
Eindrücke zur Informationspolitik der Gemeindevertretung zum Thema Ganztagsschule.!!!
Mein Name ist Gerhard Mayr, ich bin selbstständiger Tontechniker und Messebauer.!
Ich bin Vater zweier Kinder welche die Volksschule in Sittendorf besuchen.!
Ich war und bin in keiner politischer Partei oder Bürgerliste tätig.!!
Ich bin mit dem Service der Schule in der derzeitigen Form sehr zufrieden. !
Das Lehrerteam ist sehr, über das verpflichtende Maß hinaus, engagiert und es finden, von den 
Kindern mit großer Begeisterung angenommene, zusätzliche Angebote wie Schwimmtage, 
Schitage, Projektwochen, „open space“ Tage, zahlreiche Freigegenstände, Förderangebote am 
Vormittag, Begabtenförderung…. statt.!
Es gibt einen Hort der von uns nicht in Anspruch genommen wird.!!!
Im Dezember 2016 erfuhr ich, wie die meisten Eltern zum ersten mal, dass unsere Volksschule 
eine Ganztagsschule werden soll.!!
Anfang Jänner 2017 kam per Post eine amtliche Mitteilung (Link) an die Eltern in der erklärt wurde, 
dass wegen der Unzufriedenheit mancher Eltern mit dem Hort, Gespräche zur Einführung einer 
schulischen Nachmittagsbetreuung ( sN ) geführt werden.!!
Für die meisten Schüler soll sich nichts ändern, sondern nur für die Schüler die derzeit den Hort 
nützen, soll es Verbesserungen bringen.!
So soll es nach einer Pause und dem anschließenden Mittagessen eine gegenstandsbezogene 
Lernzeit mit einem Lehrer zur Vertiefung des Stoffes geben.!
Ausserdem soll die Nachmittagsbetreuung für die Eltern billiger werden.!
Zusätzlich erhält die Gemeinde zur besseren Ausstattung der Räumlichkeiten und der 
Modernisierung der Infrastruktur pro Gruppe einmalig bis maximal € 55.000,- als 
Anschubfinanzierung.!!
Diese amtliche Mitteilung warf natürlich viele Fragen auf.!!
Eine Gruppe von Eltern, der ich angehörte verfasste ein Schreiben mit Fragen welches am 
17.01.2017 an die Gemeindevertreter gesendet wurde.!
Wir fragten nach Details zum Zeitablauf, Flexibilität und Kosten für die Nachmittagsbetreuung und 
auch was sich für  die Kinder ändern wird die nicht im Hort sind.!
Wir baten auch darum möglichst zeitnah zu antworten da die Anmeldung für die Schule 
bevorstand..!!
Am 30.01.2017 erhielten wir ein E-Mail als  Antwort auf unser Schreiben. Es wurde uns mitgeteilt 
dass die vielen in die Tiefe gehenden Fragen noch nicht beantwortet werden können weil sich die 
Gemeinde noch in offenen Gesprächen mit Direktorin, dem Land, dem Bezirksschulrat und 
Lehrerinnen befindet.!
Es wurde uns vor der Befragung zur sN eine Elterninformation versprochen.!
Es folgten Wochen mit vielen Treffen verschiedener Eltern, Diskussionen mit Elternverein, mit 
Lehrern und auch mit Gemeindevertretern.!!
Aus Gesprächen mit anderen Eltern erfuhr ich unter anderem von zu Recht bestehenden Sorgen:!!
  - Muss Mein Kind wenn es im Hort ist nun jeden Tag bis 15 oder 16 Uhr in der Schule  bleiben 
oder kann ich es auch früher abholen? !
  - Wird der Hort erheblich teurer wenn in den nächsten Jahren möglicherweise die Förderungen 
vom Land wegfallen?!
  - Kann aus sN möglicherweise in den nächsten Jahren eine Ganztagsschule für alle Schüler 
gemacht werden?!

https://ww-aktiv.at/wp-content/uploads/2017/02/Amtsblatt_schulische-Nachmittagsbetreuung.pdf


  - Werden die Freigegenstände die es jetzt für alle Kinder kostenlos gibt in Zukunft auch noch 
angeboten?!
  - Kann ich mein Kind von der sN auch wieder abmelden wenn ich es für ein Semester 
angemeldet habe?!!!
Am 09.03.2017 gab es eine Elternvereinssitzung bei der auch Bm Krischke anwesend war.!
Er kündigte an dass es Ende April 2017 eine Informationsveranstaltung zum Thema geben werde.!!!
Im April 2017 folgte eine Bedarfserhebung für den Hort.!!!
Am 18.05.2017  gab es eine Informationsveranstaltung  zum Thema „Schulische 
Nachmittagsbetreuung“.!!
Eingeladen wurden zu dieser Informationsveranstaltung nur die Eltern, welche einige Wochen 
zuvor bei einer Bedarfserhebung den möglichen Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung 
angemeldet hatten. Mehr als die Hälfte der Eltern wurden nicht eingeladen.!
Die Einladungen wurden auch so kurzfristig ausgesendet, dass manche Eltern aus Termingründen 
nicht kommen konnten.!!
Ich wurde von Eltern, die aus Termingründen nicht kommen konnten gebeten mit meinem 
Aufnahmegerät einen Audiomitschnitt der Veranstaltung zu machen. Auch sollte die Aufnahme den 
anwesenden Eltern später helfen einen besseren Überblick über die teils komplexen Themen zu 
bekommen. Um eine gute Tonqualität zu erreichen bat ich darum das Aufnahmegerät auf den 
Tisch der Vortragenden zu legen. Diese Bitte wurde mir leider verwehrt. !
So konnte ich nur von meinem Platz in der Mitte des Publikums aus in etwas schlechterer 
Tonqualität aufnehmen.!!!
Die Vortragenden waren:!!
Hr. Martin Albrecht, leitender Hortbetreuer!
Fr. Karola Grill-Haderer ,Volkshilfe!
Fr. gf.GR. Karin Höß!
Fr.  Monika Dornhofer, Pflichtschulinspektorin!
Fr. Hermine Noth, Direktorin!
Auch Hr.Bürgermeister Krische war anwesend.!!!
Nach einer Begrüssung wurde erklärt dass es ab dem Bedarf von  15 Kindern eine 
Nachmittagsbetreuung geben muss. Ob Hort oder sN obliegt dem Schulerhalter (Gemeinde).!!
Zum zeitlichen Ablauf der Nachmittagsbetreuung wurde erklärt dass es drei Gruppen geben wird 
die nach dem normalen Unterricht dann im Hort nach einer kurzen Pause und dem Mittagessen 
die Lernzeit absolvieren, die 75 Minuten dauern soll und von einem Lehrer betreut werden soll.!
Diese Lernzeit soll es von Montag bis Donnerstag geben. Am Freitag entfällt die Lernzeit mit dem 
Lehrer. Die Kinder werden von Hortbetreuern betreut.!
Die Lernzeit wird unterteilt in,!!
    1.,individuelle Lernzeit, ca.30 Minuten, für Hausaufgaben!
     und fliesender Übergang zur!
    2.,gelenkte Lernzeit,  zur Vertiefung von Unterrichtsinhalten die die Kinder bereits kennen.!!
Diese drei Gruppen ergeben sich nach dem Ende des normalen Unterrichts.!



!
 1. Gruppe  von   ! !     12:25 Uhr - 13:40 Uhr!
 2. Gruppe  von! !     13:15 Uhr - 14:30 Uhr!
 3. Gruppe  von    ! !     14:05 Uhr - 15:20 Uhr!!
Die Frage wie sich diese 75 Minuten Lernzeit im Detail gestalten, wurde teils unterschiedlich 
beantwortet.!
Zuerst wurde der Zweck der Lernzeit betont, also Hausübung machen und dann Vertiefung der 
Unterrichtsstoffes. Später wurde relativiert, dass nicht die ganzen 75 Minuten Unterrichtssituation 
stattfinden muss, sondern es auch durchaus sein kann dass die Kinder z.B. basteln oder 
musizieren.!
Eventuell wäre auch möglich dass in einer Gruppe die Kinder, die mit den Hausaufgaben fertig 
sind, mit einem Hortpädagogen ins Freie hinaus gehen während  der Lehrer die verbleibenden 
Kindern weiterbetreut.!
Die Gestaltung der Lernzeit obliegt dem Ermessen des Lehrers und den Hortbetreuern.!!
Die für die sN angemeldeten Kinder müssen bis 15 Uhr in der Schule bleiben und dürfen nur in 
Ausnahmefällen (z.B. Musik- oder Schwimmunterricht) früher abgeholt werden.!!
Schüler die bis 15:20 Uhr Lernzeit hätten, dürfen auch schon um 15 Uhr abgeholt werden.!
Ob diese Kinder auch den letzten Schulbus der derzeit ca. um 15 Uhr fährt, nehmen dürfen konnte 
ich leider nicht mehr in Erfahrung bringen.!!!
Die Freigegenstände die derzeit für alle Kinder kostenlos angeboten werden, wird es in dieser 
Form nicht mehr geben. Gesichert ist der Chor. Allerdings nicht von einer Lehrerin geleitet sondern 
von der Musikschule Hinterbrühl. Weitere Freigegenstände sind zwar möglich aber keinesfalls 
gesichert.!!
Der Wegfall der Freigegenstände wird einige Eltern in Bedrängnis bringen. So gab es früher z.B. 
nach der vierten Stunde um 11:45 noch einen Freigegenstand bis 12:40. Jetzt heisst das entweder 
das Kind kommt um 11:45 nach Hause oder es geht in die sN und bleibt dann bis mindestens 
15:00 Uhr in der Schule.!!
 Es wurde versichert dass die Förderungen für die nächsten 5 Jahre gesichert sind.!!
Für mich etwas verstörend wirkte die Situation, als gefragt wurde ob für die Einführung der sN ein 
Gemeinderatsbeschluss notwendig sei. Es wurde minutenlang herumgedrückt, dem Fragesteller 
Unfairness unterstellt, die Frage wurde aber nicht beantwortet.!
In der oben schon erwähnten amtlichen Mitteilung vom 11.01.2017 steht im vorletzten Satz:!
Jegliche Änderung bedarf eines Gemeinderatsbeschlusses.!!
Nachdem sich die Aufregung um diese Frage gelegt hatte bedankte sich der Herr Bürgermeister 
bei allen Beteiligten und den Eltern und beendete die Informationsveranstaltung.!!!
Am Mittwoch dem 24.05.2017 wurde schliesslich allen Kindern ein Formular mit nach Hause 
gegeben mit dem Gebot selbiges bis 29.05.2017 ausgefüllt in der Schule abzugeben. Das 
bedeutet dass die Eltern innerhalb von vier Tagen entscheiden müssen ob sie ihr Kind 
verpflichtend, für das nächste Semester in die sN geben werden oder nicht. Beigelegt war ein eher 
allgemein gehaltenes Informationsblatt der Volkshilfe und ein weiteres Informationsblatt der 
Gemeinde. In diesem Blatt sind zwar die anfallenden Kosten aufgelistet, genauere Details zum 
Zeitablauf oder Informationen darüber wie sich die Lernzeiten gestalten, fehlen. Es gibt von der 
Gemeinde kein Schriftstück mit genaueren Details für die Eltern.!!!



Fazit:!
Die Vorteile liegt auf der Hand. Für Hortkinder geringere Kosten. Hausaufgaben und 
Unterrichtsstoffvertiefung mit Lehrerbegleitung. Anschubfinanzierung für den Schulerhalter.!!
Aber auch Nachteile gibt es. Die von den Kindern gern besuchten Freigegenstände werden zum 
Teil oder Ganz wegfallen.!
Auch dass die Hortkinder bis 15 Uhr in der Schule bleiben müssen wird nicht immer als Vorteil 
gesehen werden.!
Viele Eltern sind noch verunsichert. Viele Fragen sind noch offen.!!
Meiner persönlichen Einschätzung nach will auch die Gemeindevertretung das beste für unsere 
Kinder und leistet im Grossen und Ganzen gute Arbeit. Mir ist klar dass viele Fragen im Vorfeld 
noch nicht beantwortet werden konnten. Doch insgesamt hätte man die Eltern auch besser 
informieren können.!!
Wäre ich Lehrer und müsste die Informationspolitik der Gemeindevertretung  zu diesen Thema 
benoten, würde ich ein klares „Nicht Genügend“ geben.!!
Ich hoffe ich konnte mit diesen Text die Informationen einigermassen verständlich 
zusammenfassen und vielleicht die eine oder andere Frage noch beantworten.!
Ich war auf jeden Fall bemüht mein Wissen so gut es ging zu vermitteln.!!
Mit freundlichen Grüssen,!
Gerhard Mayr!!!


