie bei Erwachsenen.
Normalisierung
Im kommenden Herbst und Winter
sollte es daher keinen Grund mehr
geben, Schulen zu schließen und
niemand darf mehr ins Distance
Learning gezwungen werden. Sicher,
wir haben etwas gelernt: Manche
Schüler*innen tun sich leichter, sie
sollen – auf ihren eigenen Wunsch
hin – die Möglichkeit zum Distance
Learning erhalten. Dies kann Teil der
Begabtenförderung sein oder gesundheitliche Gründe haben. Aber
ganze Klassen zwangsweise ins Distance Learning zu schicken, ist heutzutage nicht mehr vertretbar.
Von Paul Haschka,
stv. Vorsitzender des LEVNÖ
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Angebote zur Berufsorientierung

Tag der Kinderrechte

Berufsorientierung:
AK baut Angebote für Schulen aus
Berufswunsch, Berufswahl sowie das Erkennen der eigenen Stärken und Fähigkeiten von
Jugendlichen sind die klassischen Schwerpunkte der Berufsorientierung an Schulen ab der 7.
Schulstufe.

Von Gruppendynamik profitieren
Ab dem Schuljahr 2021/22 wird das
Angebot dazu noch erweitert:
Der Workshop „Check Your Future“
bietet einen guten Einstieg in den
Berufsorientierungsprozess und viel
Zeit für Austausch in der Gruppe.
Thematisiert werden dabei Entscheidungswege, individuelle Erwartungen und was eigentlich nach meh-

reren Monaten des Beschäftigens
mit Berufswunsch und Berufswahl
herauskommen soll beziehungsweise kann.
Im neuen Workshop „Check It: Lehre!“
erhalten Schüler*innen darüber hinaus nützliche Infos rund um den Ausbildungsweg Lehre. Sie bekommen
einen Einblick in Leben und Alltag
als Lehrling, der sich teils wesentlich
vom Dasein als Schüler*in unterscheidet. Vielfältige Eindrücke und Erfahrungen helfen den Jugendlichen dabei, sich und ihre Interessen besser
einzuschätzen und so ihre Vorstellungen von der (beruflichen) Zukunft zu
schärfen.
Übrigens, auch Sie als Eltern können
Ihr Kind/Ihre Kinder dabei gut unterstützen. Eine Möglichkeit ist der Besuch von Berufsinformationsmessen
wie ZUKUNFT I ARBEIT I LEBEN (siehe
Termine im Kasten).

Österreich hat im Jahre 1992 die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) mit Vorbehalten ratifiziert.
Sie wurde am 20.11.1989 von der Vollversammlung der UNO beschlossen. Daher ist dieser Tag der
Internationale Tag der Kinderrechte.
Von Gabriela Peterschofsky-Orange, NÖ Kinder & Jugend Anwältin

AK-Berufsinfomesse
ZUKUNFT I ARBEIT I LEBEN
Zukunft | Arbeit | Leben 2021
in Bad Vöslau
25. September 2021
Geymüllerstraße 8, 2540 Bad Vöslau
Start: 9.00 Uhr; Ende: 14:00 Uhr
Zukunft | Arbeit | Leben 2021
in St. Pölten
04. Dezember 2021
Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten
Start: 9.00 Uhr; Ende: 14:00 Uhr

Ein wichtiger Gedanke der Konvention ist, dass Kinder – damit sind junge Menschen bis 18 Jahre gemeint
– selbstständige Träger von Rechten
sein sollen. Kinder sind also Rechtsträger und haben Rechte! Und gleich
vorweg, bevor mit Pflichten argumentiert werden sollte: Ja, die gibt es
für alle Menschen. Aber das Gegenteil von Recht ist Unrecht. Ich habe
Rechte, daher kann ich Recht und
Unrecht tun, und mir kann beides
getan werden. Die goldene Regel der
Menschenrechte und der Kinderrechte lautet: „Was du nicht willst, das man
dir tu´, das füg auch keinem anderen
zu.“
Man könnte diese Regel auch positiv
deuten, und zwar: „Was du gern willst,
das man dir tu´, das füg auch allen anderen zu!“

Foto: zVg

Partizipatives Verantwortungsbewusstsein
Respekt vor dem anderen Menschen
und seinen Wünschen, mit der Erkenntnis, dass die eigene Freiheit
dort endet, wo die des anderen beginnt, sowie partizipatives Verantwortungsbewusstsein sichern ein
friedliches Miteinander, gerade auch
in herausfordernden Zeiten. Durch
die Kinderrechte können sie bereits in
jungen Jahren geübt und mit auf den
Weg gegeben werden.
Kinderrechte sind Rechte der Kinder!
Eben im Sinne der 3 Ps der UN-KRK,
die Säulen der UN-KRK sind. Kinder
brauchen Schutz vor Unrecht – Protektion. Sie sollen vorbereitet werden,
um allfälligen Gefahren vorzubeugen

und ausweichen zu können. Sie sollen Ressourcen erhalten, allfälliges
Unrecht, das ihnen angetan wird, zu
erkennen und letztlich zu bewältigen – Prävention. Sie sollen bei Verletzung ihrer Rechte diese benennen
können, und wissen, wer ihnen hilft.
Dazu müssen sie ihre Rechte kennen
und wissen, was Recht und Unrecht
ist. Und sie sollen am gesellschaftlichen Leben Anteil haben – Partizipation, um Verantwortung lernen und
diese auch übernehmen zu können.
Im Jahre 2011 trat das BVG über die
Rechte des Kindes mit 8 Artikeln in
Österreich in Kraft. Hier wurde etwa
das Kindeswohlvorrangigkeitsgebot
festgeschrieben.
NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft
(NÖ kija)
Die NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft
(NÖ kija) setzt sich als unabhängige
Interessensvertretung/Ombudsstelle
des Landes Niederösterreich, auf Basis der UN-KRK, für die Kinderrechte
ein. Sie macht die Kinderrechte be-

Foto: Studio Gartler

Die Arbeiterkammer Niederösterreich unterstützt mit verschiedenen
Angeboten Pädagog*innen dabei, allen Schüler*innen einen breiten und
abwechslungsreichen Einblick in die
Berufswelt zu geben. Mit dem Berufsorientierungs-Portfolio „My Future
Plus“, dem AK Young Jugendtheater
oder zahlreichen Infomaterialien zum
Thema Ausbildung, Lehre und Berufseinstieg begleitet die AK Niederösterreich schon seit vielen Jahren die
Schüler*innen beim Übergang in die
Arbeitswelt.

Kinder haben Rechte, oder?

Gabriela Peterschofsky-Orange

kannt und macht diese bei Beratungen im Einzelfall sichtbar. Dies alles ist
anonym, vertraulich und kostenlos.
Sie transportiert allfällige Verletzungen aus der Sicht der Kinder an die
zuständigen Stellen und arbeitet an
der Verbesserung der Lebensbedingungen für diese mit. Im Jahre 2022
werden es 30 Jahre. Mehr zur NÖ kija
und deren Angebot findet sich unter
www.kija-noe.at.

Entscheidung fürs Leben: Die AK Niederösterreich begleitet Schüler*innen bei der Berufswahl.
6
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Kinder & Tiere

Elternvereinsarbeit

VS Allersdorf im Tierpark Buchenberg

Elternvereinsarbeit in Zeiten von Corona

Von Eva Maria Zellhofer, Lehrerin einer 2. Klasse an der VS Allersdorf in Amstetten

den kleinen Bären Berta, als Kuscheltier und außerdem noch ein kleines
Büchlein mit der Geschichte des
Findlings, die dank achtsamer Menschen und Tierpfleger ein glückliches
Ende nahm.

Abschluss und Höhepunkt sollte der
Ausflug zum Tierpark Buchenberg
werden. Mit 20 einfallsreichen Zeichnungen, einem passenden Lied und
viel Vorfreude im Gepäck stiegen wir
in den Bus nach Waidhofen. Im Tierpark wurden Interviews gemacht, wir
alle wurden beim Vorsingen gefilmt,
durften einen jungen Waldkauz streicheln, den Streichelzoo besuchen
und sogar die heimischen Schlangen
außerhalb des Terrariums betrach-

ng
In der Schule den Umga
!
mit dem Hund erlernen

Lauter neue
„Wuffzacks!“
Tierschutz macht Schule.
8

Ein Projekt des Landes Niederösterreich.

Das letzte Schuljahr hat den Eltern,
Schüler/innen sowie Pädagogen/Pädagoginnen durch die vielen Änderungen einiges abverlangt. Gerade
deshalb ist es uns ein großes Anliegen, die Schulgemeinschaft trotz der
Umstände auch weiterhin zu fördern,
Anlaufstelle für die Eltern zu sein und
den Kindern etwas Abwechslung zu
ermöglichen.
Oftmals durchleben unsere Projekte nach dem ursprünglichen „Plan
A“ einen modifizierten „Plan B“ aufgrund neuerlicher Auflagen, aber
diese Herausforderungen nehmen
wir gerne in Kauf. So wurde aus unserem gemeinschaftlichen „Osterbasteln“ die Idee geboren, Bastelsets auf
Bestellung für zu Hause anzubieten.
Für unsere traditionelle Sportolym-

piade entwickelten wir ein auflagenkonformes Hygienekonzept, um die
Mitmachstationen ohne Risiko zu ermöglichen.
Da ein Großteil der Eltern durch das
Homeschooling bereits viele Urlaubstage aufgebraucht hat, wollten
wir auch aktiv zu einer abwechslungsreichen Feriengestaltung beitragen. Mithilfe vieler helfender

Fotos: zVg

ten. Unsere Zeichnungen hingen
zum Bestaunen an der Buffetwand
und die drei „schönsten“ wurden von
einer Jury ausgewählt und prämiert.
Alle Kinder bekamen den besonderen Tierschützling des Jahres 2021,

Foto: zVg

Herr Kühn, Tierpfleger im Tierpark
Buchenberg in Waidhofen/Ybbs,
initiierte für meine Klasse ein Projekt zum Tierschutz. Im Rahmen eines Zeichenwettbewerbes sollte ein
Fuchs in seiner natürlichen Umgebung gezeichnet werden.

Von Anja Mutschler

Hände konnten wir ein tolles Betreuungsprogramm für alle Altersklassen
organisieren – vom Fotoworkshop
über Zirkuscamp bis zu Mathe/Englisch Lerncamp ist alles vertreten.
Mehr Infos über uns gibt’s unter:
www.ev-oberwaltersdorf.com

Symposium „Kinder in Bewegung“
Dr. Manuela Macedonia

Freitag, 15. Oktober 2021
um 13 Uhr in der
Burg Perchtoldsdorf

Anmeldung für alle Pädagog*innen,
Trainer*innen und Übungsleiter*innen
auf unserer Webseite

www.sportlandnoe.at/symposium

Beweg dich!
Und dein Gehirn sagt
Danke.

Projektvorstellung
„Schulsport Plus“
mit Mag. Benjamin Schön
und Radsport-Profi Patrick Konrad

Naturwissenschaften

Digitalisierung I Buchtipp

Erfolgreich mit NAWI-Schwerpunkt
In mittlerweile 13 niederösterreichischen Neuen Mittelschulen stehen
verstärkt naturwissenschaftliche Fächer auf dem Lehrplan.

Unterricht im Labor, Physik-Experimente oder Exkursionen, um die Natur zu erkunden: In den sogenannten
NAWI-Schwerpunktschulen können
Schülerinnen und Schüler noch mehr
über Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik lernen. Über
400 Kinder und Jugendliche besuchen derzeit diese insgesamt 13
Schwerpunktschulen. Unterstützung
für die technische Ausstattung gibt es
seitens der Industriellenvereinigung
Niederösterreich (IV-NÖ).
Konkret unterstützt die IV-NÖ die
NAWI-Schulen mit Equipment wie
Lego-Mindstorms, Bee-Bot-Robotern,
Mikroskopen und iPads, damit sich
die Jugendlichen im Unterricht spielerisch mit den technischen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen können. „Die
Ausstattung soll die pädagogischen
Konzepte des NAWI-Schwerpunkts
ergänzen und dazu beitragen, den
Unterricht noch spannender zu gestalten“, so IV-NÖ-Präsident Thomas
Salzer.

Der Grund für das Engagement der
Industrie bei diesem Thema liegt auf
der Hand: Die Betriebe brauchen
dringend mehr Absolventinnen und
Absolventen aus dem technischnaturwissenschaftlichen Bereich, um
den künftigen Fachkräftebedarf zu
decken.
Fachkräfte mit technischem
Verständnis dringend gesucht
„Für alle großen Fragen der Zukunft
– sei es die Bekämpfung des Klimawandels, künstliche Intelligenz, die
Entwicklung neuer Medikamente oder
neue Technologien bei Autos und
Smartphones – braucht es Talente aus
den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Diese NAWI-Schwerpunkte sind somit eine
große Chance – für unseren Industriestandort genauso wie für die Jugendlichen“, so Salzer. Schließlich warten auf
die Fachkräfte im naturwissenschaftlich-technischen Bereich auch überdurchschnittlich gute Karriere- und
Gehaltschancen.

MINT-Gütesiegel als
weitere Auszeichnung
Eine weitere Initiative, um das Interesse an Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik
– den sogenannten MINT-Fächern –
zu fördern, ist das MINT-Gütesiegel,
das österreichweit von der Industriellenvereinigung, dem Unterrichtsministerium, der Wissensfabrik und
der PH Wien vergeben wird. Mit dem
MINT-Gütesiegel werden Bildungseinrichtungen ausgezeichnet, die
innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik fördern.
Österreichweit gibt es 449 Schulen
und Kindergärten mit einem MINTGütesiegel – davon 47 in Niederösterreich. Die sechste Einreichphase für
das MINT-Gütesiegel beginnt am 15.
November 2021 und wird bis 31. Jänner 2022 geöffnet sein.
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150.000 Tablets und Laptops für Schüler werden angekauft und im Herbst an die Schüler ausgeliefert. Ein Quantensprung in der Bildungs- und Familienpolitik ist das aber noch nicht.
Von Franz Schaupmann

So ist einmal festzuhalten, dass damit
die Belastung für die Eltern neuerlich
ansteigt, denn schließlich werden
die Selbstbehalte für die Geräteanschaffung durchaus spürbar werden.
Schulkostenstudien (etwa von der
Arbeiterkammer) zeigen uns, dass
die Belastungen für Eltern von Schulkindern schon sehr hoch sind. Der
Trost, dass sogenannte sozial Schwache mit weiteren Unterstützungen
rechnen können, geht wie so oft für
90% der Eltern an der Realität vorbei.
Seitens der Pädagog*innen gibt
es viele Bedenken. Dazu eine sehr
nachvollziehbare Anmerkung, die
das operative Tagesgeschäft in den
Schulen betrifft: „Die Zuständigkeiten für die Wartung und die Frage
von Ersatzgeräten dürfte inhaltlich
nicht wirklich geklärt sein“.

Auch die Infrastruktur dürfte vielerorts auch im Herbst 2021 noch fehlen, denn ohne leistungsfähige Internetverbindungen ist vieles noch
fraglich, was den Einsatz der neuen
Hardware in den Klassen betrifft.

Buchtipp: Generation Corona –
wie wir die Bildungsmisere verhindern

vorliegenden Daten aus vergleichbaren Ländern vorgenommen und
kommt zu alarmierenden Befunden.
Homeschooling und Unterrichtsausfall haben teilweise verheerende
Auswirkungen nicht nur auf den Bildungsstand, sondern auch auf die
körperliche und emotionale Verfassung von Schülerinnen und Schülern. Klaus Zierer erarbeitet konkrete
Vorschläge, für die es höchste Zeit ist,
soll eine Bildungskatastrophe abgewendet werden.

„Ohne den Funken einer empirischen Evidenz“
Noch tiefer greift die Kritik von
Bildungsexpert*innen, die eindringliche Bedenken äußern. So meinte
neulich der Universitätsprofessor
für Schulpädagogik der Universität
Augsburg Klaus Zierer, dass wir das
ganze Bildungssystem durchdigitalisieren – ohne auch nur den Funken
einer empirischen Evidenz dafür zu
haben, dass das pädagogisch sinnvoll sein könnte. Es gibt, aus seiner
Sicht, Jahrgangsstufen, wo wir bewusst digitale Medien rauslassen

sollten. Es gibt Fächer, wie er betont,
wo es ganz wichtig wäre, nicht digital
zu arbeiten, etwa beim Schriftsprachenerwerb in der Grundschule. Studien zeigen, dass sich Lernende den
Unterrichtsinhalt wesentlich besser
merken, wenn sie mit Papier und
Bleistift mitschreiben, statt auf der
Tastatur zu tippen.
Auch für Lesen vom Papier gibt es
eine Metastudie, die dem Papier klare Vorzüge gegenüber dem PC einräumt. Die Erklärung: Man liest langsamer und konzentrierter, während
man am Tablet alles schnell wieder
wegwischt. Zierer warnt davor, digitale Hilfsmittel unbedacht einzusetzen und leichtfertig mit Generationen von Kindern und Jugendlichen
flächendeckende Experimente zu
führen.

www.noenetzwerknawi.at
www.mintschule.at

Foto: zVg

Foto: NLK Pfeiffer

v. l.: Erika Frühwald (NÖ Netzwerk NaWi - ARGE NaWi NÖ), BD Johann
Heuras, LR Christiane Teschl-Hofmeister und IV-NÖ-Präs. Thomas Salzer
mit zwei Schülern der NMS Theodor-Körner 4 St. Pölten.

Digitalisierungshype als
Nebenwirkung der COVID- Pandemie

Das MINT-Gütesiegel wird bundesweit vergeben und als Plakette am
Schulgebäude angebracht.

Eine der derzeit drängendsten Fragen
zu den Folgen der Coronapandemie
lautet: Welchen Einfluss haben Schulschließungen mit Distanzunterricht
auf die Bildung der Millionen Schülerinnen und Schüler? Aussagekräftige Untersuchungen dazu werden
hierzulande zu selten durchgeführt,
vergleichende Leistungserhebungen
gibt es kaum.
Der Erziehungswissenschaftler und
Professor für Schulpädagogik Klaus
Zierer hat daher eine Analyse der

Verlag Herder, ISBN 978-3-45107228-4
Kartonierte Ausgabe € 12,40
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Sportvereine

Elternmitwirkung

Sportvereine in Schulen

Gut zu wissen – für ElternMitWirkung

Foto: zVg

Besonders zu Schulanfang werden Eltern immer wieder von
Zusatzangeboten diverser Sportvereine verständigt. Die
Auswahl dieser Vereine gestaltet sich schwierig.

Schule soll die bestmöglichen Lernbedingungen für die SchülerInnen schaffen. Dies gelingt am
besten durch ein gutes Zusammenspiel aller Schulpartner. Dazu hat der Gesetzgeber zahlreiche
„Spielregeln“ geschaffen und im Schulunterrichtsgesetz (SchUG) festgeschrieben.

Von Ferdinand Kainz, Dipl. Kindergesundheitstrainer und Sexualpädagoge

Ferdinand Kainz

Welche Art von Sport mag mein Kind,
Trainingszeiten und Kosten – all das
sollte dabei berücksichtigt werden.
Aber gerade in Sportvereinen sollten
Kinder auch sicher unterrichtet werden, aber nicht nur im Bereich der
Sportausübung, sondern auch im Bereich der Prävention gegen sexualisierte Gewalt.

• Kinder sind besonders unschlüssig
und nicht immer gleich in der Lage,
sich für eine Sportart zu entscheiden.
Daher ist in guten Vereinen ein dreimaliges kostenloses Schnupper-Training möglich.
• Als Elternteil darf ich jederzeit zusehen. Ich muss mich nicht voranmelden,
und ich kann auch überraschend zusehen kommen. Gründe, warum ich nicht
zusehen darf, sind immer zu hinterfragen. In meiner langjährigen Trainerpraxis fällt mir kein einziger Grund ein, warum Eltern nicht zusehen dürften.

• Haben alle Trainer*innen eine gültige
Strafregisterbescheinigung der Kinder- und Jugendfürsorge?
• Alle Trainer*innen sollten eine staatliche Ausbildung haben, mindestens
eine Instruktor-Ausbilder bei der Bundessportakademie. Eine Übungsleiterausbildung ist eine verbandsinterne,
aber keine staatliche Ausbildung.
• Je mehr Trainer*innen im Sportbetrieb sind, desto sicherer ist der Verein.
• Der Sportverein sollte eine Schulung
bei „100% Sport“, dem österreichischen Zentrum für Genderkompetenz
im Sport gemacht haben. Diese Schulung ist seit 2015 für alle Sportfachverbände verpflichtend.

Eltern, die die eigene Rolle und die
Aufgaben der Schule kennen, sind Eltern mit Wirkung. Instrumente für diese Mitwirkung sind Einzelaussprachen
(§19), Elternabende (§62), Zusammenarbeit mit dem Elternverein (§63) und
die Einrichtung von Schulgremien
(§§63a, 64, 64a).
Wo ist welches Gremium mit welchen Personen einzurichten?
Klassen- und Schulforum: In den
Schulen, in denen Kinder bis einschließlich der 8. Schulstufe unterrichtet werden (Volksschulen, (Neue)
Mittelschulen und Sonderschulen,
die nicht nach dem Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt werden),
ist ein Klassen- und Schulforum einzurichten. Das Klassenforum bilden die
Erziehungsberechtigten der Kinder
einer Klasse sowie die klassenführende Lehrperson bzw. der Klassenvorstand als Vorsitz und einberufende
Person. Das Schulforum bilden alle
klassenführenden Lehrpersonen bzw.
Klassenvorstände und die je Klasse im
Klassenforum gewählten Klassenelternvertreter sowie die Schulleitung
als Vorsitz und einberufende Person.

Schulgemeinschaftsausschuss,
kurz SGA: In allen Schularten und
-formen, die Schülerinnen und Schüler ab der 9. Schulstufe unterrichten
(Polytechnischen Schulen (PTS), Sonderschulen, die nach dem Lehrplan
der PTS geführt werden, Berufsschulen und mittlere und höhere Schulen),
wird das Schulgremium gebildet von
durch ihre jeweilige Klientel gewählten 3 „Lehrervertretern“ und 3 „Schülervertretern“, sowie von den vom
Elternverein entsandten 3 „Elternvertretern“ und der Schulleitung als Vorsitz und einberufende Person.
Schulclusterbeirat: Dieser ist für
Schulen einzurichten, die in einem organisatorischen Verbund mit anderen
Schulen als Schulcluster geführt werden und wird von „Repräsentanten“
der Schulpartner der beteiligen Schulen und diversen Kooperationspartnern gebildet sowie der Clusterleitung
als Vorsitz und einberufende Person.
Wann und was dürfen diese
Gremien entscheiden?
Wichtige Voraussetzungen für das gültige Zustandekommen einer Sitzung
sind die fristgerechte Einladung (min-

Foto: zVg

Woran erkenne ich sichere Sportvereine?

Von Ilse Schmid

Ilse Schmid ist langjährige Elternvertreterin
und Expertin im Vorstand des österreichischen Dachverbands der Elternvereine

destens 2 Wochen vorher, außer alle
stimmen einem rascheren Termin zu),
die Übermittlung einer aussagekräftigen Tagesordnung und eine Mindestteilnehmeranzahl.
Entschieden werden kann etwa über
Punkte wie Hausordnung, schulfreie
Tage, Lehrplanbestimmungen – jeweils mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen sind nicht möglich. Ein
Schulclusterbeirat darf nur dann entscheiden, wenn ihm die Entscheidung
von den Schulgremien der beteiligten
Schulen übertragen wurde.
Schulpartnerschaft konkret,
ISBN: 978-3-9504011-2-7,
service@ElternMitWirkung.at
Foto: shutterstock.com

Erfahre, was das Leben kann. Entfalte, was Du kannst. Erlerne, was nur ein Profi kann.
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EU-Schulprogramm

@school

Die gesunde Jause gehört gefördert!

Das EU-Schulprogramm für Milch, Obst
und Gemüse in Bildungseinrichtungen
hat klare Vorgaben. Gefördert wird die
Bereitstellung von Milch und Milchprodukten sowie von frischem (essreifem)
Obst und Gemüse (im Ganzen oder bereits zerteilt und verpackt).
Die Produkte dürfen nicht gekocht
werden und die üblichen Schulmahlzeiten nicht ersetzen. Zudem sollen
sie nach Kriterien wie Regionalität und
Saisonalität sowie unter Bevorzugung
der eigenen Region als Herkunftsort
ausgewählt werden.

MIT FINANZIELLER
UNTERSTÜTZUNG
DER EUROPÄISCHEN UNION

Wie kann man am Schulprogramm teilnehmen?
Die Schule/der Kindergarten bestellt
z.B. die geförderten Produkte bei einem regionalen Obst- und Gemüselieferanten bzw. Schulmilchbauern. Der
von der AMA zugelassene Lieferant
übernimmt somit die komplette organisatorische Förderungsabwicklung.

Wie kommen die Produkte in die
Schule/den Kindergarten?
Der Lieferant bringt die bestellten frischen Produkte direkt in die Schule
bzw. in den Kindergarten.

Bitte beachten Sie:
Auch Verkostungen in den Einrichtungen und Exkursionen von Schülerinnen und Schülern und Kindergartenkindern auf einen landwirtschaftlichen
Produktions- oder Verarbeitungsbetrieb sind förderbar.

Wie wirkt sich die Förderung auf
die Kinder aus?
Die Förderung der Europäischen Union
verringert den Kaufpreis der Produkte.
Diese Förderung wird in der Regel vom
Lieferanten bei der AMA beantragt.

Sie möchten mehr Informationen?
Unter www.ama.at/Fachliche-Informationen/Schulprogramm finden
Sie viele weitere Infos und die kostenlose Broschüre „Gesunde Ernährung macht Schule“.

Im Land Niederösterreich ist er „Hofrat Mag. Gerhard Dafert“, für uns vor
allem ein liebes und wertgeschätztes
Mitglied des LEVNÖ-Vorstandes, das
uns durch sein Fachwissen und seine
Besonnenheit viele wertvolle Inputs
geliefert hat. Mit Wirksamkeit vom 1.
Juni 2021 wurde der bisherige Leiter
der Abteilung Personalangelegen-

Gerhard Dafert

Onlineseminare für Treffen mit Landesrätin
Schulrecht
Teschl-Hofmeister

Foto: zVg

Immer wieder werde ich
gefragt, warum ich in den
Schulungen der Einhaltung
von formalen Maßnahmen
so große Bedeutung zumesse.
Ganz einfach: Bei neun
von zehn Konflikten, die
innerhalb von Vereinen
auftreten, liegt die Wurzel
in unterschiedlicher Interpretation von Beschlüssen
oder im Zweifel, ob diese
Beschlüsse rechtskonform
zustande gekommen sind.
Beide Problemfälle kann
man einfach verhindern,
indem die Beschlüsse ordentlich dokumentiert werden und auch festgehalten
wird, dass das beschließende Gremium auch wirklich zu diesen Beschlüssen
berufen ist. Nur einer von

zehn Konfliktfällen betrifft
die Finanzen oder liegt in
persönlichen, emotionalen
Differenzen zwischen Vereins- bzw. Vorstandsmitgliedern.
Die Einhaltung dieser formalen Maßnahmen erfordert nicht viel Aufwand
und bietet Sicherheit für
alle Beteiligten. Eine Diskussion über beschlossene Maßnahmen ist sehr
schnell beendet, wenn ein
unterschriebenes Protokoll
auf dem Tisch liegt. Besonders für alle Vorstandsmitglieder, die wenig Erfahrung mit der Führung von
Vereinen haben, empfehle
ich die Teilnahme an unseren Onlineseminaren.

Am 14. Juni 2021 gab es
nach den COVID-Beschränkungen wieder die Möglichkeit zu einem persönlichen Treffen zwischen
der Elternvertretung und
der
Bildungslandesrätin.
Vorrangiges und gemeinschaftliches Anliegen in
dem Gespräch zwischen

Friedrich Bittmann

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.
14

heiten A zum neuen Landesamtsdirektor-Stellvertreter bestellt.
Auch wenn der LEVNÖ nun ein sehr
wichtiges Vorstandsmitglied verliert,
weil Gerhard Dafert sich (leider!!!)
aus seinen Funktionen in der Elternvertretung zurückzieht, sind wir sehr
stolz und gratulieren herzlich!

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

Stefan Szirucsek (Vorsitzender), Paul Haschka und
Christine
Friedrich-Stiglmayr (beide Stellvertreter)
auf Elternseite und Christiane Teschl-Hofmeister sowie
Matthias Hansy vonseiten
der Landesregierung war
ein möglichst normaler
Schulbetrieb ab Herbst.
Foto: zVg

Förderung von Obst/Gemüse
• Äpfel, Birnen, Brombeeren, Erdbeeren, Kirschen, Melonen, Pfirsiche,
Zwetschken, Weintrauben, Zitrusfrüchte (nur von November bis Februar) u.v.m.
• Karotten, Gurken, Gelbe Rüben, Paprika, Paradeiser, Radieschen, Kohlrabi
u.v.m.

Förderung von Milchprodukten
• Milch ohne Zusätze
• Joghurt, Buttermilch und Sauermilch
ohne Zusätze
• Milchmischgetränke mit Kakao oder
Fruchtsaft und Fruchtjoghurts. (Diese
Erzeugnisse sind zuckerreduziert und
es dürfen ihnen weder Salz, koffeinhältiger Kaffee, Fett, Süßungsmittel oder
Geschmacksverstärker zugesetzt werden.)

Gerhard Dafert neuer Landesamtsdirektor-Stv.
Foto: NLK Filzwieser

EU-Schulprogramm:
Was wird gefördert?

@school

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 verbundenen Meinungen verstehen sich als
wichtige Diskussionsbeiträge im Bildungsbereich.
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Das Produktinformationsblatt
finden Sie unter
www.schülerversicherung.at

www.nv.at
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