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Schule als Taktgeber
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Astrid Ebenberger,
Vizepräsidentin des 
Katholischen Familienverbandes

Beginnt ab September bei Ihnen auch eine neue Zeitrechnung? Oder 

hat sie schon begonnen? Spätestens wenn das Kind in eine Krippe, ei-

nen Kindergarten oder in die Schule kommt, startet für viele Familien 

eine neue Zeitrechnung bzw. ein neuer Familien-Lebensabschnitt! Die 

Auswirkungen sind tiefgreifend und verändern die Wahrnehmungen 

bis in die persönlichste Ebene. Fragt man dann Kinder nach dem Alter 

antworten die Eltern mit dem Kindergartenjahr oder der Schulstufe; 

erkundigt man sich nach dem Befinden, müssen „wir“ noch lernen und 

zentrale Themen sind der Stress über Ansage- und Schularbeitsvor-

bereitungen und Hausübung schreiben und kontrollieren. Bevor ein 

Urlaub geplant werden kann, sind die Betreuungsmöglichkeiten in 

den Freien abzuklären. Selbst die Beschreibung des kindlichen bzw. 

jugendlichen Charakters definiert sich über Schulerfolg oder –miss-

erfolg! Nicht nur in den Schulen vermissen wir dabei manchmal den 

Blick auf die individuellen Persönlichkeiten unserer Kinder! 

Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch eine neue Ära in der 

Schulautonomie. Der Schulleitung sollte noch mehr Gestaltungs-

möglichkeit an der Entwicklung des Schulstandortes zum Wohle der 

Kinder zukommen. Diese Verantwortung MUSS partnerschaftlich 

wahrgenommen werden! Und das bedeutet nicht nur Beratung und 

Entscheidung im Rahmen der Gremien, sondern den individuellen 

Kontakt zwischen Eltern, Lehrer/innen und Schulleitung im Sinne 

Ihrer Kinder. 

Sie, als Mütter und Väter sind es, die Ihre Kinder am besten kennen! 

Schulpartnerschaft beinhaltet nicht nur Schulorganisation – allzu 

oft leider auch Krisenmanagement – sondern vor allem Schulquali-

tät. Und diese betrifft Ihr Kind direkt. Das Klassen- und Schulklima, 

das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und 

Interessen Ihres Kindes kann maßgeblich durch Kommunikation und 

IHRE Kooperation mitbestimmt werden! Dazu sind besonders auch 

die Väter eingeladen! Damit die Lebensphase in der der „Neuen 

Zeitrechnung“ für alle Beteiligten eine zwar immer spannende und 

hoffentlich sehr erfolgreiche wird! Alles Gute dabei!
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Elternverein und Datenschutz: 
Bessere Dokumentation und Recht auf Datenlöschung

Die Datenschutzgrund-Verordnung (DSGVO) schützt natürliche Personen 

wie etwa Vereinsmitglieder vor einer rechtswidrigen Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten. Unter personenbezogenen Daten sind alle 

 Informationen, die einer natürlichen Person zuordenbar sind und durch 

die sie identifiziert werden kann, zu verstehen. Darunter fallen beispiels-

weise Name, Adresse oder Telefonnummer der Mitglieder des Vereins. 

RECHT AUF DATENLÖSCHUNG
Prinzipiell ist jedwedes Handhaben von personenbezogenen Daten, egal 

ob manuell, computergestützt oder automatisiert, als Datenverarbeitung 

zu verstehen. Unter diesen Begriff fallen etwa das Erheben von Mitglieds-

daten oder die Evidenzhaltung der bereits erhobenen personenbezoge-

nen Daten in Listen. Ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

nicht mehr erforderlich, etwa wenn Eltern aus dem Verein ausscheiden, 

müssen diese grundsätzlich gelöscht werden. Ebenso ist sicherzustellen, 

dass nur befugte Personen Zugriff auf die verarbeiteten Daten haben. 

Einen formalen Datenschutzbeauftragten werden die Elternvereine in der 

Regel nicht bestellen müssen. 

AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG
Damit eine Datenverarbeitung erlaubt und rechtmäßig ist, muss einer der 

dafür in der DSGVO vorgesehenen Rechtfertigungsgründe erfüllt werden. 

Für den Elternverein ist dabei insbesondere die Einwilligung der von der 

Datenverarbeitung betroffenen Person von Bedeutung. Im Fokus stehen 

dabei die meist verwendeten Beitrittsformulare. Diese dienen der 

Erfassung von personenbezogenen Daten für Zwecke, die mit dem Betrieb 

des Elternvereines verknüpft sind. Künftige Mitglieder müssen den 

vorzunehmenden Datenverarbeitungen zustimmen. Wesentlich ist, dass 

der Elternverein einen jederzeitigen Nachweis der Einwilligungen der 

Mitglieder vorzuweisen hat. Die Einwilligung kann zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt widerrufen werden. Datenverarbeitungen, die rechtmäßig bis 

zum Zeitpunkt des Widerrufes durchgeführt wurden, bleiben vom 

Widerruf unberührt. 

Zusätzlich ist die von der Datenverarbeitung betroffene Person bereits im 

Zeitpunkt der Erhebung ihrer Daten über die ihr nach der DSGVO 

zukommenden Informations- und Auskunftsrechte zu informieren.

VERARBEITUNGSVERZEICHNIS FÜHREN
Betreffend die laufende Verwaltung der vom Elternverein erhobenen 

personenbezogenen Daten ist auf das sogenannte Verarbeitungsver-

zeichnis hinzuweisen. Als für die Einhaltung der Datenschutz-rechts-

vorschriften Verantwortlicher hat der Elternverein ein solches unbedingt 

zu führen. Die Weiterleitung von vom Elternverein erhobenen Daten an in 

der juristischen Diktion als „Dritte“ Bezeichnete liegt ebenso im daten-

schutzrechtlichen Brennpunkt. In Frage kommen hierbei etwa Unterneh-

men, mit denen der Elternverein vertragliche Beziehungen unterhält. Da 

die Übermittlung eine Verarbeitung darstellt, bedarf sie eines Recht-

fertigungsgrundes. Erfolgt die Verarbeitung durch den Dritten im Auftrag 

des Elternvereines, muss sich dieser dem Verein gegenüber vertraglich 

verpflichten, die Datenschutzbestimmungen im Hinblick auf die über-

mittelten Daten einzuhalten. Leitet die Schule Schülerdaten an den 

Elternverein weiter, ist davon auszugehen, dass hierfür die Zustimmung 

der Eltern bzw. ab 14 der Schüler/innen notwendig ist.

HEIKEL: HOMEPAGE UND VEREINSZEITUNG
Einen besonders heiklen Punkt stellt die Veröffentlichung von personen-

bezogenen Daten dar. Im Kontext der Elternvereinstätigkeiten ist dabei 

insbesondere an das Betreiben einer Vereinshomepage oder die Auflage 

einer Vereinszeitung zu denken. Jede Veröffentlichung ist eine Daten-

verarbeitung dar, die wiederum einer Rechtfertigung bedarf. In aller  

Regel wird hierzu die Einwilligung der davon betroffen Personen 

notwendig sein. 

Abschließend kann bemerkt werden, dass es jedenfalls empfehlenswert 

ist, ein Vereinsmitglied mit den Agenden des Datenschutzes zu betrauen, 

um allen Verpflichtungen korrekt nachkommen zu können. 

Für viel Verunsicherung sorgte und sorgt die seit Mai geltende Datenschutz- 

Grundverordnung. Was sich dadurch für  Elternvereine ändert, erläutert Florin 

Kouba, Jurist im Interdiözesanen Amt für Unterricht und Erziehung in Wien.
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110 Euro Mindeststrafe für Schulschwänzen

Mit 1. September 2018 tritt jene Änderung im 

Schulpflichtgesetz (SchPflG) in Kraft, die Schul-

schwänzen strenger bestraft. Fehlen Kinder während 

der gesamten neunjährigen Schulpflicht mehr als drei 

Tage unentschuldigt, erfolgt nun zwingend eine 

Anzeige bei der Bezirks verwaltungs  behörde. Nach 

der alten Regelung wurde erst nach fünf unentschul-

digten Tagen ein langwieriges 5-stufiges Verfahren an 

der Schule eingeleitet, an dessen Ende es vielleicht eine Anzeige gab. Die 

Strafen liegen jetzt  zwischen 110 und 440 Euro. Können die Eltern die 

Summe nicht auf bringen, droht eine Ersatzstrafe von bis zu zwei Wochen. 

Eine Anzeige gibt es nur bei ungerechtfertigtem Fernbleiben. Ein 

Fernbleiben wegen Erkrankung, Erlaubnis zum Fernbleiben, etc. zählen 

hier nicht dazu. Zudem setzt jede Bestrafung ein schuldhaftes Verhalten 

voraus. Eltern, die sich nach Kräften um einen regelmäßigen Schulbesuch 

bemühen, gegebenenfalls auch Hilfe in Anspruch nehmen, haben keine 

Strafe zu befürchten.

Und diese Hilfe – auch das wurde durch die Novelle (§ 25) festgehalten 

– muss auch seitens der Schule erfolgen. Und zwar nicht nur durch jährliche 

Information über die Rechtsfolgen von Schulpflichtverletzungen sondern 

insbesondere durch geeignete Maßnahmen zu deren Vermeidung. Dazu 

gehören etwa diagnostischen Ursachenfeststellung, Vereinbarungen mit 

dem Schüler und dessen Erziehungsberechtigten, Einbindung von 

Schülerberatern, schulpsychologische Dienstes oder Schulsozialarbeiter. 

Insgesamt zielt diese Novelle nicht auf Bestrafung ab, sondern will eine 

gemein same Anstrengung erwirken, um den regelmäßigen Schulbesuch 

von schul pflichtigen Kindern sicherzustellen. 

 Ilse Schmid, Schulexpertin, Steirischer Familienverband 

bezahlte Anzeige

www.interpaedagogica.at

DIGITALE
BILDUNG
ERLEBEN!

15. – 17.11.2018
STADTHALLE GRAZ

Auf der Interpädagogica gibt es 
die  Digitalisierung zum Anfassen: 

In interaktiven Workshops wird der 
 Umgang mit digitalem Equipment geübt.  

Für die beste Ausbildung aller SchülerInnen.

Schulschwänzen ist kein Kavaliersdelikt, der Weg bis zur Anzeige  wurde verkürzt.
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Ein Fernbleiben von der Schule ist während der Schulzeit nur im Falle 
gerechtfertigter Verhinderung des Schülers zulässig. Was Rechtfertigungs-
gründe sind, ist in § 9 Abs 3 Schulpflichtgesetz geregelt. 
1.  Erkrankung des Schülers,
2.  mit der Gefahr der Übertragung verbundene Erkrankungen von Haus-

angehörigen des Schülers,
3.  Erkrankung der Eltern oder anderer Angehöriger, wenn sie der Hilfe des 

Schülers bedürfen,
4.  außergewöhnliche Ereignisse im Leben des Schülers, in der Familie 

oder im Hauswesen des Schülers,
5.  Ungangbarkeit des Schulweges oder schlechte Witterung, wenn die 

Gesundheit des Schülers dadurch gefährdet ist.

SCHULBESUCH UND FERNBLEIBEN VOM UNTERRICHT
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Neu im 
Schuljahr 
2018/2019

■ SCHULAUTONOME FESTLEGUNG DER  
KLASSEN- UND GRUPPENGRÖSSEN
Je nach pädagogischen Erfordernissen und Gestaltung der Lernphasen 

können die Klassen- und Gruppengroßen flexibel gestaltet werden. 

Planung und Festlegung erfolgen durch die Schulleitung, die die 

Schulpartner darüber informiert. Sollte kein Einvernehmen darüber 

herrschen und zumindest zwei Drittel des Schulgemeinschaftsaus-

schusses/Schulforums das Überprüfungsersuchen unterstützen, ent-

scheidet darüber die Schulbehörde. Die bisherige Klassenschülerhöchst-

zahl und die Teilungszahlen bleiben wesentliche Berechnungsgrößen für 

die Ressourcenzuteilung.

■ FLEXIBLERE 50-MINUTEN-EINHEITEN
Die Dauer von Unterrichtseinheiten kann flexibel gewählt werden, die 

50-Minuten Stunde dient weiterhin als Berechnungsgröße. Gesamtunter-

richtszeiten ändern sich nicht, Projektunterricht und Blockungen werden 

damit vereinfacht.

Auch die Öffnungszeiten der Schule können flexibel gestaltet werden, so 

kann etwa an einem Standort die Vorverlegung des Unterrichts schulpart-

nerschaftlich festgelegt oder eine geeignete Aufsicht organisiert werden.

■ KEIN KLASSENFORUM IN DER AHS-UNTERSTUFE
Die im „Bildungsreformgesetz 2017“ zusätzlich zum Schulgemeinschafts-

ausschuss vorgesehenen Klassenforen in der AHS-Unterstufe wurden vor 

dem Inkrafttreten im Herbst 2018 wieder abgeschafft, weil das zu einem 

„Mehraufwand ohne nennenswerten schulpartnerschaftlichen Mehrwert“ 

geführt hätte. 

■ NEUE OBERSTUFE (NOST)
Die „Neue Oberstufe“ wurde abermals verschoben und muss erst im 

Schuljahr 2021/2022 angewendet werden. Es sollen die Evaluierungs-

ergebnisse abgewartet und die Möglichkeit geschaffen werden,  

Anpassungen vorzunehmen, die sich aus der Schulpraxis ergeben.

■ BILDUNGSDIREKTIONEN AB JÄNNER 2019
Sie ersetzen den Stadtschulrat in Wien und die Landesschulräte und 

 organisieren die gesamte Schulverwaltung eines Bundeslandes. Es 

handelt sich dabei um eine gemeinsame Bund-Länder Behörde. Sie übt 

all jene Befugnisse aus, die derzeit der Landesschulrat bzw. die Schul-

abteilungen der Länder wahrnehmen. An der Spitze steht ein Bildungs-

direktor, der vom Bildungsminister im Einvernehmen und auf Vorschlag 

des Landeshauptmannes für fünf Jahre bestellt wird.

Kinder haben unterschiedliche 
Talente und Neigungen. Was 
wollen Sie unternehmen, damit 
alle Schüler/innen entsprechend 
ihrer Interessen und Fähigkeiten 
gefördert werden?
Ein Faktor ist sicher, dass die 

pädagogischen Standards an 

unseren Bildungsstätten nachhal-

tig weiterentwickelt werden 

müssen, um Kompetenzen und 

Talente zu fördern. Grundsätzlich 

aber sind begeisternde Lehrerin-

nen und Lehrer – und die sind an 

Österreichs Schulen zahlreich vorhanden – wohl der wichtigste 

Faktor, um Kindern die Freude an Lernen zu erhalten. Und ich 

denke, Kinder lernen immer dann am besten, wenn sie eigene 

Erfahrungen und auch Fehler machen dürfen. Um Talente in 

Zukunft noch besser und effizienter zu fördern, werden wir in 

Zukunft „Talente-Checks“ in der dritten und siebenten Schulstufe 

einführen. Dies soll sowohl den Schülerinnen und Schülern als 

auch ihren Eltern die Wahl der richtigen Schule – und damit auch 

das Eingehen auf die spezifischen Talente – erleichtern

Die siebenteilige Notenskala in der Neuen Mittelschule wird  
es nicht mehr geben. Wie sieht die künftige Beurteilung in der 
NMS dann aus?
Die siebenteilige Notenskala ist relativ komplex und wenig 

zielführend. Deshalb planen wir eine Rückkehr zur fünfstufigen 

Notenvergabe. Die Beurteilung soll also wieder ganz klassisch, 

von „Sehr gut“ bis – hoffentlich wenigen – „Nicht genügend“, 

stattfinden. 

Soll es für Schüler/innen, die keinen konfessionellen 
 Religionsunterricht besuchen, einen verpflichtenden 
 Ethikunterricht geben?
Ja, die Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts ist Teil 

des Regierungsprogramms. Derzeit erarbeiten wir ein konkretes 

Konzept zur Umsetzung. 

Unterschiedliche schulautonome Tage sind für erwerbstätige 
Eltern eine Herausforderung.  Sind Sie für einheitliche Herbst-
ferien anstelle schulautonomer Tage?
Wir wollen bundesweit einheitliche Herbstferien einführen, aus 

welchen Tagen sich diese zusammensetzen werden ist aber noch 

nicht entschieden. Es ist uns jedenfalls wichtig, im Dialog mit den 

Schulpartnern eine gute, nachhaltige Lösung für alle zu finden. 

NACHGEFRAGT BEI … 
Bildungsminister Heinz Faßmann

Heinz Faßmann, Univ.-Prof.  für 
Geo graphie, Raumforschung und 
Raumordnung an der Uni Wien, seit 
Jänner 2018 Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung
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Die Zukunft liegt im Miteinander

„Messgewand. Konfirmation. Heilige. Talar. Propheten. Zölibat: Welche 

dieser Begriffe stammen aus dem katholischen Universum, welche aus dem 

evangelischen – und welche aus beiden? Nicht wenige Zeitgenossen 

kommen angesichts solcher Fragen ins Grübeln, doch die Kinder der 

3B-Klasse behalten den Überblick (...)“. So beginnt Doris Helmberger ihren 

Artikel „Die Zukunft liegt im Miteinander“ in der katholischen Wochen-

zeitung „Die Furche“ vom 25. Februar 2016, in dem sie über eine Stunde 

eines dialogisch-konfessionellen Religionsunterrichtes an der Praxisvolks-

schule an der KPH Wien/Krems berichtet. 17 Wiener Schulen starteten im 

Herbst 2015 in einzelnen Klassen mit einem dialogisch-konfessionellen 

Religionsunterricht; im Schuljahr 2017/18 waren es 19 Schulen.

DAS KONZEPT
Die religiöse Bildung der Menschen zielt zuerst einmal auf das Verständnis 

der eigenen Religion, Identität und Kultur ab. Zur religiösen Bildung in 

pluraler Gesellschaft gehören immer mehr auch Kenntnis von und 

Erfahrung mit anderen Religionen, Weltanschauungen und Kulturen, die zu 

Austausch, Wahrnehmung von Differenz und Gemeinsamkeit, zu gegenseiti-

gem Verstehen, im Idealfall zu gegenseitigem Respekt führen. Das Konzept 

eines dialogisch-konfessionellen Religionsunterrichts will beiden Aspekten 

gerecht werden, indem es Pluralität nicht als Erschwernis, sondern als 

Bildungschance aufgreift, aber auch als Möglichkeit, die eigene Identität zu 

stärken. Durch die wechselseitige Perspektivenübernahme lebt es ein 

relationales Wahrheitsverständnis und ist getragen von dem Bemühen, 

„einander bei der Suche nach der Wahrheit zu Hilfe (zu) kommen“, wie es in 

Dignitatis Humanae, der Erklärung über die Religionsfreiheit, heißt.

KONFESSIONELL 
Das Projekt bewegt sich im Rahmen von Schulvertrag bzw. Religions-

unterrichtsgesetz. Die Konfessionalität des Religionsunterrichts bleibt 

daher grundsätzlich gewahrt und wird keinesfalls in Frage gestellt. 

Vorausgesetzt wird im Idealfall, dass alle beteiligten christlichen Kirchen 

erklären, dass das Projekt für die konkret bestimmte Klasse am konkreten 

Schulstandort unter den zu vereinbarenden detaillierten Rahmenbedin-

gungen als jeweils eigener konfessioneller Religionsunterricht angese-

hen wird. Die daran beteiligten Kirchen garantieren seine Konfessionalität 

durch das Bereitstellen der jeweiligen Lehrer und durch die Aufsicht über 

die Lehrplan-Konformität der Unterrichtsinhalte. Das Recht auf Abmel-

dung vom Religionsunterricht als Pflichtgegenstand bleibt unter den 

bekannten Vorgaben unangetastet. Am dialogisch-konfessionellen 

Religionsunterricht können selbstverständlich auch Schüler ohne 

religiöses Bekenntnis teilnehmen, was helfen könnte, die Klassen-

gemeinschaft möglichst ungeteilt zu erhalten und auch säkular be-

gründete Weltanschauungen mit auf den Weg zu nehmen. 

KOOPERATIV 
Der Religionsunterricht im dialogisch-konfessionellen Religionsunterricht 

wird von konfessionellen Religionslehrern unterrichtet, die mit Religion 

grundsätzlich wertschätzend umgehen. Es sind unterschiedliche Formen 

möglich: Es kann solche geben, in denen ausschließlich ein Religionslehrer 

alle Schüler unterrichtet („Delegationsmodell“) und die Begegnung 

organisiert. Hier soll in jedem Fall eine authentische Begegnung mit jener 

kirchlichen Tradition gewährleistet sein, der die Lehrkraft nicht angehört. 

Daneben soll es auch die anspruchsvollere Form von Teamteaching geben, 

welche nicht nur durch die multikonfessionell zusammengesetzte Klasse 

oder Gruppe, sondern auch durch die Verantwortung von Religionslehrer 

verschiedener christlicher Konfessionen gekennzeichnet ist. 

KONTEXTUELL
Die Organisationsform des dialogisch-konfessionellen Religionsunterrichts 

muss standortspezifisch zwischen den beteiligten Lehrern, in Absprache 

mit Direktion und Schulaufsicht, vor allem aber mit den Kirchenleitungen 

vereinbart werden. Eine entsprechende Absprache mit der jeweiligen 

Direktion und eine standardisierte Information der Eltern und 

 Erziehungsberechtigten bzw. der religionsmündigen Schüler müssen 

gewährleistet werden. Elternbriefe und Direktionsbriefe wurden in der 

Pluralität als Chance erkennen und die eigene Identität 

stärken – das ist das Konzept des dialogisch-

konfessionellen Religionsunterrichts. 
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Das in der österreichischen Situation (auch völker-) rechtlich abge-

sicherte und bewährte Modell ist der konfessionelle Religionsun-

terricht, im Regelfall zweistündig und in der überwiegenden Zahl 

der Schularten Pflichtgegenstand. Für die einzelnen Konfessionen 

ergibt sich – auch aufgrund der Schülerzahlen – eine unterschied-

liche Situation. So wird evangelischer Religionsunterricht häufig, 

katholischer Religionsunterricht zunehmend – vor allem in Wien 

– einstündig, manchmal sogar schulstufenübergreifend unterrich-

tet. An manchen Schulstandorten (v.a. Berufsschulen und Statut-

schulen) kommt trotz vielfacher Bemühungen und Interventionen 

kein Religionsunterricht zustande. Dazu kommt eine in den letzten 

Jahren zunehmende Anzahl von staatlich anerkannten Kirchen und 

Religionsgemeinschaften, die eine Administration dieser Viel-

falt für die Schulen immer schwieriger werden lässt, so dass der 

 Religionsunterricht vermehrt in den Nachmittag wandert. 

KONFESSIONELLER RELIGIONSUNTERRICHT 
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Zur Person:
Manfred Göllner studierte Theologie, Philoso-

phie und Pädagogik und ist AHS-Lehrer; seit 

1997 Fachinspektor für katholische Religion 

für AHS und BMHS in Wien. Erzdiözese Wien, 

Erzbischöfliches Amt für Schule und Bildung
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Steuerungsgruppe erarbeitet und können über die zuständigen Fach-

inspektoren bezogen werden.

PROJEKTBEGLEITUNG
Das Projekt dialogisch-konfessionellen Religionsunterricht wird von einer 

Steuerungsgruppe begleitet, die für alle Belange, die mit dem Projekt 

zusammenhängen, zuständig ist. In dieser sind folgende christliche Kirchen 

vertreten: Katholische Kirche, evangelische Kirche, griechisch-orientalische 

Kirche, altkatholische Kirche und die Freikirchen. Begleitet und evaluiert 

wird das Projekt durch die KPH Wien/Krems. Die Ergebnisse einer ersten 

Evaluation vom Dezember 2016 sind zum Teil ermutigend, zum Teil aber 

auch sehr ernüchternd. Aber wie meinte ein Schüler, als er nach seinen 

Erfahrungen mit dem dialogisch-konfessionellen Religionsunterricht 

gefragt wurde, so schön: „ Es ist gut, dass wir miteinander sind, weil wir  

uns näher kennenlernen und eine bessere Gemeinschaft werden.“

Manfred Göllner, Fachinspektor, Abteilung Inspektionswesen für AHS und BMHS

©
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Derzeit gibt es an den meisten Schulen einen römisch-katholischen, 

evangelischen und islamischen Religionsunterricht. Bedarfs gemäß 

gibt es auch RU anderer Konfessionen, wie einen orthodoxen, 

freikirchlichen, alevitischen, jüdischen und buddhistischen.

➤ katholisch: 607.112 Schüler, 7.165 Lehrer 
➤ islamisch: 69.573 Schüler, 578 Lehrer 
➤ evangelisch: 40.500 Schüler, 600 Lehrer 
➤ orthodox: 12.000 Schüler, 100 Lehrer 
➤ freikirchlich: 1667 Schüler, 100 Lehrer 
➤ alevitisch: 1300 Schüler, 51 Lehrer 
➤ buddhistisch: 235 Schüler, 13 Lehrer 

Quelle: Tageszeitung „Der Standard“ vom 18. April 2017

RELIGIONSUNTERRICHT –  
TEILNEHMER-ZAHLEN IM SCHULJAHR 2016/2017

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m
/S

pe
ed

Ki
ng

z



8_SCHULANFANGSZEITUNG

Die Lehre als erfolgreicher 
Start ins Berufsleben

Die Erfolgsaussichten für Lehrlinge sind gut: „28 Prozent der österreichi-

schen Führungskräfte haben einen Lehrabschluss, gerade im mittelständi-

schen Sektor“, sagte Kurt Schmid vom Institut für Bildungsforschung der 

Wirtschaft und verweist darauf, dass die Lehrlingsausbildung eine gute 

Basis für eine erfolgreiche Berufskarriere darstellt. Im Rahmen der 

Enquete: Matura um jeden Preis? Vom Wert beruflicher Bildung, die der 

Katholische Familienverband im März gemeinsam mit der Arbeiterkam-

mer veranstaltete, brach Schmid eine Lanze für das duale Ausbildungssys-

tem: „Der große Vorteil in Österreich ist die große Vielfalt und wir sind gut 

beraten beide Säulen – die schulische und die betriebliche Ausbildung 

– zu stärken“. 

GUT AUSGEBILDETE LEHRLINGE SCHLIESSEN FACHKRÄFTELÜCKE 
Viktor Fleischer von der Industriellenvereinigung betonte, dass eine 

qualitätsvolle Lehrlingsausbildung eine wichtige Voraussetzung für die 

Bewältigung der jetzt schon vorhandenen Fachkräftelücke sei. Um dies 

sicherzustellen, müssten Lehrlinge in der Pflichtschule mit ausreichenden 

Grundkompetenzen ausgestattet werden, die Durchlässigkeit zu anderen 

Bildungswegen müsste erhöht und die Lehrausbildung modern und 

flexibel gestaltet werden.

LEHRBERUF UND LEHRBETRIEB GENAU ANSCHAUEN
In der anschließenden Podiumsdiskussion bekräftigte Johannes Fenz, 

Direktor der Berufsschule Eisenstadt, die Gleichwertigkeit der Lehrlings-

ausbildung gegenüber vollschulischen Ausbildungen. Edith Kugi-Mazza, 

Leiterin der Abteilung Lehrlings- und Jugendschutz der AK Wien, 

unterstrich die Bedeutung der Qualität der Ausbildung für den weiteren 

beruflichen Werdegang und riet den Jugendlichen, sich vor dem Antritt 

einer Lehre genau mit dem gewählten Beruf und dem möglichen 

Beinahe 40 Prozent aller 15-18-Jährigen entscheiden sich für 

eine Lehre, ebenso viele Jugendliche besuchen eine 

berufs bildende mittlere oder höhere Schule. Wie attraktiv 

ist die Lehre als Alternative zur Schule? 

bezahlte AnzeigeFür Erfolg in Beruf und in der Wirtschaft!
Mit dem Unternehmerführerschein® zu mehr Wirtschafts- und Finanzwissen 
sowie unternehmerischer Kompetenz!

Jedes Modulzertifikat des Unternehmerführerscheins® der Wirtschaftskammer Österreich 

 bedeutet einen entscheidenden Bewerbungsvorteil bei Praktika, Sommerjobs 
    und Studienplätzen
 sichert einen klaren Vorsprung an Fachhochschulen und Universitäten 
 zeugt von Eigeninitiative, Ausdauer und hoher Motivation
 stärkt den Unternehmergeist

www.unternehmerfuehrerschein.at

Lehrbetrieb auseinanderzusetzen. Auch für Sonja Schmöckel, im 

Arbeits- und Sozialministerium für die Umsetzung der Ausbildungspflicht 

bis 18 zuständig, ist eine umfassende Beratung und Unterstützung der 

Jugendlichen im Rahmen der Berufsorientierung von großer Bedeutung. 

Jugendliche, die nicht ausreichend Rückhalt der Eltern bekommen, 

können durch Maßnahmen im Rahmen der „AusBildung bis 18“ Unter-

stützung bei der Bildungs- und Berufswahl und bei der Vorbereitung der 

weiteren Ausbildung erhalten. 

SCHNUPPERPRAKTIKUM WAR ENTSCHEIDEND
Die gezielte Förderung von Lehrlingen ist für Doris Wirth, Vizepräsidentin 

des Familienverbandes und seit 20 Jahren Lehrlingsausbildnerin, ein 

Erfolgsrezept, das gerade in Klein- und Mittelbetrieben gut umgesetzt 

werden kann. Dass dies auch in Großbetrieben möglich ist, zeigt das 

Beispiel vom Philipp Nemeth, Mechatronik-Lehrling bei den ÖBB im 

dritten Lehrjahr. Ein Vortrag der ÖBB in der Polytechnischen Schule und 

ein Schnupperpraktikum im Bereich Mechatronik brachten ihn auf seinen 

heutigen Lehrberuf. In der ÖBB führen  Lehrling und Ausbildner 

regelmäßig Feedback-Gespräche, stecken den zukünftigen Praxiseinsatz 

ab und planen die weitere Zukunft im Unternehmen nach dem erfolgrei-

chen Lehrabschluss.

Einigkeit herrschte über den Wert einer abgeschlossenen Berufsausbil-

dung und darüber, dass die Lehre einen sanften und bruchlosen Übergang 

von der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit darstellt. Aber auch auf die 

wichtige Funktion der Eltern bei der Berufsentscheidung wurde hinge-

wiesen und ihre besondere Rolle bei der  Heranbildung der für das Leben 

notwendigen persönlichen und sozialen Kompetenzen betont.  

 Roland Löffler, Leiter des Schularbeitskreises, Familienverband Wien

Kurt Schmid vom Institut für Bildungsforschung (rechts) im Gespräch mit dem ÖBB-Lehrling  

Phillip Nemeth und Johannes Fenz, Direktor der Berufsschule Eisenstadt (links).
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Aufregerthema Deutschförderklassen

Kinder, deren Deutschkenntnisse bei Schuleintritt als nicht ausreichend 

erachtet werden oder die wegen mangelnder Deutschkenntnisse als 

außerordentliche Schüler aufgenommen werden, werden mit Schulbeginn 

2018/2019 in separaten Klassen unterrichtet. Bis zu zwei Jahre könnten die 

betroffenen Kinder dort verbringen, spätestens dann soll der Wechsel in die 

pro 
GEMEINSCHAFT VON GLEICHGESINNTEN!
Ich unterrichte seit vier Jahren Deutsch in Sprachförder-

kursen. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Schüler/innen 

meist ein Schuljahr benötigen, bis sie dem Klassenunter-

richt in den Regelklassen folgen können. Im zweiten 

Schuljahr können die Kinder schon recht gut in der Stammklasse mitarbeiten, 

nehmen aber so lange den Deutschförderkurs in Anspruch, so lange sie ihn 

noch brauchen (6 Wochenstunden). Das kann noch ein ganzes Schuljahr 

dauern oder einige Monate – je nach individuellem Können. Schüler/innen, 

die noch kein Deutsch können, fühlen sich im Deutschförderraum sehr wohl, 

sie erleben dort eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die alle Ähnliches 

mitmachen mussten: nämlich die Heimat und Familie verlassen, eine neue 

Sprache erlernen, neue Freunde finden usw. In dieser ersten Zeit wollen die 

Schüler/innen NICHT in ihre Regelklassen gehen! Sie wollen beieinander 

bleiben, gemeinsam Deutsch lernen, die Pausen miteinander verbringen, 

Spaß haben. In ihren Regelklassen sind sie scheu und ziehen sich zurück. Ihr 

Verhalten ändert sich dann, wenn die Deutschkenntnisse besser werden, und 

sie sich trauen, auch in der großen Klasse zu sprechen.

Es wäre um einiges leichter. wenn ich auch mit den „Seiteneinsteiger-Kin-

dern“ in der Anfangszeit in einer Deutschförderklasse sein könnte! Dann 

bliebe auch mehr Zeit für das Erlernen einer neuen Schrift und der 

Aussprache, und für andere Fächer wie zum Beispiel Mathematik. Ich habe 

aber Vorbehalte was die Größe der Deutschförderklassen betrifft: 25 Schüler/

innen sind meines Erachtens zu viel. Für Kinder, die später dazu kommen, 

sind Deutschförderklassen auf jeden Fall sinnvoll.

 Eva Streit-Sobotka, Volksschullehrerin in 1160 Wien

contra
CHANCE VERTAN! Längst ist Österreich ein Migrations-

land und Wien eine internationale Stadt, dennoch haben 

wir uns jahrelang kaum um Fördermaßnahmen für die 

Kinder und Jugendlichen gekümmert, die im Lauf der Jah-

re zu uns gekommen sind. Daher ist es zu begrüßen, dass 

die Regierung einen Schwerpunkt auf dem Gebiet der Deutschförderung 

setzt, denn gute Kenntnisse der Bildungssprache Deutsch sind von enormer 

Wichtigkeit für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn. Die für ganz Öster-

reich einheitliche Regelung der künftigen Deutschförderklassen ist nicht 

erfolgversprechend. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ganz klar 

ergeben, dass separierende Klassen nicht den gewünschten Erfolg bringen 

und Modelle vorzuziehen sind, in denen die Schüler/innen nur einen Teil 

der Unterrichtszeit außerhalb des Klassenverbands verbringen. Besonders 

gravierend ist auch, dass künftig die Schulreife mit Kenntnissen in der Zweit-

sprache gekoppelt ist. Es finden sich keine Wissenschafter/innen, die diese 

geplante Maßnahme gutheißen. Kinder, die in ihrer Erstsprache schulreif 

sind, werden künftig bis zu zwei Jahren vom Schulbesuch zurückgestellt, was 

auch aus menschenrechtlicher Perspektive ein großes Unrecht an diesen 

Kindern darstellt. Die Ressourcenfrage stellt ein schwerwiegendes Problem 

dar, denn bis zu 25 Schüler/innen sollen künftig diese Klassen besuchen. 

Gleichzeitig laufen bestehende Fördermaßnahmen aus, was einer fakti-

schen Kürzung gleichkommt. Hätte man ein Jahr gewartet, mit den Schulen 

gesprochen, die Schulautonomie gewahrt – es hätte ein gutes Modell werden 

können. So aber wurde eine Chance vertan. 

 Heidi Schrodt, Vorsitzende der Bildungsinitiative „BildungGrenzenlos“, 
 ehem. langjährige AHS-Direktorin in Wien

Ab kommendem Schuljahr werden Schulanfänger, die dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, nach eigenem 

Lehrplan in eigenen Klassen unterrichtet.

Fritz-Grünbaum-Platz 1 
1060 Wien I U3 Neubaugasse 

09.00 -18.00, Do 09.00 - 21.00 Uhr

www.haus-des-meeres.at

bezahlte Anzeige

„Regelklasse“ erfolgen. Für den Unterricht in den Deutschförderklassen 

wurden eigene Lehrpläne entwickelt, in Fächern wie Turnen, ist ein 

gemeinsamer Unterricht mit der Regelklasse möglich. Deutschförderklassen 

sind vom Schulleiter ab einer Schülerzahl von acht Schülern (auch klassen-, 

schulstufen- oder schulartübergreifend) einzurichten. 

Sind Deutschförderklassen sinnvoll?
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Klassenelternabend
Klassenelternabende (vgl. SchUG § 62) sind in allen Schularten 

vorgesehen. Lehrer, Eltern und Schüler derselben Klasse beraten 

miteinander Fragen der Erziehung, den Leistungsstand, den Bildungs-

weg. Sie sind auf jeden Fall in den ersten Stufen jeder Schulart durchzu-

führen und auf Verlangen der Eltern eines Drittels der Schüler der 

betreffenden Klasse. Davon ausgenommen sind  Berufsschulen. Die 

Einladung erfolgt durch den Klassenlehrer. In Schulen mit Klassenforen 

sind sie möglichst gemeinsam mit den Sitzungen des Klassenforums 

abzuhalten. An ganztägigen Schulformen haben auch die Erzieher und 

Freizeitpädagogen eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den 

Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Erziehung der zum 

Betreuungsteil angemeldeten Schüler zu pflegen. 

Elternverein
Der Elternverein (vgl. SchUG § 63) ist der freiwillige privatrechtliche 

Zusammenschluss von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Kinder 

einer Schule und die älteste Form der Eltern-Mitbestimmung. Schulleiter 

haben die Errichtung und die Tätigkeit von Elternvereinen zu fördern. 

Das Weiterleiten von personenbezogenen Daten der Klassenelternvertre-

ter an den Elternverein ist aus Sicht des Datenschutzes gestattet. Das 

Ministerium geht davon aus, dass Elternvereine, deren Existenz 

schulrechtlich erwünscht ist, ein berechtigtes Interesse daran haben, mit 

allen schulischen Organen, zu denen auch Klassenelternvertreter 

gehören, engen Kontakt zu halten. Der Schulleiter muss Vorschläge, 

Wünsche und Beschwerden der Eltern prüfen und mit den Eltern-

vereinsvertretern besprechen (vgl. dazu auch Seite 18).

Klassenforum 

Das Klassenforum (vgl. SchUG § 63a Abs3) ist an Volks-, Haupt-,  

Sonderschulen und NMS das Entscheidungs- und Beratungsgremium für 

die einzelne Klasse und muss vom Klassenlehrer innerhalb der ersten 

acht Wochen jedes Schuljahres einberufen werden. Bei dieser Sitzung  

werden auch der Klassenelternvertreter und  -stellvertreter gewählt. Dem 

Klassenforum gehören der Klassenlehrer/Klassenvorstand und die Eltern 

der Schüler der betreffenden Klasse mit beschließender Stimme an. Der 

Schulleiter und sonstige Lehrer der Klasse dürfen nur mit beratender 

Stimme am Klassenforum teilnehmen. 

Ein Klassenforum kann darüber hinaus dann einberufen werden, wenn 

eine Entscheidung zu treffen ist oder eine Beratung zweckmäßig 

erscheint  oder es ein Drittel der Klasseneltern unter gleichzeitiger 

Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer Angelegenheit 

verlangt. Die Frist dazu beträgt eine Woche. 

Das Klassenforum ist beschlussfähig, wenn der Klassenlehrer bzw. 

-vorstand und die Eltern/Erziehungsberechtigten von zumindest zwei 

Drittel der Schüler anwesend sind. Stimmenthaltung ist unzulässig, eine 

Übertragung der Stimme auf eine andere Person ebenfalls. Ein Beschluss 

wird mit der unbedingten Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 

bei Stimmengleichheit entscheidet der Klassenlehrer, bei Beratungs-

angelegenheiten gilt der Antrag als abgelehnt.

Weitere Gremien
■ Das Schulforum:  Es hat den gleichen Aufgabenbereich wie das 

Klassenforum und ist für alle Angelegenheiten zuständig, die zwei oder 

mehrere Klassen der Schule betreffen (vgl. SchUG § 63a Abs 8). 
Mehr dazu Seite 13. 
■ Der Schulgemeinschaftsausschuss: Es gibt ihn an der AHS, den 

BMHS, den Polytechnischen Schulen, an manchen Sonder- und 

Berufsschulen (vgl. SchUG § 64). Mehr dazu Seite 14.
■ Der Schulclusterbeirat: Das Gremium ist neu und wird an Schulen, die 

in einem organisatorischen Verbund mit anderen Schulen als Schulclus-

ter geführt werden, eingerichtet (vgl. SchUG § 64a). Mehr dazu Seite 15.

AHS Allgemeinbildende höhere Schule

APS Allgemeinbildende Pflichtschule

ASO  Allgemeine Sonderschule

BGBl Bundesgesetzblatt

BMBWF  Bundesministerium für Bildung,  
 Wissenschaft und Forschung 

BKA/BMFJ Bundesministerium für Frauen,  
 Familien und Jugend im  
 Bundeskanzleramt

BMHS Berufsbildende mittlere  
 und höhere Schulen

BSI Bezirksschulinspektor

i.d.g.F. in der geltenden Fassung

LBVO Leistungsbeurteilungsverordnung

LSI Landesschulinspektor

LSR Landesschulrat

PSI Pflichtschulinspektoren

PTS Polytechnische Schule

SchOG Schulorganisationsgesetz

SchPflG Schulpflichtgesetz

SchUG Schulunterrichtsgesetz

SchVVO Schulveranstaltungenverordnung

SchZVO Schulzeitverordnung

SchZG Schulzeitgesetz

SPF Sonderpädagogischer Förderbedarf

SPZ Sonderpädagogische Zentren

SSR Stadtschulrat

VO Verordnung

ZIS Zentren für Inklusion  
 und Sonderpädagogik

Weitere Abkürzungen auch Seite 16 unten

ABKÜRZUNGEN 

SCHULPARTNERSCHAFT 
IN DER PRAXIS 
Damit die Kommunikation zwischen Lehrern, 
Eltern und Schülern gelingt, stellen wir die
für Eltern relevanten Gremien der 
Schulpartnerschaft vor und erläutern
deren Aufgaben.

KATHOLISCHER FAMILIENVERBAND 
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Dem Schulforum (vgl. SchUG § 63a Abs 8) gehören der Schulleiter, alle 

Klassenlehrer oder -vorstände und alle Klassenelternvertreter aller 

Klassen der betreffenden Schulen an. Pro Klasse sind jeweils ein 

Klassenlehrer und ein Klassenelternvertreter stimmberechtigt. Den 

Vorsitz führt der Schulleiter. Dieser hat innerhalb der ersten neun 

Wochen jedes Schuljahres eine Sitzung einzuberufen. Das Schulforum 

ist auch einzuberufen, wenn ein Drittel seiner Mitglieder unter 

gleichzeitiger Einbringung eines Antrages es verlangen. Die Frist für 

die Einberufung beträgt eine Woche. Der Schulleiter kann eine Sitzung 

auch einberufen, wenn eine Entscheidung erforderlich ist oder eine 

Beratung zweckmäßig erscheint.

Beschlussfähigkeit  

Das Schulforum ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der 

Mitglieder mit beschließender Stimme anwesend sind. Für einen 

Beschluss ist auch hier die unbedingte Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen erforderlich, eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

Bei Stimmengleichheit in Fällen, die einer Entscheidung bedürfen, 

entscheidet der Schulleiter; in Beratungsangelegenheiten gilt der Antrag 

als abgelehnt. Kann das Schulforum in Fällen, die einer Entscheidung 

bedürfen, keine Entscheidung treffen, weil die Beschlussfähigkeit nicht 

gegeben ist, hat der Schulleiter das Schulforum unverzüglich zu einer 

neuerlichen Sitzung einzuladen;“

Aufgaben des Schulforums (vgl. SchUG § 63a (2))

■ 1. Entscheidung über…
a)  die Durchführung von mehrtägigen Schulveranstaltungen  

(SchVVO §§ 2 Abs. 4, 3 Abs. 2 und 9 Abs. 1, BGBl. Nr. 498/1995 i.d.g.F.),

b)  die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen 

Veranstaltung (§ 13a Abs. 1),

c)  die Festlegung der Ausstattung der Schüler mit Unterrichtsmitteln  

(§ 14 Abs. 6),

d)  die Erstellung von Richtlinien über die Wiederverwendung von 

Schulbüchern (§ 14 Abs. 7),

e)  die Festlegung einer schriftlichen Erläuterung zusätzlich zur 

Beurteilung der Leistungen (§ 18 Abs. 2),

f)  die Festlegung, ob bis einschließlich der 3. Schulstufe an die Stelle der 

Beurteilung der Leistungen eine Information über die Lern- und 

Entwicklungssituation tritt (§ 18a Abs. 1),

g)  die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von (Eltern)

Sprechtagen (§ 19 Abs. 1 iVm § 18a Abs. 4 und 19 Abs. 1a),

h)  die Durchführung von Wiederholungsprüfungen am Donnerstag und 

bzw. oder Freitag der letzten Woche des Schuljahres (§ 23 Abs. 1c),

i)  die Hausordnung (§ 44 Abs. 1),

j)  die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen (§ 46 Abs. 1),

k)  die Bewilligung der Teilnahme von Schüler an Veranstaltungen, die 

nicht Schulveranstaltungen oder schulbezogene Veranstaltungen sind 

(§ 46 Abs. 2),

l)  die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen  

(SchOG § 6 Abs. 1b und 3),

m) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Bewilligung 

von Schulversuchen (SchOG § 7 Abs. 6),

n) über Beschlüsse im Rahmen der Mitwirkung bei der Festlegung von 

Schülerzahlen in Gruppen oder Klassen (SchOG § 8a Abs. 2),

o)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organisati-

onsform der Volksschule sowie nach Maßgabe landesausführungs-

gesetzlicher Regelungen über die Organisationsform  

(SchOG § 12 Abs. 3),

p)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organi-

sationsform der Hauptschule (SchOG § 18a),

q)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Festlegung 

eines Schwerpunktbereichs im Lehrplan der NMS  

(SchOG § 21b Abs. 1 Z 1),

r)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organi-

sationsform der NMS (SchOG § 21e),

s)  schulautonome Schulzeitregelungen bzw. die Herstellung des 

Einvernehmens bei schulautonomen Schulzeitregelungen  

(SchZG §§ 2, 3, 5, 8, 9 und 10),

t)  die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung,

u)  die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schul-

gesundheitspflege,

v)  Kooperationen mit Schulen oder außerschulischen Einrichtungen;

■ 2. Beratung über… 
➤   wichtige Fragen des Unterrichts 
➤    wichtige Fragen der Erziehung, 
➤   die Verwendung von der Schule übertragenen Budgetmitteln und 
➤    Baumaßnahmen im Bereich der Schule.

Das Schulforum von Schulen, die an einem Schulcluster beteiligt sind, 

kann beschließen, dass alle oder einzelne in seine Zuständigkeit 

fallenden Angelegenheiten dem Schulclusterbeirat (§ 64a) zur 

 Entscheidung übertragen werden.

SITZUNGSPROTOKOLL
Über den Verlauf der Sitzungen (Klasse bzw. Schulforum, SGA Schulclusterbeirat) sind schriftliche Aufzeichnungen zu führen und den 
jeweiligen Mitgliedern zugänglich zu machen. (SchUG § 63a Abs 15, § 64 Abs 14, § 64a Abs 9)

DAS SCHULFORUM KATHOLISCHER FAMILIENVERBAND 
www.familie.at
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SCHULGEMEINSCHAFTSAUSSCHUSS

Dem SGA (vgl. SchUG § 64) gehören der Schulleiter (führt den Vorsitz) und 

je drei Vertreter der Lehrer, Schüler und Eltern/Erziehungsberechtigten an 

– mit je einer beschließenden Stimme. Stimmenthaltung ist ebenso 

unzulässig wie die Übertragung der Stimme auf eine andere Person.

Jedes Schuljahr müssen mindestens zwei Sitzungen, davon die erste 

innerhalb von zwei Wochen nach der Bestellung der Lehrer-, Schüler- und 

Elternvertreter für das aktuelle Schuljahr, stattfinden. Der Schulleiter hat 

den SGA einzuberufen, wenn dies ein Drittel der Mitglieder des SGA unter 

gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer 

Angelegenheit verlangt; die Frist für die Einberufung beträgt eine Woche, 

gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der 

Schulleiter hat den SGA auch einzuberufen, sofern eine Entscheidung 

erforderlich ist oder eine Beratung zweckmäßig erscheint.

Beschlussfähigkeit
Der SGA ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder 

mit beschließender Stimme  und mindestens je ein Mitglied jeder Kurie 

anwesend sind. In Berufsschulen gelten abweichende Regelungen (§ 64 

(11)). Bei Stimmengleichheit entscheidet in Fällen, die einer Entschei-

dung bedürfen, der Schulleiter, in Beratungsangelegenheiten gilt der 

Antrag als abgelehnt. Kann der SGA in Fällen, die einer Entscheidung 

bedürfen, keine Entscheidung treffen, weil die Beschlussfähigkeit nicht 

gegeben ist, hat der Schulleiter den SGA unverzüglich zu einer neuer-

lichen Sitzung einzuladen.

Aufgaben des SGA laut SchUG § 64 (2)
■ 1. Entscheidung über…
a) die Durchführung von mehrtägigen Schulveranstaltungen  

(SchVO §§ 2 Abs. 4, 3 Abs. 2 und 9 Abs. 1, BGBl. Nr. 498/1995 i.d.g.F.),

b)  die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen 

Veranstaltung (§ 13a Abs. 1),

c)  die Erstellung von Richtlinien über die Wiederverwendung von 

Schulbüchern (§ 14 Abs. 7),

d)  die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von (Eltern)

Sprechtagen (§ 19 Abs. 1),

e)  die Durchführung von Wiederholungsprüfungen am Donnerstag und/

oder Freitag der letzten Woche des Schuljahres (§ 23 Abs. 1c),

f)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Festlegung von 

vorgezogenen Teilprüfungen der abschließenden Prüfung (§ 36 Abs. 3),

g)  die Hausordnung (§ 44 Abs. 1),

h)  die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen (§ 46 Abs. 1),

i)  die Bewilligung der Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen, die 

nicht Schulveranstaltungen oder schulbezogene Veranstaltungen sind 

(§ 46 Abs. 2),

j)  die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen  

(SchOG § 6 Abs. 1b und 3),

k)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Bewilligung 

von Schulversuchen (SchOG § 7 Abs. 6),

l)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Einführung 

von Modellversuchen an der AHS (SchOG § 7a Abs. 4),

m)  über Beschlüsse im Rahmen der Mitwirkung bei der Festlegung von 

Schülerzahlen in Gruppen oder Klassen (SchOG § 8a Abs. 2),

n)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organisati-

onsform der Polytechnischen Schule (SchOG § 31),

o)  schulautonome Schulzeitregelungen bzw. die Herstellung des 

Einvernehmens bei schulautonomen Schulzeitregelungen  

(SchZG §§ 2, 3, 5, 8, 9 und 10),

p)  eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Festlegung 

von Ferienzeiten an Schulen für Tourismus  

(SchZVO § 8, BGBl. Nr. 176/1991 i.d.g.F.),

q)  die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung,

r)  die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schul-

gesundheitspflege,

s)  Kooperationen mit Schulen oder außerschulischen Einrichtungen;

■ 2. Beratung über… 
➤   wichtige Fragen des Unterrichts und der Erziehung, 
➤   Fragen der Planung von Schulveranstaltungen, soweit sie nicht  

 in die Entscheidungskompetenz fallen
➤   die Wahl von Unterrichtsmitteln
➤   die Verwendung von der Schule zur Verwaltung übertragenen  

 Budgetmitteln und 
➤   Baumaßnahmen im Bereich der Schule.

Der SGA von Schulen, die an einem Schulcluster beteiligt sind, kann 

beschließen, dass alle oder einzelne in seine Zuständigkeit fallenden 

Angelegenheiten dem Schulclusterbeirat (§ 64a) zur Entscheidung 

übertragen werden. Die Schulleitung hat für die Durchführung der 

Beschlüsse des SGA zu sorgen.

GEÄNDERTE BESTIMMUNGEN AB 1. SEPTEMBER 2018 FÜR DIE SCHULGREMIEN AUF EINEN BLICK
Das Klassenforum ist beschlussfähig, wenn der Klassenlehrer/Klassenvorstand und Erziehungsberechtigte von mindestens zwei Drittel der 
Schüler anwesend sind.
Das Schulforum und der SGA sind beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder mit beschließender Stimme anwesend sind, und 
mindestens je ein Mitglied jeder Kurie (Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter).
Für alle Beschlüsse des Schulforums und des SGA ist nur mehr die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmen gleichheit in 
Fällen, die einer Entscheidung bedürfen, entscheidet in Schulforum und SGA der Schulleiter. In Beratungsangelegenheiten gilt der Antrag als abgelehnt.

KATHOLISCHER FAMILIENVERBAND 
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SCHULCLUSTERBEIRAT

■ Neben den auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen über  
 tragenen Entscheidungsbefugnissen obliegt dem Schulclusterbeirat
1. die Entscheidung in den Angelegenheiten, die ihm gemäß  

 § 63a Abs. 2 und § 64 Abs. 2 übertragen wurden, und

2. die Beratung in allen die Schüler, Lehrkräfte sowie Erziehungs- 

 berechtigten betreffenden Angelegenheiten der am Schulcluster  

 beteiligten Schulen sowie des Schulclusters als solchen.

■ Dem Schulclusterbeirat gehören an:
1. Der Leiter des Schulclusters als Vorsitzender,

2. die Schulsprecher der am Schulcluster beteiligten Schulen,

3. je ein vom Schulforum oder vom SGA der am Schulcluster  

 beteiligten Schulen aus dem Kreis der Vertreter des Lehrkörpers zu  

 entsendender Vertreter,

4. je ein oder eine vom Schulforum oder vom SGA der am Schulcluster  

 beteiligten Schulen aus dem Kreis der Vertreter der Erziehungs- 

 berechtigten zu entsendender Vertreter sowie

5. mindestens drei und höchstens acht weitere Repräsentanten der  

 regionalen Kooperationspartner der außerschulischen Jugendarbeit,  

 des regionalen Vereinswesens (Kultur, Sport usw.), der regionalen  

 Sozialarbeit, der regionalen Schulerhalter von am Schulcluster  

 beteiligten Schulen, der regionalen industriellen und gewerblichen  

 Strukturen und der regionalen Sozialpartner, die auf Vorschlag des  

 Leiters des Schulclusters von den Vertretern des Lehrkörpers (Z 3)  

 sowie der Erziehungsberechtigten (Z 4) für die Dauer von jeweils zwei  

 Schuljahren bestimmt werden.

Einberufung
Der Leiter des Schulclusters hat den Schulclusterbeirat einzuberufen, 

wenn dies ein Drittel der Mitglieder des Schulclusterbeirates unter 

gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer 

Angelegenheit verlangt; die Frist für die Einberufung beträgt eine 

Woche, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt 

wurde. Der Leiter des Schulclusters hat den Schulclusterbeirat auch dann 

einzuberufen, sofern eine Entscheidung erforderlich ist oder eine 

Beratung zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist die Tagesord-

nung zu übermitteln. Die Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor 

der Sitzung zu erfolgen, sofern nicht sämtliche Mitglieder einem früheren 

Termin zustimmen. Jedes Schuljahr haben mindestens zwei Sitzungen 

stattzufinden, davon die erste innerhalb von zwei Wochen nach der 

Bestellung der Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter für dieses Schuljahr.

Stimmrecht
Jedem Mitglied der im Schulclusterbeirat vertretenen Gruppen  

kommt eine beschließende Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Eine Übertragung der Stimme auf eine andere Person ist unzulässig und 

unwirksam. Der Leiter des Schulclusters hat keine beschließende Stimme. 

Beschlussfähigkeit
Der Schulclusterbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel 

der Mitglieder mit beschließender Stimme und mindestens je ein 

Mitglied der im Schulclusterbeirat vertretenen Gruppen gemäß  

Abs. 3 Z 2 bis 5 anwesend sind. Für einen Beschluss ist die unbedingte 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit 

in den Fällen, die einer Entscheidung bedürfen, entscheidet der Leiter 

des Schulclusters; in den Beratungsangelegenheiten gilt der Antrag  

als abgelehnt.

Kann der Schulclusterbeirat in Fällen, die einer Entscheidung bedürfen, 

keine Entscheidung treffen, weil die Beschlussfähigkeit nicht gegeben 

ist, hat der Leiter des Schulclusters den Schulclusterbeirat unverzüglich 

zu einer neuerlichen Sitzung einzuladen; der Schulclusterbeirat ist in 

der neuen Sitzung jedenfalls beschlussfähig, sofern die Einladung 

ordnungsgemäß ergangen und seit dem vorgesehenen Beginn der 

Sitzung eine halbe Stunde vergangen ist und zumindest je ein Mitglied 

der im Schulclusterbeirat vertretenen Gruppen gemäß Abs. 3 Z 2 bis 5 

anwesend ist.

In den Angelegenheiten des Schulclusterbeirates obliegt die Vertretung 

des Leiters des Schulclusters bei dessen Verhinderung einem von diesem 

namhaft gemachten Bereichsleiter. Bei Verhinderung eines sonstigen 

Mitgliedes des Schulclusterbeirates erfolgt keine Stellvertretung. Ein 

Mitglied, das im Sinne des § 7 AVG befangen ist, gilt als verhindert.

Durchführung der Beschlüsse
Der Leiter des Schulclusters hat für die Durchführung der Beschlüsse des 

Schulclusterbeirates und des Ausschusses (Abs. 7) zu sorgen; hält er 

einen derartigen Beschluss für rechtswidrig oder aus organisatorischen 

Gründen nicht durchführbar, hat er diesen auszusetzen und die Weisung 

der zuständigen Schulbehörde einzuholen. Sofern ein Beschluss in 

Beratungsangelegenheiten nicht an den Leiter oder die Leiterin des 

Schulclusters gerichtet ist, hat er oder sie diesen Beschluss an die 

zuständige Stelle weiterzuleiten. 

Für Schulen, die in einem organisatorischen Verbund mit anderen Schulen als 
Schulcluster geführt werden, ist zur Förderung und Festigung der Schulgemeinschaft 
(§ 2) im Schulcluster ein Schulclusterbeirat (vgl. SchUG § 64a) zu bilden.

SCHULAUTONOME TAGE
In jedem Schuljahr werden vom Landes- bzw. Stadtschulrat zwei Tage für schulfrei erklärt. 
Das Klassen- oder Schulforum kann bis zu zwei bzw. der SGA bis zu drei weitere Tage im Unterrichtsjahr für schulfrei erklären. SchZG § 15 Abs. 3: 
„An Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht dürfen Entscheidungen über die Schulfreierklärung einzelner Unterrichtstage … nur im Einvernehmen 
mit dem Schulerhalter getroffen werden.“

KATHOLISCHER FAMILIENVERBAND www.familie.at



TERMINPLAN FÜR ELTERNVEREINE, SCHULE UND SCHULPARTNER          

ELTERNVEREIN

September

Oktober

November

Dezember

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

ELTERNVEREIN Ausschuss

Zeichenerklärung:
Wenn keine Schulform angeführt ist, gilt der Terminplan sowohl für VS, HS/NMS als auch 
für Schulen mit Schulgemeinschaftsausschuss (SGA), also AHS, BMHS. 

VS  Volksschule  HS     Hauptschule  NMS     Neue Mittelschule
SF   Schulforum, betrifft VS, HS und NMS   

AHS Allgemeinbildende höhere Schule  BMHS   Berufsbildende mittlere und höhere Schule
SGA  Schulgemeinschaftsausschuss, betrifft AHS und BMHS  

(x)   anzuraten = das ist eine Empfehlung aus schulpartnerschaftlicher Praxis. 
  Die Durchführung dieser Gespräche bzw. Veranstaltungen hat sich bewährt
(?)   Möglichkeit = könnte durchgeführt werden, ist aber nicht verbindlich und je nach    
  Standort und Mitarbeiter zu entscheiden
(o)   Obmann/Obfrau des Elternvereines soll als Klassenelternvertreter kandidieren (sonst keine Beschlussstimme im SF)

Vertreter der Erziehungsberechtigten und Schülervertreter im SGA 
haben u. a. folgende Rechte: *) Teilnahme an allen Sitzungen des SGA *) Teilnahme an 
Lehrerkonferenzen, ausgenommen Beratungen und Beschlussfassungen über 
Angelegenheiten der Leistungsbeurteilung einzelner Schüler sowie über dienst-
rechtliche Angelegenheiten der Lehrer und an Lehrerkonferenzen zur Wahl von 
Lehrervertretern *) Recht auf Stellungnahme bei der Wahl von Unterrichtsmitteln *) 
Recht auf Mitentscheidung – bei der Androhung des Antrages auf Ausschluss, – bei der 
Antragstellung auf Ausschluss eines Schülers *) Recht auf Mitentscheidung bei der 
Festlegung von Unterrichtsmitteln. 

Die Einladung der Vertreter der Schüler und der Erziehungsberechtigten zu einer 
Lehrerkonferenz hat rechtzeitig und nachweislich zu erfolgen. Die Aufgaben des 
Schulgemeinschaftsausschusses (SGA) sind in der „Schulanfangszeitung“ genau 
beschrieben. 

> Teilnahme: 1. Klassenelternberatung in den 1. Klassen (Klassenforum) (x)
> 1./2. Schulwoche: Planungsgespräch mit der Schulleitung 
 (Termin Klassenforen/Schulforen …) (x) (VS, HS/NMS)
> Informelles Gespräch mit dem Schulleiter (SGA)
> Organisation des Wahlvorsitzes bei Wahlen in Klassenforen (VS, HS/NMS) 
 und Wahl der Elternvertreter beim Klassenelternabend (1. Klassen SGA)
>  Vorschlag von Kandidaten für Klassenelternvertreter  (VS, HS/NMS) °)

> 1. Ausschusssitzung (2./3. Schulwoche): Erstellung von Tagesordnungs- 
 punkten für das Schulforum bzw. den SGA (x)
> Vorbereitung der Wahlen in den Klassenforen (VS, HS/NMS)
> Vorschlag von Kandidaten für Klassenelternvertreter (VS, HS/NMS) °)
 Vorgespräche mit möglichen Kandidaten

> 2. Ausschusssitzung (vor Schulforum, nach Klassenforen): Besprechung  
 der Tagesordnung des Schulforums mit den Klassenelternvertretern,  
 Jahresplanung, Aufgabenverteilung (x) (VS, HS/NMS)
> Fortbildung für Elternvertreter (x)

> Hauptversammlung
> Einkassieren des Mitgliedsbeitrages
> Informationsbrief an die Eltern über das 1. Schulforum (x) 
 (VS, HS, NMS) bzw. die 1. SGA-Sitzung (SGA)

> Mitwirkung bei der Schulbahn- bzw. Berufsberatung (x) (VS, HS/NMS)
> Mitwirkung beim Elternsprechtag (x)
> Mitwirkung bei der Weihnachtsbuchausstellung (?)

> 3. Ausschusssitzung (x) Tagesordnungspunkte für das 2. Schulforum (?)  
 (VS, HS/NMS)
> Beratung über Gewinnung neuer Mitarbeiter für den Herbst  
 (für 1. Klassen)

> Mithilfe bei der Zeckenschutzimpfung (?)
> 3. Ausschusssitzung (x) (SGA)
> Beratung über Gewinnung neuer Mitarbeiter für den Herbst  
 (für 1. Klassen)

> 4. Ausschusssitzung (x)
> Mithilfe beim Schnuppervormittag (?) für die neuen 1. Klassen (VS)
> Mitwirkung beim 2. Elternsprechtag (x) (VS, HS/NMS)

> Mithilfe beim Schulabschlussfest (?)4  
> Mithilfe (SGA) beim Maturaball (?)

> Übergabe der Tagesordnungswünsche an die Schulleitung für das  
 Schulforum (VS, HS/NMS) und den SGA drei Wochen vor Termin (x)

>  Informelles Gespräch mit dem Schulleiter (x)
>  Meldung des Vorstandes nach der Hauptversammlung an die Vereins- 
 behörde und an den zuständigen Landesverband der Elternvereine

> Informelles Gespräch mit dem Schulleiter (x): 2. Schulforum (VS, HS/NMS)  
 zum Beschluss, welche Schulbücher bestellt werden sollen. 
> Informelles Gespräch mit dem Schulleiter (x) (SGA)
>  Übergabe der Tagesordnungspunkte für die 2. SGA-Sitzung (SGA)

> Informelles Gespräch mit dem Schulleiter (x)

> Informelles Gespräch mit dem Schulleiter (x)
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KLASSENVERTRETER SCHULE ELTERN/SCHÜLER

Vertreter der Klassensprecher 

(an Volksschuloberstufen, an HS/NMS und an den Unterstufen der allgemein bildenden höheren Schulen) sind zu den Sitzungen des Schulforums bzw. SGA mit beratender Stimme einzuladen.

1  In Absprache mit dem Klassenvorstand 
2  Durchführung von ein- und mehrtägigen Schulveranstaltungen. 
3  Festlegung des Stundenplanes: 4. 9. 2018 (Wien, NÖ, Bgld.), Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark, Kärnten: 11. 9. 2018 
4  Die Mitwirkung von Klassenelternvertretern bzw. des Elternvereins ist wünschenswert. 
5  Die erste Sitzung des Klassenforums muss in Wien, Niederösterreich und Burgenland bis spätestens bis 29. 10. 2018, in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark und Kärnten bis spätestens 5. 11. 2018 stattfinden. 
6  Die erste Sitzung des Schulforums muss in Wien, Niederösterreich und Burgenland bis spätestens 5. 11. 2018, in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark und Kärnten bis spätestens 12.11. 2018 stattfinden. 
7  Die Schuleinschreibung erfolgt etwa ein Jahr vor Schuleintritt, in Wien erfolgt sie im Jänner vor Schuleintritt – Ziel: Frühe Sprachförderung für Kinder, die die Unterrichtssprache Deutsch noch nicht beherrschen.  
 Achtung: Termin der Schuleinschreibung wird vom LSR/SSR festgelegt! 
8  Jedes Schuljahr haben mindestens zwei Sitzungen, davon die erste innerhalb von zwei Wochen nach der Bestellung der Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter (Stichtag zur Wahl der Lehrer- und Elternvertreter für den SGA in Wien, Niederösterreich  
 und Burgenland bis 3. 12. 2018, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark und Kärnten bis 10. 12. 2018) stattzufinden. 
9  Die Wahl der Schülervertreter hat innerhalb der ersten fünf Wochen des Schuljahres zu erfolgen, also für Wien, Niederösterreich und Burgenland bis 8. 10. 2018, für Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark, Kärnten bis 15. 10. 2018

>   Informelles Gespräch mit dem Klassenlehrer/ 
 Klassenvorstand (Tagesordnung und Gestaltung  
 der Klassenforen(x) (VS,HS/NMS)
> Informelles Gespräch mit dem Klassenvorstand (x):  
 Planung des Klassenelternabends (x)1 usw. (SGA)

> Festlegung des Stundenplanes3

> 1. Klassenelternberatung der 1. Klassen4

> Information der Erziehungsberechtigten gem. § 19  
 Abs. 3a SchUG („Frühwarnsystem“) 
 jeweils zum Ende des Semesters

> Wahl der Klassenelternvertreter
> Wahl der Vertreter der Klassen- bzw. Schulsprecher9  
 (AHS, HS/NMS, SGA)

>  Schulbücher: Bis vor Beginn der Weihnachtsferien  
 hat jeder Schüler Gelegenheit, über die Rückgabe  
 seiner Schulbücher zu entscheiden. Die Rückgabe  
 ist freiwillig!
> Schülerbeihilfe: Anträge müssen bis 31.12.2018   
 gestellt werden.

>  Schulfahrtbeihilfe: Anträge müssen bis 30.6.2020   
 gestellt werden.

> 1. Klassenforum2, 5 
> 1. Schulforum2, 6

> Einschreibung 1. Klassen (VS)8

> Schulgemeinschaftsausschuss (SGA)2, 8 
> 1. Elternsprechtag
> Schulbahnberatung (4. Schulstufe/8. Schulstufe)4

> Letzter möglicher Wiederholungsprüfungstermin:  
 30.11.2018
> Anmeldung für weiterführende Schulen (4. Klassen)
> Weihnachtsbuchausstellung (?)4

> Information der Erziehungsberechtigten gem. § 19  
 Abs. 3a SchUG („Frühwarnsystem“) 
 jeweils zum Ende eines Semesters

> Schulbuchkonferenz (an Schulen mit SGA) bzw.  
 Schulforum (VS, HS/NMS) zur Festlegung der 
 Schulbücher, die bestellt werden sollen. 
> Zeckenschutzimpfung

> Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) bzw. Schulforum  
 (VS, HS/NMS) entscheiden über die Richtlinien zur  
 Wiederverwendung der Schulbücher.

> Schnuppervormittag für neue 1. Klassen (?)
> Elternabend für neue 1. Klassen (?)5

> Abschlussfest (?)4

> Klassenkonferenz in Wien, NÖ, Bgld.: 19. – 21. 6. 2019
 OÖ, Sbg., Tirol, Vorarlb., Stmk. und Ktn.: 26. – 28. 6. 2019 

>  1. Elternabend (x) (SGA)

> Informelles Gespräch mit dem Klassenlehrer/ 
 Klassenvorstand (2. Klassenforum (VS, HS/NMS),  
 Klassenelternabend? (VS, HS/NMS, SGA)  
 Tagesordnungswünsche? (x)

> 2. Elternabend (?) (SGA)

> Informelles Gespräch mit dem Klassenlehrer, 
 Klassenvorstand (x)

17SchulanfangszeitungKATHOLISCHER FAMILIENVERBAND 
www.familie.at
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Aufgaben der Elternvereine
Elternvereine üben ihre Tätigkeit auf privatrechtlicher Basis aus, sind nicht weisungsgebunden und eine  

wertvolle Ergänzung und Hilfe für die schulpartnerschaftlichen Gremien am Schulstandort. 

Einer der wichtigsten Punkte ist das Bemühen um eine gute Schul-

partnerschaft vor Ort. Der Elternverein kann im Rahmen der Schul-

partnerschaft folgende Aufgaben übernehmen:

➤ In Schulen, in denen es Klassen- und Schulforen gibt, kann der 

 Elternverein einen Wahlvorsitzenden bestellen und Wahlvorschläge 

für die Wahl des Klassenelternvertreters und dessen Stellvertreters 

einbringen.
➤ In Schulen mit Schulgemeinschaftsausschuss wählt der Elternverein 

drei Vertreter und drei Stellvertreter und entsendet drei Vertreter der 

Eltern in den SGA.
➤ Der Elternverein unterstützt die Elternvertreter bei ihrer Tätigkeit.

Der Elternverein hat aber auch Funktionen, die über die Mitgestaltung 

im Rahmen der Schulpartnerschaft hinausgehen. Er tritt beispielsweise 

für die Wahrung der Erziehungsrechte der Eltern ein, berücksichtigt 

aber auch die Miterziehungsrechte der Schule. Er berät Eltern bei 

Fragen, die das Schulgeschehen betreffen. Er vernetzt Lehrer, Schüler 

und Eltern und sorgt für deren gute Kommunikation. Er fördert positive 

Erziehungseinflüsse. So können Mitglieder des Elternvereins mithelfen 

Schulbibliotheken zu errichten, am Tag der offenen Tür mitarbeiten, 

Kontaktpersonen bei Projekten mit anderen Schulen bereitstellen, 

Eltern als Zeitzeugen für den Unterricht ermitteln und vieles mehr. 

Weiters treten sie gegen negative Einflüsse auf (Gewalt, Drogen und 

Alkohol in der Schule, antidemokratische Tendenzen).

Da Elternvereine durch die Einhebung von Mitgliedsbeiträgen über ein 

Budget verfügen, können sie die Schule bzw. einzelne Schüler finanziell 

unterstützen. Sie können zur Schulausstattung (zu be sonderen 

Lehrmitteln, Computern, Sportgeräten und Büchern) beitragen, 

Schulprojekte (Sportwochen, Sprachwochen, Schülerzeitung, kreative 

Lehrer- und Schüler-Ideen und -Projekte) unterstützen und Beihilfen an 

bedürftige Schüler vergeben, die sonst nicht an Schulveranstaltungen 

teilnehmen könnten.

Nicht zu den Aufgaben des Elternvereines gehören:
➤ Wahrnehmung parteipolitischer Aufgaben und Ziele
➤ Ausübung schulbehördlicher Aufgaben
➤ Ausübung von Aufgaben der Schulaufsicht
➤ Wahrnehmung von Aufgaben der sozialen Fürsorge

Statuten
Jeder Elternverein hat eine eigene ZVR-Zahl und eine genaue 

Bezeichnung (Name), die im Statut festgelegt ist. Der Elternverein darf 

nur mit dieser Bezeichnung nach außen auftreten. Statutenänderungen 

können nur im Rahmen einer Generalversammlung erfolgen. Ändert 

sich die Schulbezeichnung, z. B. von Hauptschule in Neue Mittelschule, 

so muss im Rahmen einer Generalversammlung eine Statutenänderung 

beschlossen und die Namensänderung der Vereinsbehörde mitgeteilt 

werden. Die gewählten Vertreter der Elternvereine müssen in allen 

ihren Tätigkeiten statutenkonform vorgehen. Wenn diese nicht 

aufliegen, können sie vom Obmann bei der Vereinsbehörde unter  

www.bmi.gv.at/vereinswesen angefordert werden.

Nach der Wahl: 
Das Ergebnis bekannt geben!
1. Ort und Zeit der Wahl sowie das Wahlergebnis schriftlich festhalten 

und unterschreiben.

2. Wahlergebnis in der Schule oder auf der Homepage der Schule 

veröffentlichen.

3. Meldung an die Vereinsbehörde (Formular unter www.bmi.gv.at) und 

an die jeweiligen Landesverbände der Elternvereine.
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WARUM ISST DIE WELT,
WIE SIE ISST?

In beiden Schlössern bieten wir Ihnen und Ihrer Schulklasse oder Kindergruppe ein attraktives
Angebot mit individuellen Themenführungen und abwechslungsreichen Aktivprogrammen an.
INFORMATIONEN UND BUCHUNGEN: beck@schlosshof.at, bzw. Tel.: 02285/20 000-838

SCHLOSS HOF | Aus der Erde auf den Teller
SCHLOSS NIEDERWEIDEN | Sinn & Sinnlichkeit

WARUM ISST DIE WELT,WARUM ISST DIE WELT,

www.schlosshof.at

SCHLOSS HOF & SCHLOSS NIEDERWEIDEN

AUSSTELLUNG:

bis 18. 11. 2018
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   Protokoll über die Wahl der Klassenelternvertreter/innen und Stellvertreter/innen  

   Schuljahr 2018/2019

BEKANNTGABE DES WAHLERGEBNISSES FÜR DAS SCHULJAHR 2018/19

In der Sitzung des Klassenforums der                                     -Klasse am                                                  wurden gewählt:

Klassenelternvertreter/in:

Stellvertreter/in:

Datum:                                                                              Unterschrift des/der Wahlvorsitzenden:

 Klasse:  Schule:

Datum:  Wahlvorsitzende/r:

Eingebrachte Wahlvorschläge:

Als Klassenelternvertreter/in wurde gewählt:*

durch Los bestimmt:*

Als Stellvertreter/in wurde gewählt:

Datum:  Wahlvorsitzende/r:
* Nicht zutreffendes streichen

KATHOLISCHER FAMILIENVERBAND www.familie.at

Checkliste 

Die Wahl des Klassenelternvertreters (SchUG § 63a, 4 + 5) und seines 

Stellvertreters ist erster Tagesordnungspunkt der ersten Sitzung der 

 Klassenforen, die in den ersten acht Wochen des Schuljahres stattfinden. 

Die Wahl erfolgt in der Vorschulstufe, der 1. Schulstufe der Volksschule so-

wie der 1. Klasse der Hauptschule, Neuen Mittelschule und Sonderschule. 

In höheren Stufen der Volks-, Hauptschulen, Neuen Mittelschulen und 

Sonderschulen erfolgt eine neuerliche Wahl nur dann, 
➤  wenn vor Eingehen in die Tagesordnung ein Wahlvorschlag erstattet 

wird
➤  wenn der Klassenelternvertreter (Stell vertreter) zurücktritt bzw. sein 

Kind aus dem Klassenverband ausscheidet
➤  wenn Klassen zusammengelegt oder geteilt werden; die Wahl erfolgt 

im Klassenforum, das dann spätestens nach sechs Wochen einzu-

berufen ist

Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich 

vereinigt. Bei  Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Die Funktion des Klassenelternvertreters bzw. des Stellvertreters endet 
➤  durch Wahl eines neuen Klasseneltern vertreters (Stellvertreters)
➤  bei Ausscheiden seines Kindes aus dem Klassenverband
➤  bei Zusammenlegung oder Teilung der  betreffenden Klasse
➤  durch Rücktritt (dieser ist nur mit Ablauf  eines Schuljahres zulässig)

WAHLPROTOKOLL-VORLAGE ZUM KOPIEREN UND HERUNTERLADEN 

Mustervorlagen zum „Protokoll über die Wahl der Klassenelternvertre-

tung“ und zur „Bekanntgabe des Wahlergebnisses“ 

finden Sie untenstehend und auf unserer Website www.familie.at

WAHL DER KLASSENELTERNVERTRETUNG
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Christliches Menschenbild leben, lernen und lehren
Notburga Grosser, Vizerektorin an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems, über das Studienangebot für 

Kindergärtnerinnen, die Ausbildung von Religionslehrer/innen und Anreize, mehr Männer in die Volksschule zu bekommen.

Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (KPH) startet mit 
Herbst einen Studiengang für Kindergärtner/innen. Warum?
Grosser: Die frühe Kindheit ist in den letzten Jahren zunehmend in die 

Mitte der Bildungsdebatte gerückt. Damit verbunden sind gesellschaft-

liche Erwartungen an eine stärkere frühkindliche Bildungsförderung 

sowie politische Forderungen bezüglich einer Reform der Ausbildung. 

Für eine Pädagogische Hochschule ist neben dem Ausbau des Theorie- 

Praxis-Transfers auf wissenschaftlicher Ebene die vertiefende Aus-

einandersetzung mit dem Übergang vom Kindergarten in die Volksschule 

ein zentrales Anliegen. 

Was sind die Ausbildungsschwerpunkte?
Unser Studienangebot richtet sich an bereits ausgebildete Elementarpä-

dagog/innen. Ziel ist die Akademisierung dieser Personengruppe. Somit 

ist unser Studienprogramm mit den dort verankerten Schwerpunkten In-

klusion und Leadership ein konstruktives Angebot, das auf einem soliden 

Fundament aufbauen kann. Die Professionalisierung Inklusion richtet den 

Blick auf die in der Entwicklung meist sehr heterogene Gruppe der Kinder. 

Individuelle Bildungsbegleitung und elementarpädagogisches Handeln 

in inklusiven Settings stehen im Mittelpunkt. Leadership qualifiziert für 

WARUM?
Pierre & Sprachferien,
mit seinen eigenen
Schulen in
Frankreich, 
macht es
um die
HÄLFTE 
mit bester 
Sprachkurs- und 
Unterbringungs-
qualität!

www.pierre-overall.com

Sie bezahlen für die Schul-Sprachwoche
in Frankreich fast 1.000 EUR?

bezahlte Anzeige

Zur Person:
Notburga Grosser ist Vizerektorin für Aus-

bildung und Praxisschulen der Kirchlichen 

Pädagogischen Hochschule Wien/Krems.

Die KPH Wien/Krems steht für eine christliche 

Lehrer/innenbildung, die ein interreligiöses, 

interkulturelles und interkonfessionelles 

Lernen möglich macht. ©
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Leitungs- und Managementaufgaben unter besonderer Berücksichtigung 

von Personalmanagement, Beratung und Elternarbeit.

Uns ist es ein besonderes Anliegen, religiöse Bildung in diesem Studien-

gang zu verankern. Spezielle Wahlmodule fokussieren Themen wie 

Menschenwürde, Wahrung der Menschen- und Kinderrechte einschließ-

lich der Rechte von Minderheiten, Modelle der Werterziehung, Kinder und 

Kindheit unter der Perspektive religiöser Bildung, Handlungsfelder und 

Methoden interreligiöser Pädagogik sowie Bedeutung und Zugänge zu 

aktuellen Forschungsergebnissen der Kinderphilosophie und -theologie.

Katholischer Religionsunterricht ist uns als Katholischer Familien-
verband wichtig. Hat die KPH genügend Angebote, um die benötigten 
Fachkräfte auch ausbilden zu können?
Unsere Basis des Lebens, Lehrens und Lernens ist das christliche Bild 

vom Menschen, die Stärke liegt im reflektierten und differenzsensiblen 

Umgang mit Vielfalt. Ein besonderer Fokus richtet sich auf die Ausbildung 

von Lehrer/innen für den Religionsunterricht. Im Herbst 2016 startete 

in ganz Österreich die neue Lehrer/innenausbildung: Damit verbunden 

war eine große Veränderung für angehende Religionslehrer/innen. Die 

Lehrbefähigung für Religion kann nur mehr zusammen mit einem all-

gemeinen Lehramt für die Primarstufe erworben werden. Damit werden 

wir künftig Religionslehrer/innen an den Schulen haben, die gut in den 

Schulalltag eingebunden sind.

Die KPH hat sich mit einer Kampagne besonders um die Ausbildung 
männlicher Lehrer bemüht. Was hat es gebracht?
Leider sind nur 10 Prozent der Primarstufenstudierenden Männer. Etwas 

anders sieht es auf der Sekundarstufe aus: Hier ist ein Viertel unser 

Studierenden männlich. Weil Männer in der Volksschule so selten, aber so 

wichtig sind, haben wir an der KPH das Projekt „Primarstufenlehrer – ein 

Beruf mit Zukunft“ entwickelt. Was dafür spricht: Neben der faszinieren-

den Aufgabe durch das Erleben vielfältiger Situationen im Schulalltag, 

eine gute Zukunftsperspektive in beruflicher Hinsicht und männliche 

Bezugspersonen für Kinder. Die Begleitforschung des Projekts möchte die 

gewonnenen Erkenntnisse wie beispielsweise das Hinterfragen traditi-

oneller Rollenbilder oder Karriereperspektiven nutzen, um bei Männern 

den Anreiz für das Studium zu erhöhen.



Um fit durch den Tag zu kommen, brauchen Kinder eine gesunde, ausgewogene 
und abwechslungsreiche Ernährung, die ihnen auch richtig gut schmeckt. Wenn 
zum Kochen auch noch heimische Zutaten mit einem hohen Bio-Anteil verwendet 
werden, ist ein gelungenes Mittagessen garantiert!

Was macht eine moderne 
Kinderernährung aus?
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 
deshalb sollte das Essen nach ihren 
Bedürfnissen zubereitet werden: mit speziell für 
Kinder entwickelten Rezepturen, mild gewürzt 
mit wenig Salz und Zucker, zart gekocht und 
klein geschnitten. Geschmacksverstärker, 
Farbstoffe und Konservierungsmittel haben 
nichts im Essen verloren. Die hohe Qualität der 
Speisen beginnt aber schon bei den Zutaten, 
die frisch und nach Möglichkeit von heimischen 
Betrieben sein sollten. Ein garantierter, 
hoher BIO-Anteil und Fisch aus zertifizierter, 
nachhaltiger Fischerei zeichnen ebenfalls eine 
gute Mittagsverpflegung in der Schule aus.

Gesunde und ausgewogene 
Speisepläne
Hochwertige Zutaten und kindgerechte Zube- 
reitung bilden die Basis, doch es geht 
noch weiter: Damit Abwechslung auf dem 
Speiseplan garantiert ist, ist eine ausgewogene 
Zusammenstellung der Speisen wichtig. 
Hier ist die Erfahrung und Kompetenz von 
ErnährungswissenschafterInnen gefragt, die 
nach den Richtlinien der Österreichischen 
Gesellschaft für Ernährung planen. 

Bio, regional und ausgewogen –
so isst man heute in der Schule!

> Gesund, ausgewogen
und mmmmhhh!!! <

Unser Zartweizenrisotto ist eine
der Lieblingsspeisen „unserer“ Kinder.
Sie wollen es auch gerne probieren?
Das Rezept zum Nachkochen finden

Sie unter blog.gourmet.at 

GOURMET Kids – Profis in der Küche
„In unserer Küche wird speziell für Kinder gekocht, mit hochwertigen, regionalen

Zutaten, viele davon in Bio-Qualität. Wir machen uns viele Gedanken, damit
unsere Speisen den Kindern schmecken und dabei auch gesund und nachhaltig sind.“

Mag.a Claudia Ertl-Huemer
Geschäftsfeldleiterin für Kindergärten und Schulen bei GOURMET

Sie wollen mehr über uns erfahren?
Besuchen Sie unsere Website unter www.gourmet-kids.at oder treffen Sie uns persönlich bei unserem nächsten Tag der offenen Tür

am 22. November 2018 in unserer Küche in der Oberlaaer Straße. Wir freuen uns auf Sie!

bezahlte Anzeige
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Mit einem 
Klick zur 
Photovoltaik.

Steigen Sie jetzt mit joulie auf Sonnenenergie um. 

Online können Sie sich ganz einfach Ihre indivuelle 

Photovoltaikanlage zusammenstellen und schon 

starten Sie in Ihre Energieunabhängigkeit. 

Jetzt planen auf joulie.at

EVN_joulie_Anzeigen_90x133_RZ.indd   1 18.07.18   14:03

Unter dem Motto „Was zählt ist die Tat“ entwickelte die 

ARGE Schöpfungsverantwortung ein Schulprojekt zum 

Thema Ökologie und Religion. 

Kritischer Umgang mit Informationen und sozialen Netzwerken, Sicherheit im Netz, Wissen über Technik: 

Mit der  Digitalisierungsstrategie „Schule 4.0. – jetzt wird’s digital“ sollen Kinder und Jugendliche das 

nötige Werkzeug erhalten, um für die digitale Zukunft gut gerüstet zu sein. 

Im Netz des Lebens

Schule 4.0 – jetzt wird’s digital

Mit 15 auf wissenschaftlicher Basis ausgearbeiteten Stundenbildern 

für den Religionsunterricht ist es der ARGE Schöpfungsverantwortung 

gelungen, eine Synergie von Ökologie und Religion zu schaffen, die beide 

Aspekte zur Geltung bringt. Die Themen reichen von Biodiversität, Klima-

wandel, Energie, Nahrungssouveränität, Konsumverhalten, Mediennut-

zung, Tierethik bis hin zur Wirtschaftsethik und erreichen mit vier theolo-

gisch-ethischen  Schwerpunktthemen wie Umwelt – eine Gewissensfrage, 

Christliche Ökologie, Christentum und Interreligiöse Zusammenarbeit 

sowie Christliche Spiritualität einen tieferen Zugang zum Verhältnis von 

Ökologie und Religion und vernetztem Denken. Daraus ergibt sich der 

Auftrag, die akuten Zeitfragen aufzugreifen 

und auf der Basis christlich ethischer 

Werte dem Planeten eine zukunfts-

fähige Richtung zu geben.

Rückfragen und weitere Infos: 
ARGE Schöpfung s-

verantwortung, 

Tel.: 0660/76 000 08, 

E-Mail: office@argeschoepfung.at, 

www.argeschoepfung.at

DIGITALE GRUNDBILDUNG IN DER VOLKSSCHULE
Hier stehen der spielerische Umgang mit Technik im Vordergrund. Der 

Schwerpunkt liegt auf der dritten und vierten Schulstufe. Alle Schüler 

sollen nach Abschluss der Volksschule über erste digitale Grundkompe-

tenzen verfügen und diese anwenden können. 

digi.check FÜR DIE 10-14-JÄRHIGEN
Ab dem Schuljahr 2018/19 ist die verbindliche Übung „Digitale 

Grundbildung“ mit eigenem Lehrplan im Ausmaß von 2 bis 4 Wochen-

stunden fixer Bestandteil des Unterrichtes. Die Schule entscheidet 

autonom über die konkrete Ausgestaltung am Standort. Die Umsetzung 

erfolgt entweder integrativ im Fachunterricht oder in speziell dafür 

gewidmeten Stunden, die schulautonom festgelegt werden. Am Ende 

der achten Schulstufe sollen die Jugendlichen Grundkenntnisse der 

Informatik haben und den Umgang mit Standardprogrammen beherr-

schen. Und sie sollen in der Lage sein, mit sozialen Netzwerken, 

Informationen und Medien kritisch umzugehen. Welche Kompetenzen 
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die 14-Jährigen aufweisen sollen, wird mit „digi.komp8“ festgelegt, 

überprüft werden sie mit dem „digi.check“.

DIGITAL KOMPETENTE PÄDAGOGEN
Welche digitalen Kompetenzen Pädagogen nachweisen müssen, ist im 

„digikompP“ definiert. Hier gibt es seit Herbst 2017 für Neueinsteiger eine 

Reihe von Modulen, die im Rahmen des Studiums absolviert werden 

müssen; bereits im Berufsleben stehende können diese Kompetenzen  

über Fort-und Weiterbildung erwerben.

INFRASTRUKTUR UND IT-AUSSTATTUNG
Jede 2. Bundesschule verfügt über WLAN im ganzen Haus, bei den 

Pflichtschulen ist es knapp jede 3. Mittels einer Breitbandoffensive wird die 

Anbindung der Pflichtschulen an das Glasfasernetz verbessert und 

Empfehlungen für eine Basis-IT-Infrastruktur dienen als Grundlage für den 

Ausbau der technischen Infrastruktur an den Schulen. Für die Pflichtschulen 

gibt es Unterstützung für den Auf- und Ausbau der schulischen Infrastruktur.

©
 Shutterstock.com

/Black Jack
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Vater sein – Verpass nicht 
die Rolle deines Lebens!

Europäische Tagung in Graz: Nachhaltige und 
zukunftssichere Ausbildungssysteme

Das ist der Slogan zum diesjährigen Jahres-

thema „Väterbeteiligung“ des Katholischen 

Familienverbandes.  

Unter diesem Motto verteilt der Katholische Familienverband österreichweit 

Plakate und Postkarten. Unterstützen Sie die „Väterkampagne“ und verteilen 

Sie Karten! Gerne senden wir Ihnen dazu A6 Karten und A3 Plakate. Zu 

bestellen per E-Mail unter: info@familie.at

VÄTERBLOG WWW.VATERSACHEN.AT
Mit www.vatersachen.at gibt es eine neue Homepage, die sich mit 

Informationen und Erfahrungsberichten speziell an Väter richtet.

TERMINAVISO – ENQUETE
Thema: Welchen Vater braucht ein Kind?

Impulse: Dr. Erich Lehner, Psychotherapeut und Männerforscher und 

Raphael M. Bonelli, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische 

Medizin Facharzt für Neurologie

Diskussion über Theorie und Praxis mit Vertretern verschiedener Väterrollen 

Termin:  Dienstag, 23. Oktober 2018, 18.30 – 21.00 Uhr

Ort: Leo-Saal, Stephansplatz 3, 1010 Wien

Information/Anmeldung: Katholischer Familienverband, 

E-Mail: info@familie.at

In der Konferenz werden aktuelle Fragen von Bildung und Inklusion 

thematisiert, im Fokus steht die Perspektive der Familie. Martina Leibovi-

ci-Mühlberger, Erziehungscoach und Psychotherapeutin, referiert darüber, 

welchen  Beitrag Eltern zu einer zukunftsfähigen Erziehung leisten können. 

Ein Interview mit der Expertin gibt es auch in der August-Ausgabe von 

„ehe und familien“;  Schnupperexemplar unter info@familie.at bestellen.

Bei der Tagung in Graz geht es auch um soziale Inklusion, den Abbau von 

Diskriminierungen, Solidarität und Empowerment sowie Menschenrechte. 

Für die COFACE, ein Zusammenschluss der Familienverbände auf europäi-

scher Ebene, sind diese Faktoren notwendig, um inklusive, vielfältige und 

nachhaltige Gesellschaften in Europa zu bilden.

TERMINAVISO
Thema: Building sustainable and future-proof education systems

Termin: 4. und 5. Oktober 2018

Ort: Kongress Graz, Sparkassenplatz 1, 8020 Graz

Veranstalter: COFACE, Katholischer Familienverband

Tagungssprache: Englisch

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos

Information/Anmeldung: Katholischer Familienverband, 

E-Mail: info@familie.at, www.familie.at

RZ_RBAR_18_001_AirRaceAnzeige_191x133mm_1207.indd   1 12.07.18   15:52
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Kollegium Kalksburg 
1230 Wien
www.kalksburg.at
> Volksschule
> Gymnasium und  
 Realgymnasium

Mary Ward Schulen
3100 St. Pölten
www.marywardschulen.at
> Volksschule
>	Neue	Mittelschule
> Gymnasium und    
 Oberstufenrealgymnasium

Die Klosterschule 
in Neusiedl am See 
7100 Neusiedl
www.klosterschule.at
> Volksschule
>	Neue	Mittelschule

Missionsprivatgymnasium 
St. Rupert
5500 Bischofshofen
www.gym-st-rupert.at
> Gymnasium 

Bildungsgemeinschaft 
St. Marien 
1060 Wien
www.sanktmarien.at
> Volksschule
>	Neue	Mittelschule	
> Kindergarten

Bildungsgemeinschaft 
St. Anna
4400 Steyr
www.st-anna-steyr.at
> Volksschule
>	Neue	Mittelschule

PORG 
St. Karl Volders
6111 Volders
www.porg-volders.at
> Oberstufenrealgymnasium

Salvatorschule 
Kaisermühlen
1220 Wien
www.salvator-kaisermuehlen.at
> Volksschule
> Kindergarten

Albertus Magnus Schule
1180 Wien
www.ams-wien.at
> Volksschule
>	Neue	Mittelschule
> Gymnasium und Realgymnasium

Klemens Maria 
Hofbauer-Gymnasium
2801 Katzelsdorf
www.gymkatzelsdorf.net
> Gymnasium und 
 Oberstufenrealgymnasium

Mary Ward Schulen
3500 Krems
www.marywardschulen.at
> Volksschule
>	Neue	Mittelschule
> Oberstufenrealgymnasium

Wirtschaftskundliches 
Realgymnasium Ursulinen
6020 Innsbruck
www.ursulinen.tsn.at
>	Wirtschaftskundliches	
 Realgymnasium 

Elisabethinum
5600 St. Johann im Pongau
www.elisabethinum.ac.at
> Höhere Lehranstalt für 
	 wirtschaftliche	Berufe	
> Fachschule für 
	 wirtschaftliche	Berufe

Sacré Coeur Graz
8010 Graz
www.sacrecoeur-graz.at
> Volksschule
> Gymnasium und 
	 Wirtschaftskundliches	
 Realgymnasium
> Kindergarten

Alle Schulen (ausgenommen 
Elisabethinum und St. Rupert) 
bieten Nachmittagsbetreuung an.

Freyung 6/1/2/3
1010 Wien
Österreich

Telefon +43 (0)1 535 1287-0 | Fax +43 (0)1 535 31 71 | sekretariat.vosoe@ordensgemeinschaften.at | www.ordensschulen.at

bezahlte Anzeige
bezahlte Anzeige



bezahlte Anzeige

Kulturbezirk 5
3100 St. Pölten

Di bis So und Ftg. 9.00 bis 17.00
www.museumnoe.at

Haus der 
Geschichte

SCHULWOCHE
mit speziellen Workshops
16. bis 19. Oktober 2018

Das Stift für 
SCHULGRUPPEN

Altersangepasste 
Führungen machen 
Meilensteine der  
Landes geschichte  
hautnah erlebbar 
und hinterfragen 
deren Bedeutung 
für unsere heutige 
Lebenswelt.

Das Stift als Zeitmaschine: 
Die schwere Tür zum Kreuzgang 

öffnet sich unmittelbar hinein ins 
Mittelalter, über den langen roten 
Teppich der Kaiserstiege führt der 

Weg in einen imposanten 
barocken Kosmos.

Geschichte und Geschichten an Originalschauplätzen erleben

Nähere Infos unter:  www.stift-klosterneuburg.at | T: +43/2243/411-251

NÖ Landesausstellung
Wiener Neustadt 30.3.–10.11.2019

 WELT

 STADT.GESCHICHTE.MOBILITÄT.

 IN BEWEGUNG!
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15,-
pro Schüler

Am Kräutergarten 6
3200 Ober-Grafendorf
Telefon: 02747/3250
firmenbesichtigung@styx.at
www.betriebsfuehrung.at

Heidelbeerfüllung
Erdbeerfüllung
Nougatfüllung

Krokant

World of STYX

PRALINENWORKSHOP
für Schulgruppen 

ab 6 Jahren

Werde selbst zum Chocolatier 
und blicke unseren Profis über 
die Schulter. Gestalte deinen eig-
nen Pralinen und verziere sie nach 
Lust & Laune. Ob weiße Schokolade 
oder doch lieber Vollmilch & Edelbit-
ter - naschen ist natürlich erlaubt.

Pralinenworkschop A-6.indd   1 04.07.2018   14:48:24
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Beihilfen und Unterstützungen
Grundvoraussetzung für diese Leistungen ist der Anspruch auf Familien-

beihilfe. Wird keine Schüler- und Lehrlingsfreifahrt gewährt, gibt es bei 

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen eine Geldleistung in Form 

einer Fahrtenbeihilfe. Eine Fahrtenbeihilfe ist auch für jene Schüler und 

Lehrlinge vorgesehen, die eine Zweitunterkunft am oder in der Nähe des 

Schulortes bzw. der betrieblichen Ausbildungsstelle haben. 

INFOS ZU SCHÜLERBEIHILFEN
Unter www.schuelerbeihilfen.at finden sich neben allgemeinen Informati-

onen auch mehrsprachige Schülerbeihilfen-Online-Ratgeber mit Down-

  .....            Bedingungen/Anspruch                     Nähere Informationen und Antrag bei         Antragsfrist

Schulbeihilfe

Schüler ab der 10. Schulstufe, die eine mittlere oder 
höhere Schule besuchen, bei sozialer Bedürftigkeit  
und wenn der Schulbesuch, für den Schulbeihilfe 
beantragt wird, vor Vollendung des 35. Lebensjahres 
begonnen wurde. Grundbetrag jährlich € 1.130,–

Antragsformulare und Merkblätter liegen an den 
 Schulen auf bzw. sind auf der Seite des Online- 
Ratgebers unter www.schuelerbeihilfen.at  
herunterzuladen.

Endet am 31. 12. des 
betreffenden Schuljahres. 
Bei späterer Einbringung des 
Antrages tritt eine Kürzung 
der Beihilfe ein. An Schulen 
für Berufstätige ist für jedes 
Semester ein eigener Antrag 
zu stellen (ein Semester ent-
spricht hier einer Schulstufe), 
jeweils bis 31.12. bzw. 31.5. 
des laufenden Semesters.

Heim- und 
Fahrtkosten-
beihilfe

Heimbeihilfe bekommen Schüler ab der 9. Schulstufe, 
die eine PTS oder eine mittlere oder höhere Schule 
besuchen und außerhalb des Wohnortes der Eltern 
wohnen, weil der Wohnort vom Schulort so weit 
entfernt ist, dass die tägliche Hin- und Rückfahrt un-
zumutbar ist: bei sozialer Bedürftigkeit und wenn der 
Schulbesuch, für den Heimbeihilfe beantragt wird, vor 
Vollendung des 35. Lebensjahres begonnen wurde. Die 
Fahrtkostenbeihilfe beträgt 105 Euro jährlich und ge-
bührt nur Schülerinnen und Schülern, die Heimbeihilfe 
beziehen. Grundbetrag Heimbeihilfe jährlich € 1.380,–, 
Fahrtkostenbeihilfe jährlich € 105,–

Antragsformulare und Merkblätter liegen an den 
 Schulen auf bzw. sind auf der Seite des Online- 
Ratgebers unter www.schuelerbeihilfen.at  
herunterzuladen.

Die Antragsfrist endet am 
31. Dezember des betreffen-
den Schuljahres. 
Bei späterer Einbringung 
des Antrages tritt eine 
Kürzung der Beihilfe ein.

Besondere
Schulbeihilfe

Erhalten Studierende während der sechs Monate vor 
der abschließenden Prüfung wenn sie eine höhere 
Schule für Berufstätige besuchen, sich durch eine 
zumindest einjährige Berufstätigkeit selbst erhalten 
haben und sich zur Vorbereitung auf die abschließende 
Prüfung (Vor- oder Hauptprüfung) gegen Entfall der 
Bezüge beurlauben lassen und nachweislich die Be-
rufstätigkeit einstellen. Grundbetrag monatlich € 715,–

Antragsformulare und Merkblätter liegen an den 
 Schulen auf bzw. sind auf der Seite des Online- 
Ratgebers unter www.schuelerbeihilfen.at  
herunterzuladen.

An Schulen für Berufstätige 
ist für jedes Semester ein 
eigener Antrag zu stellen 
(ein Semester entspricht 
hier einer Schulstufe), 
jeweils bis 31.12. bzw. 31.5. 
des laufenden Semesters. 
Der Antrag auf besondere 
Schulbeihilfe für berufstä-
tige Schüler einer höheren 
Schule für Berufstätige im 
Maturajahr ist jedenfalls 
zeitgerecht vor dem Termin 
der abschließenden Prüfung 
zu stellen.

Schülerunter-
stützung für 
die Teilnahme 
an Schulver -
anstaltungen

Anspruchsberechtigte, die eine allgemein bildende 
höhere Schule, eine berufsbildende mittlere oder 
höhere Schule, eine höhere Bildungsanstalt für Kinder-
gartenpädagogik, ein Bundesinstitut für Sozialpäd-
agogik oder Praxisschulen, die einer PH des Bundes 
eingegliedert sind besuchen, wenn sie sozial bedürftig 
sind und an einer mindestens fünftägigen Schulveran-
staltung teilnehmen.

Unterstützung richtet sich nach dem Einkommen, 
Familienstand und Familiengröße und beträgt 
bis zu € 180,–. Antragsformulare und Merkblätter 
liegen in allen Direktionen der Schulen auf und 
sind über den mehrsprachigen Online-Ratgeber 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/befoe/index.
html auch in Download-Version ausfüll- und 
ausdruckbar.

Es ist zweckmäßig, den 
Antrag auf finanzielle Unter-
stützung für die Teilnahme 
an Schulveranstaltungen 
möglichst vor Beginn der je-
weiligen Schulveranstaltung 
zu stellen. Letzter Termin 
für die Einreichung von An-
trägen ist der 30. April des 
jeweiligen Schuljahres.

Auskünfte bezüglich der Einzahlung der Selbstbehalte bzw. 
Rückerstattung irrtümlich einbezahlter Selbstbehalte erteilt das 
örtlich zuständige Finanzamt (Kundenteam Freifahrten) bzw. der 
örtliche Verkehrsverbund.

Kontakt 
Abteilung für Freifahrten, Fahrtenbeihilfe im 
Bundesministerium für Frauen, Familien und 
Jugend im Bundeskanzleramt

Mag. Elfriede Petrzalka
E-Mail: elfriede.petrzalka@bka.gv.at 
Tel.: 01/711 00-3297

Harald Schimel
E-Mail: harald.schimel@bka.gv.at

Leopold Pöllinger
E-Mail: leopold.poellinger@bka.gv.at

load-Formularen. Der Online-Ratgeber steht neben Deutsch in weiteren 16 

Sprachen zur Verfügung und führt gleich zum richtigen Formular, das her-

untergeladen, ausgefüllt und dann von der Schule bestätigt werden kann.

TOP-JUGENDTICKET
Im Verkehrsverbund Ost-Region (Wien, Niederösterreich und Bur-

genland) gibt es für Schüler und Lehrlinge bis zum 24. Lebensjahr das 

Top-Jugendticket. Es kostet 70 Euro und gilt rund um die Uhr in Bim, Bus 

und Bahn von 1. September bis zum 15. September des Folgejahres. 

Infos unter: www.wienerlinien.at
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Ermäßigung des 
Betreuungs-
beitrages bei 
ganztägigen 
Schulformen und 
Schülerheimen

Schüler, die sozial bedürftig sind.

Antragsformulare liegen in den Direktionen bzw. 
 Sekretariaten in den vom Bund erhaltenen 
Schülerheimen oder ganztägig geführten 
öffentlichen allgemein  bildenden Pflichtschulen 
und allgemein bildenden höheren Schulen auf. 
Informationen erhalten Sie weiters beim jeweiligen 
Landesschulrat bzw. SSR für Wien sowie unter 
www.schuelerbeihilfen.bmb.gv.at.

Der Antrag auf Ermäßigung 
des Betreuungsbeitrages 
ist innerhalb eines Monats 
nach Aufnahme in die 
Nachmittagsbetreuung 
oder in die ganztägige 
Schulform bei der Leitung 
des Schülerheimes oder der 
ganztägig geführten Schule 
einzubringen.

Schülerfreifahrt 
mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln

Schüler, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und für die Familienbeihilfe bezogen wird. 
Voraussetzungen lt. Formular.
Selbstbehalt (Pauschalbetrag/Eigenanteil) 
von € 19,60 pro Schuljahr!

Die Schülerfreifahrt kann für die Strecke zwischen der Wohnung im Inland und der 
Schule beantragt werden. Entsprechend ausgefüllte und von der Schule bestätigte 
Formulare sind beim jeweiligen Verkehrsunternehmen einzureichen. Als Eigenanteil ist 
ein Pauschalbetrag von € 19,60 pro Schuljahr zu leisten. Eine Schülerfreifahrt zur Schule 
ist auch in jenen Fällen möglich, bei denen ein Schüler für Zwecke des Schulbesuches 
notwendigerweise eine Zweitunterkunft außerhalb seines inländischen Hauptwohn-
ortes am Schulort oder in der Nähe des Schulortes bewohnt. Dies wird dann zutreffen, 
wenn auf Grund der großen Entfernung oder wegen ungeeigneter Verkehrsverbindun-
gen eine tägliche Fahrt zwischen elterlichem Haushalt und Schule nicht möglich ist oder 
eine Internatsunterbringung mit dem betreffenden Schulbesuch zwingend verbunden 
ist. Die Freifahrt zwischen der Zweitunterkunft bzw. dem Internat des Schülers und der 
Schule kommt daher nur in Betracht, wenn sich dieser Zweitwohnsitz näher an der 
Schule befindet als der elterliche Haushalt.

Schülerfreifahrt  
im Gelegenheits-
verkehr

Wenn kein geeignetes öffentliches Verkehrsmittel zur 
Verfügung steht, können Gemeinden und Schulerhalter 
die Einrichtung eines Gelegenheitsverkehrs beantra-
gen. Selbstbehalt (Pauschalbetrag/Eigenanteil) von 
€ 19,60 pro Schuljahr!

Die Antragstellung muss durch den jeweiligen 
 Schulerhalter beim zuständigen Finanzamt/ 
Kundenteam Freifahrten erfolgen

Schulfahrtbeihilfe

Schulfahrtbeihilfe kann beantragt werden, wenn 
mindestens zwei Kilometer des Schulweges (in einer 
Richtung) nicht im Rahmen einer unentgeltlichen Be-
förderung oder im Rahmen der Schülerfreifahrt zurück-
gelegt werden können und Anspruch auf Familienbei-
hilfe besteht. Für Kinder mit Behinderungen ist keine 
Mindestentfernung erforderlich. Die Schulfahrtbeihilfe 
beträgt je nach Länge des Schulweges und der Anzahl 
der Schulbesuchstage € 4,40 bis € 19,70 pro Monat.

Die Antragstellung erfolgt beim zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt. Auf gesonderten Antrag ist 
die Auszahlung der Schulfahrtbeihilfe zusammen 
mit der Familienbeihilfe möglich. Das Antragsfor-
mular Schulfahrtbeihilfe für Fahrten zwischen der 
Wohnung im Inland und der Schule (Beih 85) kann 
auch als pdf-Dokument von der Formularseite des 
Bundesministeriums für Finanzen heruntergeladen 
werden: www.bmf.gv.at

Der Antrag ist bis 30. Juni 
des Kalenderjahres, das dem 
Schuljahr folgt, für welches 
die Schulfahrtbeihilfe 
beantragt wird, bei dem 
Finanzamt einzubringen, 
das auch für die Gewäh-
rung der Familienbeihilfe 
zuständig ist.

Schulfahrtbeihilfe 
für Fahrten 
zu Praktika

Wenn Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und der 
Schüler besucht ein verpflichtendes Praktikum außer-
halb der schulischen Unterrichtszeit. Wenn der Schul-
weg in einer Richtung mindestens zwei Kilometer lang 
ist (gilt nicht für Schüler mit Behinderung). Es kann auf 
diesem Schulweg keine unentgeltliche Beförderung in 
Anspruch genommen werden.
Die Schulfahrtbeihilfe beträgt je nach Entfernung 
zwischen der Wohnung im Hauptwohnort und dem 
Zweitwohnsitz am Ort oder in der Nähe des Ortes der 
Schule und dem Praktikumsort zwischen € 19,– und 
€ 58,– pro Monat. Sofern für die Zurücklegung der 
Wegstrecke ein öffentliches Verkehrsmittel in Anspruch 
genommen werden kann, stehen als Abgeltungsbeträ-
ge die Verkaufspreise des jeweiligen Top-Jugendtickets 
(oder ähnliche Bezeichnung) abzüglich des Selbstbe-
haltes von € 19,60 zu.

Die Schulfahrtbeihilfe wird nur auf Antrag gewährt. 
Die Antragsformulare (Beih 85), die auch ausführ-
liche Erläuterungen über die Schulfahrtbeihilfe 
enthalten, sind bei allen Finanzämtern kostenlos 
erhältlich und stehen darüber hinaus auch als 
pdf-Dokument unter www.bmfj.gv.at/familie/
finanzielle-unterstuetzungen/
freifahrt-und-fahrtenbeihilfen/schueler.html 
zur Verfügung. 

Nähere Auskünfte:
Mag. Elfriede Petrzalka
Abteilung Schülerfreifahrt/Fahrtenbeihilfe
E-Mail: elfriede.petrzalka@bka.gv.at  
Tel.: 01/71100-3297

Der Antrag ist bis 30. Juni 
des Kalenderjahres, das dem 
Schuljahr folgt, für welches 
die Schulfahrtbeihilfe 
beantragt wird, bei dem 
Finanzamt einzubringen, 
das auch für die Gewäh-
rung der Familienbeihilfe 
zuständig ist.

Lehrlingsfreifahrt

Lehrlinge in einem anerkannten Lehrverhältnis, die das 
24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für die 
Familienbeihilfe bezogen wird, können für die Dauer 
der Lehrzeit bei Erfüllung aller übrigen Voraussetzun-
gen an der Lehrlingsfreifahrt teilnehmen.

Das vollständig ausgefüllte Antragsformular mit der Bestätigung des Dienst gebers 
über das Lehrverhältnis ist beim Verkehrsunternehmen einzureichen. Für die 
Freifahrt ist als Eigenanteil ein Pauschalbetrag von 19,60 Euro für jedes Lehrjahr zu 
leisten.

Fahrtenbeihilfe  
für Lehrlinge

Ist für Lehrlinge eine unentgeltliche Beförderung zwi-
schen der Wohnung und der Ausbildungsstätte nicht 
möglich, kann eine Fahrtenbeihilfe beantragt werden, 
wenn der Arbeitsweg mindestens zwei km beträgt. Für 
behinderte Lehrlinge gilt diese Mindestentfernung 
nicht, wenn der behinderte Lehrling auf ein Ver-
kehrsmittel angewiesen ist. Die Fahrtenbeihilfe wird 
nur gewährt, wenn der Arbeitsweg in jeder Richtung 
wenigstens dreimal pro Woche zurückgelegt wird.

Die Beihilfe beträgt € 5,10 pro Monat bei einem Weg 
bis zehn km oder innerhalb des Ortsgebietes bzw. 
€ 7,30 pro Monat bei einem Arbeitsweg von mehr als 
zehn km. Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge kann seit 1. 
September 2002 auch dann beantragt werden, wenn 
zum Zweck der Ausbildung eine Zweitunterkunft 
besucht werden muss. Weitere Informationen zur 
Heimfahrtbeihilfe für Lehrlinge finden sie in den 
Erläuterungen des Antragsformulares Beih 94. Die 
Antragstellung erfolgt beim zuständigen Wohnsitz-
finanzamt.
Nähere Auskünfte: Leopold Pöllinger, Abteilung für 
Freifahrten/Fahrtenbeihilfe, 
E-Mail: leopold.poellinger@bka.gv.at , Tel.: 01/71100-0

KATHOLISCHER FAMILIENVERBAND 
www.familie.at

  .....            Bedingungen/Anspruch                     Nähere Informationen und Antrag bei         Antragsfrist
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www.wunderwiese.atNÖVOG Infocenter | Tel.: +43 2742 360 990-99 | E-Mail: info@noevog.at

Abfahrten mit 
den PuchiCarts 

Auf die Matte fertig los!

Wunderwiese
Spaß das ganze Jahr garantiert

4 Mattenskihang (Skifahren auch ohne Schnee)
4 Wiesenflitzer (Reifenrutsche)
4 PuchiCarts (Mountaincarts)
4 Puchis Kinderland

Die Ganzjahresattraktion für die ganze Familie 
in Puchberg am Schneeberg
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4 Puchis Skiverleih
4 Wiesenhütte (mit Sonnenterrasse)
4 InsLift (Gastronomie)

bezahlte Anzeige

Service

■ CARLA SCHULSTART-AKTION
Damit der Schulstart kein allzu großes Loch ins 

Budget reißt, gibt es – solange der Vorrat reicht – 

in den Wiener carlas, den Second-Hand- Läden der Caritas, besonders 

günstige neue und neuwertige Schul sachen; Bleistifte beispielsweise 

ab 10 Cent, Schultüten ab 3 Euro oder Schultaschen ab 5 Euro. Die 

Aktion läuft von 20. August bis 7. September 2018.

Carla Schulstartaktion: 
➤ carla nord: Steinheilgasse 3, 2110 Wien 
➤ carla mittersteig: Mittersteig 10, 1050 Wien, www.carla-wien.at

■ VOLKSHILFE SCHULSTARTAKTION
Für armutsbetroffene Familien ist der Schulstart 

eine finanzielle Herausforderung. Die Volkshilfe 

vergibt daher gemeinsam mit LIBRO jährlich 60.000 Euro in Form von 

LIBRO Gutscheinen an Familien mit schulpflichtigen Kindern, deren 

Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Die Gutscheine 

im Wert von 30 Euro pro Kind zwischen 6 und 19 Jahren werden an die 

Erziehungsberechtigten ausgegeben. Wer Unterstützung beim 

Schulstart seiner Kinder benötigt, wende sich an die jeweilige Landes-

organisation der Volkshilfe. Mehr dazu auf der Homepage www.
volkshilfe.at

■ 100 EURO SCHULSTARTGELD
Gemeinsam mit der Familienbeihilfe für den September wird vom 

Bund ein Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro für jedes Kind im Alter 

von sechs bis 15 Jahren ausgezahlt. 2018 erhalten jene Kinder ein 

Schulstartgeld, die in der Zeit vom 1. Jänner 2003 bis 31. Dezember 2012 

geboren wurden. Die Auszahlung erfolgt automatisch, es ist kein 

gesonderter Antrag erforderlich. 

■ RAT AUF DRAHT
Rat auf Draht bietet eine kostenlose 

Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und 

deren Bezugspersonen, für alle Themen, die 

Kinder und Jugendliche betreffen. Die 

Notrufnummer 147 ist ohne Vorwahl aus 

ganz Österreich rund um die Uhr erreichbar. Anrufer können anonym 

bleiben, sie müssen nicht sagen wie sie heißen oder wo sie wohnen. Der 

Anruf erscheint auch nicht auf der Telefonrechnung. Ein Team aus 

Psycholog/innen, Lebens- und Sozialberater/innen, Psychotherapeut/

innen und einem Juristen führt pro Tag bis zu 250 Beratungsgespräche. 

Auf der Homepage www.rataufdraht gibt es Informationen zu Cy-

ber-Grooming, Sextorion, Belästigung in Online-Spielen oder Treffen 

mit Internet-Bekanntschaften. 
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■ AB WELCHEM ALTER IST WHATSAPP ERLAUBT?
WhatsApp gibt in seinen Nutzungsbedingungen ein Mindestalter von  

16 Jahren vor. Grund dafür ist die neue Datenschutzgrundverordnung, 

die seit 25. Mai 2018 gilt: Nutzer/innen müssen ausdrücklich zustimmen, 

bevor Firmen ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und speichern 

dürfen. Die Altersgrenze für eine Einwilligung eines Kindes ist in 

europäischen Ländern unterschiedlich, in Österreich ist sie 14 Jahre, in 

Irland sind es 16 Jahre. Dieses Mindestalter hat im Alltag aber wenig 

Bedeutung, da auch Kinder unter 16 Jahren die App problemlos 

installieren und nutzen können – das Mindestalter wird von WhatsApp 

nicht überprüft. Zu beachten ist, dass WhatsApp die Kontakte aus dem 

Handy-Telefonbuch ausliest, speichert und weitergibt, ohne dass alle 

betroffenen Personen ihre Zustimmung gegeben haben. Mehr dazu auf: 

www.elternbildung.at beim Schwerpunkt: Sicher unterwegs im Internet. 

■ ELTERNBILDUNG
Eltern-Sein ist eine spannende, vielseitige jedoch nicht 

immer einfache Aufgabe. Um Eltern dabei zu unter-

stützen, gibt es Elternbildungsveranstaltungen. Eltern 

erhalten in Workshops und Vorträgen zu den verschie-

densten Themen Informationen, es können Erfahrungen 

ausgetauscht, eigene Stärken entdeckt sowie praktische Erfahrungen 

für den Erziehungsalltag mitgenommen werden. Die Angebote reichen 

vom Geburtsvorbereitungskurs und Spieletreff für Kleinkinder über 

Elternsein als Paar bis zum Umgang mit pubertierenden Jugendlichen 

oder Großeltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken. Eltern bildungs-

Veranstaltungen werden von verschiedensten, zumeist gemeinnützigen 

Trägern in ganz Österreich – auch vom Katholischen Familienverband 

– organisiert und angeboten. Eine Übersicht über die Angebote und 

Veranstaltungen finden Sie auf www.elternbildung.at.

■ STOPLINE
Stopline ist eine von den Behörden autorisierte und 

anerkannte Meldestelle für Kinderpornografie und 

nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet. 

Nutzer/innen können auf www.stopline.at – auch 

Service
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Der Bio-Pausenapfel für alle Schulen
in OÖ, angrenzendem NÖ und Salzburg

Auch im neuen Schuljahr 2018/19  
gibt es für alle Schulen und Kin-
dergärten die geförderte Aktion 

B i o - A p f e l p a u s e ! 
Alle Kinder sollen wöchentlich ei-
nen knackig frischen regionalen 
Bio-Pausenapfel erhalten. Durch das Schul-
programm der AMA wird dieses Projekt mit 50% der  
Nettokosten gefördert. Wir übernehmen die Abwicklung 
mit der AMA, füllen Sie einfach das Bestellformular auf un-
serer Homepage aus und schon können Ihre SchülerInnen 
köstliche, gesunde Bio-Äpfel als Pausensnack genießen!

Nähere Infos erhalten Sie 
auf unserer Homepage    

DI (FH) SABINE SPANRING
Asangstraße 21, 4407 Dietach
Tel.:   + 43 - 676 - 842 214 653
Mail: kontakt@bioobst-ooe.at

www.apfelpause.at

bezahlte Anzeige

anonym – Seiten melden, die derartige Inhalte enthalten. Die Meldung 

kann aber auch direkt an die E-Mail-Adresse: office@stopline.at 

gesendet werden. Das Team der Stopline prüft diese Seiten nach 

juristischen Gesichtspunkten und sorgt in enger Zusammenarbeit mit 

den Providern und der Exekutive dafür, dass illegale Inhalte aus dem 

Netz entfernt werden. 

Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit ist sichergestellt, dass 

auch gegen gemeldete Inhalte, die nicht auf österreichischen Servern 

gehostet werden, rasch und effektiv vorgegangen werden kann.

■ SAFERINTERNET.AT– VERANSTALTUNGSSERVICE
Auf der Suche nach einem Workshop für 

die Schule Ihrer Kinder oder nach 

Unterstützung bei einem Cyber-Mob-

bing-Vorfall in Ihrer Jugendeinrichtung 

sind Eltern, Lehrer und Betreuter bei saferinternet.at  richtig. Die 

Initiative unterstützt Internetnutzer – Kinder, Jugendliche, Eltern und 

Lehrende – beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen 

Umgang mit digitalen Medien. Auf der sehr übersichtlichen Homepage 

und beim Veranstaltungsservice finden sich Themenvorschläge, 

Workshop-Angebote und Themenempfehlungen je nach Schulstufe. 

Beim Broschürenservice können kostenlos Materialien für Veranstaltun-

gen bestellt werden. www.saferinternet.at



Eine Studie des Fachverbandes der 
Buch- und Medienwirtschaft hat es 
zutage gefördert: Die überwiegende 
Mehrzahl der Pädagogen befürwortet 
den dualen Einsatz von analogen und 
digitalen Bildungsmedien. Bildungs
minister Heinz Faßmann versteht und 
unterstützt diesen Zugang.

„Lernen, üben und merken“ – unter 
diesem Titel haben die Bildungsverleger 
Österreichs die pädagogisch-didaktische 
Praxis bezüglich des Einsatzes von 
Lernmedien an Österreichs Schulen 
hinterfragt. Das Resultat ist ein klares: 
59,1 % der befragten Pädagogen geben 
an, dass eine Mischung aus Print und 
Digital den größten Lern und Merk
erfolg bei Schülern erzielt. Weitere 35 % 
setzen auf analog, 5,9 % auf digital. 
Zudem sind 58,3 % der Pädagogen 
überzeugt, dass diese Mischung auch 
am praxistauglichsten ist. In diesem 
Kontext präferieren weitere 33,2 % den 
analogen Weg, 8,5 % sehen den 
digitalen Weg als gut in der Praxis.

MINISTER FASSMANN SIEHT 
„HYBRID“ ALS ZUKUNFT
Bildungsminister Heinz Faßmann spricht 
im Zuge des Symposions zur Veröffentli
chung der Studie in der Pädagogischen 
Hochschule Wien aus eigener Erfah
rung: „Ich bin definitiv einer, der diese 
Ergebnisse versteht und damit diesen 
Zugang auch unterstützt.“ 

Fritz Hinterschweiger, Obmann der 
Buch- und Medienwirtschaft, legte 
Erkenntnisse aus diversen Studienreisen 
zu diesem Thema auf den Schultisch: 
„In Südkorea haben sich von Samsung 
geförderte, digitale Projektschulen nicht 
durchsetzen können, in Finnland geht 

man beispielhaft den hybriden Weg 
zwischen analog und digital.“

Demnach wird die Zukunft des Schul-
buches auch hier in Österreich eine 
hybride – das Analoge und das Digitale 
auf Augenhöhe in einem befruchtenden 
Nebeneinander. Zusammenhänge 
schnell erkennen, beispielsweise mit 
den perfekten Möglichkeiten des 
organisierten E-Books, die Vertiefung 
der Materie mit dem Schulbuch. Man 
kann Wichtiges markieren, digital setzt 
man ein zur schnellen und effizienten 
Informations- und Datenbeschaffung.

WISSENSCHAFT UNTERSTÜTZT 
DIESE ERGEBNISSE
Den Mix aus beiden Medien hält man 
auch in der Wissenschaft für praxis-
tauglich und zukunftsorientiert, wie von 
Vertretern der DonauUniversität Krems 

und der Pädagogischen Hochschule Wien 
im Zuge des Symposions be kräftigt wird.

Pädagogen haben auch Wünsche: Eine 
bessere digitale Ausstattung der 
Schulen und das Beibehalten der 
analogen Medien stehen hier ganz oben 
auf der Liste. Lehrer fühlen sich für den 
Wissensstand ihrer Schüler sowie die 
Lernzielerreichung verantwortlich, eine 
Verantwortung, die sie mit einem 
großen Teil der Schüler (78,3 %) teilen. 

Markus Spielmann, Sprecher der 
österreichischen Bildungsverleger, fügt 
dem hinzu, „dass durch analoge 
Bildungsmedien eine einfache und 
sichere Verfügbarkeit gewährleistet ist. 
Ein Buch zur Hand zu nehmen geht 
einfach und schnell. Der hybride Weg 
ist insgesamt die Antwort auf die 
steigende Komplexität der Arbeitswelt.“ 

bezahlte Anzeige

Österreichs Pädagogen wollen 
Bücher und digitale Medien

Mag. Claudia Brandstätter, Sprecher der Bildungsverlage Markus Spielmann, 
Paul Kimberger (ARGE Lehrer Österreich u. Gewerkschaft der Pflichtschullehrer), 
Dr. Christian Aspalter (PH Wien) und Minister Dr. Heinz Faßmann 
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I will 
was 
lernen

Du willst 
was

lernen

Wir lassen niemanden deppert sterben.
Wir al le  brauchen gute Schulen, 

damit  wir  etwas G’scheites lernen. 
Egal  ob arm oder reich.  Ein Bi ldungssystem 

für  al le  macht das möglich. 
Machen wir uns gemeinsam stark dafür.
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unentgeltliche Einschaltung

Der Katholische Familienverband …
… vertritt die Interessen aller Familien in Österreich. Wir sind unabhängig und überparteilich und tragen zur 

gesellschaftlichen Anerkennung der Leistungen von Familien bei. Politische Arbeit und Service sind unsere Aufgaben.  

GRATISMITGLIEDSCHAFT FÜR EIN JAHR 
Sie möchten unsere Arbeit unterstützen und bei uns Mitglied werden? 

Schicken Sie uns eine E-Mail an info@familie.at  mit Ihrer Adresse und 

Telefonnummer; Kennwort: „Schulanfangszeitung“.  

SONNTAG – EIN GESCHENK DES HIMMELS
Der arbeitsfreie Sonntag prägt unser gesellschaftliches und familiäres 

Zusammenleben. Um mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, stellen wir 

A3-Plakate und A6-Postkarten zur Verfügung. 

KINDERN EINE STIMME GEBEN
Kinder sind im politischen Tagesgeschäft Statisten. Mit Postkarten und Pla-

katen wollen wir Bewusstsein schaffen und dafür sorgen, dass ihre Inter-

essen stärker berücksichtigt werden.

GUTES LEBEN 
Mit dem Projekt „Gutes Leben“ möchten wir Familien für Nachhaltigkeits-

themen sensibilisieren. Zu sechs Themenschwerpunkten pro Jahr gibt es 

jeweils eine Aktionswoche. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Anmeldung per E-Mail unter: info@familie.at, Kennwort: Gutes Leben

KOSTENLOSES STEUERINFO-SERVICE
Wir beraten Familien wie sie Familien-Steuergeld vom Finanzamt zurück-

bekommen. Kostenlose E-Mail Serviceadresse: 

steuerinfo@familie.at

WIR TRAUEN UNS MIT RECHT 
Diese 24-seitige Broschüre informiert über die rechtliche Wirkung der 

Eheschließung, enthält Tipps, wie Ehen gelingen können und listet z.B. 

rechtliche Möglichkeiten zur Väterbeteiligung in der Erziehungsarbeit auf. 

Preis: Versandspesen

FAMILIENKOCHBUCH
Das Familienkochbuch bietet nahezu 500 bewährte Rezepte; die erfahrene 

Kochbuch-Autorin Maria Drewes schlägt für jede Jahreszeit die passenden 

Gerichte vor. Preis: € 19,60 zzgl. Versandspesen.

SERVICE FÜR SCHULFRAGEN:
Info-Telefon : 01/515 52-3634, E-Mail: bildung@familie.at, www.familie.at

WEITERE ANGEBOTE UND INFOS: 
www.familie.at, folgen Sie uns auf Facebook: 

https://www.facebook.com/Familienverband/

UNSERE ANGEBOTE:

BESTELLUNG UND KONTAKT: 
Telefon: 01/515 52-3201, E-Mail: info@familie.at

Burgenland: info-bgld@familie.at | Kärnten: info-ktn@familie.at
Niederösterreich: info-noe@familie.at | Oberösterreich: info-ooe@familie.at
Salzburg: info-sbg@familie.at | Steiermark: info-stmk@familie.at
Tirol: info-tirol@familie.at | Vorarlberg: info@familie.or.at
Wien: familienverband@edw.or.at | Weitere Infos unter: www.familie.at

FAMILIENVERBAND – 9x IN ÖSTERREICH
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Liebe Familien!

Paul Hofbauer

Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes Tirol

FERIEN

Weihnachtsferien ........................................................................... 24. 12. 2018 bis 6. 1. 2019

Semesterferien 2019: 
Niederösterreich, Wien .......................................................................................4. –  9. 2. 2019
Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg ................................. 11. – 16. 2. 2019
Oberösterreich, Steiermark ............................................................................18. – 23. 2. 2019

Osterferien ..................................................................................................... 13. 4. –  23. 4. 2019

Pfingstferien .......................................................................................................... 8. – 11. 6. 2019

Ende des Unterrichtsjahres §2 Abs: 2 SchZG:
Burgenland, Niederösterreich und Wien ........................................................... 28. 6. 2019
Übrige Bundesländer .....................................................................................................5. 7. 2019

Hauptferien Sommer 2019:
Burgenland, Niederösterreich und Wien ............................................29. 6. bis 1. 9. 2019
Übrige Bundesländer .................................................................................... 6. 7. bis 8. 9. 2019

SCHULFREIE TAGE

Reformationstag (schulfrei für evangelische Schüler) ................................ 31. 10. 2018

Vom Landes- bzw. Stadtschulrat verordnete  
schulfreie Tage 2018/2019:

Burgenland, Kärnten, Steiermark, Tirol, OÖ, Wien  .................... 31. 5. und 21. 6. 2019  
Niederösterreich ..........................................................................16. 11. 2018 und 31. 5. 2019
Salzburg ..........................................................................................29. 10. 2018 und 31. 5. 2019  
Vorarlberg .............................................................................................. 29. 10. und 30. 10. 2018 

FRISTEN FÜR BEIHILFEN

Einbringungsfrist für Anträge auf Schülerbeihilfen 
im vollen Ausmaß (§ 18 Abs. 3 SchülerbeihilfenG) ....................................... 31. 12. 2018

Schulen für Berufstätige:  
1. Semester ................................................................................................................... 31. 12. 2018
2. Semester ......................................................................................................................31. 5. 2019

Einbringungsfrist für Anträge auf Schulfahrtbeihilfe 
(§ 30e Abs. 1 FLAG) .....................................................................................................30. 6. 2020

FRISTEN FÜR PRÜFUNGEN 

Wiederholungsprüfungen  
laut § 23 Abs. 1a und 1c SchUG:
Wien, Niederösterreich und Burgenland ..................... zwischen 30. 8. und 4. 9. 2018
Übrige Bundesländer .................................................................zwischen 6. und 11. 9. 2018

Abschließende Prüfung  
laut § 36 Abs. 2 SchUG:
Alle Bundesländer ........................................................................................... 7. 1. – 25. 2. 2019

letzter möglicher Wiederholungsprüfungstermin 
lt. § 22 Abs. 10 LeistungsbeurteilungsVO ......................................................... 30. 11. 2018

Frühestmöglicher Haupttermin der abschließenden 
Prüfung laut § 36 Abs. 2 SchUG:
Wien, Niederösterreich und Burgenland ............................................................19. 4. 2019
Übrige Bundesländer ................................................................................................. 26. 4. 2019

FRISTEN FÜR SCHULPARTNER

Klassenforum einberufen: 
Wien, NÖ, Burgenland ................................................................bis spätestens 29. 10. 2018  
übrige Bundesländer..................................................................... bis spätestens 5. 11. 2018

Schulforum einberufen: 
Wien, NÖ, Burgenland .................................................................. bis spätestens 5. 11. 2018
übrige Bundesländer..................................................................bis spätestens  12. 11. 2018

Schulgemeinschaftsausschuss (SGA):
Jedes Schuljahr haben mindestens zwei Sitzungen des SGA stattzufinden,  
davon die erste innerhalb von zwei Wochen nach Bestellung der Lehrer-  
und Elternvertreter /Erziehungsberechtigten für das aktuelle Schuljahr.  
An Berufsschulen hat mindestens eine Sitzung im Schuljahr stattzufinden.

Stichtag zur Wahl der Lehrer- und Elternvertreter für den SGA:
Wien, Niederösterreich und Burgenland ..........................................................  3. 12. 2018
Übrige Bundesländer ............................................................................................... 10. 12. 2018

Wahl der Klassen-, Jahrgangs-, Abteilungssprecher sowie Wahl 
der Schulsprecher:
Wien, Niederösterreich und Burgenland .................................................... bis 8. 10. 2018
Übrige Bundesländer ........................................................................................ bis 15. 10. 2018

WEITERE FRISTEN

Festlegung des Stundenplanes:
Wien, Niederösterreich und Burgenland .......................................................bis 4. 9. 2018
übrige Bundesländer............................................................................................bis 11. 9. 2018

Klassenkonferenz laut § 20 Abs. 6 SchUG (Abschlusskonferenz):
Wien, Niederösterreich und Burgenland ................................................. 19. – 21. 6. 2019
Übrige Bundesländer .......................................................................................26. – 28. 6. 2019

Information der Erziehungsberechtigten („Frühwarnsystem“) 
gem § 19 Abs. 3a SchUG: 
zum Ende eines Semesters

SCHULBEGINN 2019/2020

Burgenland, Niederösterreich und Wien ...............................................................2. 9. 2019
Übrige Bundesländer .....................................................................................................9. 9. 2019

WICHTIGE TERMINE FÜR 2018/19:  www.familie.at

Die Herausgabe der kostenlosen Schulanfangszeitung ist ein Service des 
Katholischen Familienverbandes; wir sind dabei auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen und freuen uns daher über einen Druckkostenbeitrag.

Kontoverbindung: Bankhaus Schelhammer& Schatterer
IBAN: AT85 1919 0000 0026 4945 | BIC: BSSWATWW

Die Schulanfangszeitung des Katholischen Familienverbandes ist ein 
kostenloses Service für Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen. Damit wir  
mit der Schulanfangszeitung noch mehr Service bieten bzw. Nutzen stiften 
können, möchten wir von Ihnen wissen, was besonders hilfreich war, was 
Ihnen gefehlt hat und wo wir uns verbessern können. Schreiben Sie uns Ihre 
Wünsche und Anregungen per Mail: info@familie.at, Kennwort: SAZ.

UNTERSTÜTZEN SIE UNS!

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!


