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Vorwort
In unserer Kindheit war alles anders. Nun gut, vielleicht
nicht alles, aber doch vieles. Die Schuleinschreibung bestand aus Bilder anschauen, Farben benennen und lustige
Schwungübungen machen.
Heute sollen Formen erkannt und benannt werden, Reihenfolgen fortgesetzt und der eigene Name geschrieben
werden.
Und dann in der Schule – bereits in der ersten Klasse Volksschule: Rechnen auf Zeit, Lesen auf Zeit – all das setzt die
Kinder unter Druck. Manche mag es vielleicht zu Höchstleistungen motivieren, doch viele Kinder sind diesem Druck
nicht gewachsen. Die Fehlerhäufigkeit steigt, ebenso der
Frust und der Spaß am Lernen geht verloren!
In der Schule geht es immer wieder darum, besser und
schneller zu werden. Oft werden Inhalte gelehrt, mit denen
die Kinder noch nichts anzufangen wissen, weil es oft zu
früh ist und ganz ehrlich, noch nicht relevant für Kinder dieses Alters. Muss ein Kind schon einen Bezug zu Gewicht
und Masse haben? Kreuze an: Ein Apfel ist 500g schwer –
ja oder nein. Ja, manche Äpfel sind groß und schwer, andere aber wieder nicht - also wie soll das jedes Kind wissen?

Ein Fußballstadion fasst 10 000 Leute – ja oder nein? Nun
ja, ein großes Stadion vielleicht, ein kleiner Fußballplatz im
Dorf vermutlich nicht! Warum sollen Kinder in diesem Alter
davon schon eine Vorstellung haben? Noch dazu, wenn die
Eltern vielleicht nicht fußballbegeistert sind?
Es wird einfach zu viel verlangt. Und das immer früher. Unterrichtsstoff, der damals in der Unterstufe durchgenommen wurde, findet sich heutzutage in der 3. und 4. Klasse
Volksschule!
Und dann gibt es das „zu wenig“. Zu wenig Möglichkeit, auf
die individuellen Stärken der Kinder einzugehen. Zu wenig
Zeit, um den Kindern die Freude am Lernen entdecken zu
lassen. Und zu wenig Raum für die emotionale Bildung. Ein
Lehrer nannte es einmal so liebevoll die „Herzensbildung“.
Ein Thema, das einfach in unserem Schulsystem zu wenig
Beachtung bekommt!
Immer wieder werden Rufe nach Reformen im Schulsystem
laut. Es bedarf mehrerer Reformen – aber mit dem richtigen
Maß!

Vorstellungstreffen in
der Bildungsdirektion
Am 2. Juni bot sich für den neuen Vorstand des Landesverbands die Gelegenheit, sich in der Bildungsdirektion vorzustellen. Nach den unzähligen Online-Meetings waren alle
froh, dass dies in Präsenz geschehen konnte. In entspannter Atmosphäre wurden die Ereignisse des letzten Jahres
von verschiedenen Gesichtspunkten aus beleuchtet, aktuelle Anliegen vorgebracht und der Grundstein für die künftige Zusammenarbeit gelegt. Weitere Koordinationstreffen
sind einmal im Semester geplant.
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Mit Hrn. HR Mag. Dr. Klampfer haben wir einen äußerst bemühten Partner in der Bildungsdirektion mit einem offenen
Ohr für die Anliegen der Eltern und einem Team, das uns
jederzeit beratend zu Seite steht.
Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit!

(Aus)Bildung für alle!
Bildung und Ausbildung eröffnen jungen Menschen mehr
Chancen und bessere Jobperspektiven.
Deswegen hat die österreichische Bundesregierung
2016 die Initiative AusBildung bis 18 ins Leben gerufen
(Ausbildungspflichtgesetz). Ziel der Initiative ist, dass
alle Jugendlichen eine über den Pflichtschulabschluss
hinausgehende Ausbildung erreichen.
Immer wieder brechen Jugendliche die Schule oder Lehre
ab, nehmen eine Hilfsarbeit an oder ziehen sich ganz aus
Schule, Ausbildung, Arbeitsmarkt zurück.
Gerade am Übergang von der Pflichtschule in den Beruf
stehen die Jugendlichen vor großen Herausforderungen:
Wo liegen meine Interessen und Fähigkeiten? Welche
Möglichkeiten gibt es überhaupt? Wie kann ich mich
weiterentwickeln?

Auch die Eltern stellen sich viele Fragen: Ist mein Kind
ausbildungspflichtig? Was mache ich, wenn mein Kind keine
Schule oder Ausbildung absolviert? Was kann ich tun, wenn
mein Kind die Ausbildung/Schule abbrechen möchte? Wo
bekomme ich Unterstützung?
Die Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 OÖ kann in
diesen Fragen unterstützen.
Wir helfen gerne weiter!
Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 OÖ
4020 Linz, Wiener Straße 7-9/1/6
Serviceline: 0800 700 118
E-Mail: ausbildungbis18@kost-ooe.at
http://www.kost-oberoesterreich.at/

gefördert von:
AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung
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DER VOSTAND STELLT SICH VOR
Daniela Schwabegger - Präsidentin

Ich lebe mit meiner achtköpfigen Familie seit 20 Jahren in Walding. Beinahe genauso
lange bin ich in der Elternarbeit aktiv. Neben verschiedenen Klassenelternvertretungen und
Schriftführertätigkeiten habe ich 11 Jahre lang den Elternverein der örtlichen Volksschule
geleitet. Seit 6 Jahren arbeite ich im Vorstand des Landesverbands mit.
Es ist mir ein Anliegen, mitzureden, mitzugestalten und den Eltern eine starke Stimme zu
geben. Einander zuhören, achtsam und respektvoll miteinander umgehen und konstruktives
Feedback geben sind wichtige Säulen einer erfolgreichen Schulpartnerschaft. Wenn
Einvernehmen zwischen Schule und Elternhaus besteht, gemeinsam Hand in Hand
gearbeitet wird, jeder seine Talente und Fähigkeiten einbringt, kann Schule ein wundervoller
Ort werden. Der Weg dorthin ist harte Arbeit und fordernd - aber absolut lohnenswert!

Annemarie Dullinger - Vizepräsidentin

Christian Lorenz - Schriftführer

Als engagierte Eltern, mit mir
als zukünftige Obfrau, 2009
den Elternverein unserer
Volksschule gegründet haben, wurde mir immer bewusster, wie wichtig diese Elternarbeit ist. So folgte 2013 auch
die Mitarbeit im Landesverband, in dem ich bis heute tätig
bin.

Seit einem Jahr unterstütze
ich auch den Landeselternverband. Dieses Ehrenamt
mache ich mit Begeisterung und Motivation. Die Verbindung zur Bildungsdirektion und zum Dachverband ist natürlich ein weiterer Pluspunkt um hier Dinge voranzubringen und mitzugestalten.

Adriana Sherifi - Schriftführer Stv.

Manfred Schmidt - Kassier

Ich komme aus dem Bezirk
Ried im Innkreis und habe 3
Kinder. Beruflich bin ich Klarinettenlehrerin und Klarinettistin in verschiedenen Orchestern. Natürlich ist eines meiner
Hobbys Musik.

Ich bin im Kosovo geboren und
lebe seit 26 Jahren in Österreich. Ich bin Mutter von zwei
Jungs 13 und 9 Jahre alt. Als
Obfrau des Elternvereins Europaschule Linz kenne ich die
Bedürfnisse und Nöte der Eltern sehr gut. Ob finanzielle
Sorgen, mangelnde Kinderbetreuung oder auch Erziehungsprobleme: es braucht
Lösungen und echte Unterstützung, damit weder Eltern
noch Kinder auf der Strecke bleiben! All diese Themen
werden im Landesverband der Elternvereine behandelt
und ich bin sehr dankbar, Teil dieses Vorstands zu sein.
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Ich komme aus Mauerkirchen
und bin Vater von 2 Kindern.
Als Obmann des Elternvereins der Mittelschule und der
Volksschule bemühe ich mich
die schulische Zukunft unserer Kinder mitzugestalten.

Als Vater von 3 Kindern lebe
ich mit meiner Familie in Gallspach. Seit meiner Schulzeit
beschäftige ich mich mit dem
Thema
Schulpartnerschaft.
Damals in der Schüler- und
Landesvertretung,
heute
eben in der Elternvertretung.

Gelebte Schulpartnerschaft
kann im Interesse aller Beteiligten zu großen Erfolgen führen. Oftmals muss man nur
der einen Seite den Einblick des anderen ermöglichen, um
zu guten Lösungen zu kommen. Miteinander statt gegeneinander - für unsere Kinder!

Damir Saracevic - Kassier Stv.

Manuela Langenreither - Beirat

In den letzten 20 Jahren war
ich in verschiedenen Vereinen
ehrenamtlich tätig und seit
über 5 Jahren arbeite ich als
Leiter des Instituts für Interkulturelle Pädagogik der VHS OÖ. Im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich mit dem Landesverband OÖ zusammengearbeitet und bin zu diesem Zeitpunkt in den Vorstand
eingeladen und im Jahr 2017 auch gewählt worden.

Den Landesverband habe ich
erst bei der Generalhauptversammlung richtig kennengelernt. Mich faszinierten die
Themen, die besprochen wurden, ebenso wie die Verbindungen vom österreichweiten Dachverband zum Bildungsministerium. Unsere regelmäßigen Treffen sind nicht
nur sehr produktiv, sondern auch mit viel Humor gespickt.

Ich bin 45 Jahre alt und fünffacher Vater. Ursprünglich komme ich aus Bosnien-Herzegowina und lebe seit 18 Jahren in
Oberösterreich.

Schule

42 Jahre und gebürtige Niederösterreicherin. Seit über
20 Jahren bin ich Oberösterreicherin und wohne jetzt in
Hagenberg mit meinem Mann
und unseren 5 Kindern.

GEMEINSAM GESTALTEN

Beratung
Unterstützung
Information

Einladung INFOABEND
zum

Termine Infoabende 2021
TAG

BEZIRK

–

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr
VERANSTALTUNGSORT

Montag, 11.10.2021

Kirchdorf

GH Rettenbacher, Hauptplatz 24

4560 Kirchdorf

Dienstag, 12.10.2021

Ried

GH Sternbauer, Hauptstr. 9

4912 Neuhofen/Innkreis

Mittwoch, 13.10.2021

Wels Stadt / Wels Land

Hofwirt Grabner, Schlossstraße 12

4641 Steinhaus b. Wels

Donnerstag, 14.10.2021

Rohrbach

GH Dorfner, Stadtplatz 20

4150 Rohrbach
4212 Neumarkt

Montag, 18.10.2021

Freistadt

GH Mader, Lest 39

Dienstag, 19.10.2021

Eferding

GH Dieplinger, Brandstatt 4

4070 Eferding

Mittwoch, 20.10.2021

Braunau

GH Badhaus, Moosstr. 28

5230 Mattighofen

Donnerstag, 21.10.2021

Urfahr
Umgebung

GH Maurerwirt, Kirchschlag 46

4202 Kirchschlag

Mittwoch, 03.11.2021

Vöcklabruck

GH Weissl, Gmundnerstraße 31

4800 Attnang Puchheim

Donnerstag, 04.11.2021

Perg

GH „Wirt in Auhof“, Auhof 11

4320 Perg

Montag, 08.11.2021

Gmunden

GH Moshammer, Wiesenstr. 12

4812 Pinsdorf

Dienstag, 09.11.2021

Linz Stadt

Energie AG Oberösterreich, Böhmerwaldstr.3

4020 Linz

Mittwoch, 10.11.2021

Grieskirchen

GH Zweimüller, Stadtplatz 4

4710 Grieskirchen

Donnerstag, 11.11.2021

Steyr Stadt / Steyr Land

GH Schwechaterhof, Leopold-Werndl-Str.1

4400 Steyr

Montag, 15.11.2021

Schärding

GH Dorfwirt, Hauptstraße 12

4770 Andorf

Dienstag, 16.11.2021

Linz Land

GH Stockinger, Ritzlhofstr. 65

4052 Ansfelden

Bitte um Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien!
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Vom richtigen Maß…
„Ich kann dir nicht helfen, Mama!
Wir bekommen von unseren LehrerInnen so viele Aufträge zugesandt.
Ich habe keine Zeit.“

Heilpädagogin Rosem

arie Peer

Den Vorwurf, dass meine Kinder das nur als Ausrede verwenden, habe ich schon lange zurückgenommen.
Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber einige LehrerInnen fordern eine Menge und dies scheint mir ein wenig
maßlos zu sein.
Zu Hause lernen, leben und arbeiten – für einige auf engstem Raum – ist eine Herausforderung.
Aber gerade jetzt braucht unser Leben das richtige Maß.
Wir haben zur Zeit einige Hürden zu meistern. Unsere Kinder reagieren mit den unterschiedlichsten Symptomen
und viele ExpertInnen machen sich Gedanken, welche Auswirkungen das für unsere Kinder und Jugendlichen in
Zukunft haben wird.
Soziale Begegnungen
Wir alle befinden uns in einer völlig
neuen Situation und müssen uns umorientieren. Vor allem unsere Kinder
sind in einem Ausnahmezustand und
benötigen – mehr denn je – unsere
Hilfe.
Für einige Erwachsene ist es nach
mehr als einem Jahr vielleicht noch
in Ordnung, sich vom Alltags- und
Freizeitstress für eine Weile zu verabschieden. Unser Koller kommt erst
oder entwickelt sich gerade…
Für unsere Kinder und Jugendlichen
ist es aber schon lange eine Herausforderung. Sie dürfen kaum ihre
FreundInnen sehen, außer virtuell.
Möglicherweise war das am Beginn
noch spannend, weil neu, aber der
Reiz ist schon lange verflogen. Etwas
fehlt!
Kinder brauchen soziale Begegnungen mit Gleichaltrigen viel mehr als
Erwachsene. Das wurde ihnen beinahe von einem Tag auf den anderen
genommen.
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Sich zu begegnen bedeutet nun Gefahr. Zumindest wurde uns das viele
Wochen vermittelt. Darunter leiden
unsere Kinder und Jugendlichen und
reagieren mit den verschiedensten
Symptomen, Kinder- und Jugendneuropsychiatrien platzen aus allen Nähten. Wir Menschen sind soziale Wesen
und brauchen den Kontakt mit anderen. Ich bewundere unsere Kinder und
Jugendlichen für ihr Verständnis und
ihre Ausdauer. Wir sollten ihnen in dieser Zeit besonders viel Geduld entgegenbringen.
Zeit und Verständnis
Gerade diese beiden Werte geraten in
herausfordernden Zeiten jetzt schnell
in den Hintergrund.
Haben wir nicht ohnehin schon genug
Sorgen? Wie geht es wirtschaftlich
weiter? Bleiben Familienmitglieder,
die der Risikogruppe angehören, gesund? Wie viele Menschen müssen
noch sterben? Behalte ich meinen
Arbeitsplatz? Geht das alles noch mit
rechten Dingen zu?

Wir sind in einem Ausnahmezustand.
Unsere Kinder müssen sich auf eine
völlig veränderte Situation einstellen.
Das braucht Zeit und Verständnis.
Auch wenn es uns in der Hektik des
Alltags oft schwerfällt, sollten wir uns
immer wieder Zeit für unsere Kinder
nehmen. Oft ist es sinnvoll sich Fixzeiten einzuplanen und gemeinsam zu
besprechen, wie man diese sinnvoll
gestalten kann. Erinnerungsplakate
oder Memos in der Küche sichtbar gemacht, wirken oft Wunder.
Lernen – NEU
Ja, unsere Kinder müssen weiterlernen. Ich bitte darum! Aber das Maß
muss stimmen.
Bis jetzt durften viele SchülerInnen in
den Schulen nicht frei und selbstbestimmt arbeiten. Von einem Tag auf
den anderen müssen sie das nun tun.
Kinder brauchen nun Zeit, um mit dieser Freiheit umzugehen. Lange haben
wir ihnen das verwehrt.
Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn jetzt so viel Stoff wie möglich
im Unterricht (wie immer der sich auch

dasschul
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Stell dir nun eine Ameise vor. Sie
Mag. Oliver Möllmann,
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nicht ins rote Tuch zu laufen.

Die Finanzierung des Projektes wurde mittels Crowdfunding durch ElIch
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und für fachliche Unterstützung sorgte der Verkehrs- und
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Rosemarie
Peer
Die erste Aktion des Projektes war
www.rosemariepeer.at
die sogenannte „Autozähmung“.
Dabei wurde zwischen Kindern und
AutofahrerInnen eine Vereinbarung
getroffen, in der sich die Autofah-
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Stell dir einen Adler vor. Er beobachtet
die Situation aus einer angemessenen
Entfernung – aus der Vogelperspektive. Er hat den besten Weitblick und
sieht die Dinge in einem größeren Zusammenhang.
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Schreibe dir eine Situation auf, die
dich immer wieder belastet, die du
gerne verändern möchtest.
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Viel Spaß in der Schule, Dein Elternverein.

960 ST

Tel 050 639 1 242
Fax 050 639 1 299
E-Mail sandra.schickmayr@schaefer.at

Sandra Schickmayr

Ihre Sachbearbeiterin:

ADLER, AMEISE, STIER

Landesverband der Elternvereine

Ich möchte euch eine Übung aus dem
Coaching mitgeben. Sie hilft, Dinge
wieder aus einer anderen Perspektive
zu sehen, neuen Mut zu schöpfen und
in schwierigen Situationen anders zu
reagieren.

Firma:

Vielen unserer Kinder geht es ähnlich
und das braucht jetzt Einfühlungsvermögen und ein gutes Maß an Verständnis.

In eskalierenden Situationen ist es unmöglich. Zu schnell setzt man Handlungen und sagt Worte, die man später bereut. Das ist kein Problem, das
kommt in allen Familien vor. Es ist nur
wichtig im Nachhinein wieder miteinander zu sprechen und sich gegenseitig zu versichern, dass man sich mag.
Viele Herausforderungen und wenig
Lösungsmöglichkeiten – so wird mir
in meiner Praxis der Alltag in Familien
oft geschildert. Wir sind am Limit und
brauchen Aus-Zeiten. Wie kann man
diese in der Realität umsetzen? Viele
von uns sehen keinen Ausweg mehr
und sind verzweifelt. Doch oft braucht
es nur einen anderen Blickwinkel, um
die Situation anders betrachten zu
können.

Auftragsnummer: 2203781117

Ich erinnere mich an meine Großmutter, die für mich eine der wichtigsten
Personen in meinem Leben war und
die ich täglich vermisse. Heute bin ich
froh für sie, dass sie dieses Szenario
nicht mehr erleben muss. Denn ihre
Enkel und Urenkel für einige Wochen
nicht mehr sehen zu dürfen, wäre für
sie undenkbar gewesen. Auch mich
hätte es sehr getroffen, sie nicht besuchen zu können.

In der Theorie ist es logisch und leicht
sich vorzunehmen liebevoll zu handeln und gute Lösungen zu finden.

WERBEARTIKEL

Trennungsschmerz
Viele unserer Kinder mussten bis vor
kurzem an einigen Nachmittagen zu
den Großeltern, ob sie wollten oder
nicht. Die meisten Kinder haben ihre
Großeltern sicher sehr gerne besucht
und ein inniges Verhältnis zu ihnen
aufgebaut. Sie werden sie vermissen.
Hinzu kommt noch die Angst vor diesem ominösen Virus, der so gefährlich
ist, dass sie ihre Großeltern für längere Zeit nicht mehr sehen dürfen oder
durften.

Wie kann ich in dieser herausfordernden Zeit - bei einigen kriselt es vielleicht schon, bei den anderen kommt
es möglicherweise in den nächsten
Tagen und Wochen dazu - das richtige
Maß finden?

DRUCKFREIGABE

gestaltet) durchzunehmen. Wir sind
mit anderen Themen konfrontiert und
haben eine Krise globalen Ausmaßes
zu bewältigen. Dabei lernen wir alle
gemeinsam wohl am meisten für unser
weiteres Leben. Wir brauchen neue
Perspektiven, Handlungsweisen und
Möglichkeiten unser Leben gemeinsam anders zu gestalten. Das Faktenwissen, das möglicherweise gerade
verloren geht, werden die Kinder von
selbst nachholen. Ich würde empfehlen mit den Kindern und Jugendlichen
in die Natur zu gehen, gemeinsam zu
spielen, zu lachen und zu reden. Nur
zusammen können wir gut durch diese
Krise kommen und uns auf ein Leben
danach vorbereiten.

reieck
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Jugendrotkreuz -

STARKER PARTNER DER SCHULEN

Bildung hilft, die Welt zu verstehen, fördert die Kreativität und ist zentraler Faktor in der persönlichen Entwicklung.
Um Schüler stärker für das Lesen zu begeistern, entwickelten Jugendrotkreuz und Buchklub die „Gemeinsam-Lesen“Zeitschriftenreihe. Der Reinerlös fließt in Programme der humanitären Bildung und Leseförderung.
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samlesen.at

www.gemein

UFE

SEKUNDARST

Kooperation Gemeinsam lesen; Postfach 34, 1041 Wien

D

Das „Gemeinsam Lesen“-Angebot verfolgt keine kommerziellen Ziele. Mit den Erlösen der
Zeitschriften finanziert das Jugendrotkreuz sein Engagement
an Schulen, um die Lebenskompetenzen junger Menschen zu
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Mehr als nur lesen
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MB
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Jedes Kind soll die Chance bekommen, das Beste aus sei- stärken. „Eine Entscheidung für diese Magazine sichert
nem Leben machen zu können. Mit Projekten und Initiati- unser Leistungsangebot an Schulen“, sagt OÖ. Rotkreuzven stärkt das OÖ. Rote Kreuz die Chancengerechtigkeit in Präsident Dr. Aichinger Walter. Dazu zählen beispielsweider Gesellschaft und fördert bzw. begleitet die schulische se das Erlernen von Grundkenntnissen in Erster Hilfe, die
Bildungsarbeit seit mehr als 70 Jahren. Die „Gemeinsam Unterlagen zur freiwilligen Radfahrprüfung, SchwimmunLesen“-Zeitschriften sind ein wichtiger Teil davon. Sie hei- terricht, Programme zur Gewaltvermeidung oder auch die
ßen Hallo Schule!, Meine Welt, Mein Express, Space und Lese- und Bildungsförderung. „Ziel ist, Kinder und JugendSpot. Alle Zeitschriften bauen thematisch auf altersmäßig liche für Bildung zu begeistern, sie in ihrer Entwicklung zu
abgestimmte Schwerpunktthemen auf und sind so gestal- stärken und schlummernde Potentiale zu heben. Fantasie,
tet, dass Schüler, Eltern und Lehrer das Angebot multime- Kreativität, Menschlichkeit und ein Fokus auf die eigenen
dial nutzen können. Partner wie die Kinder-Uni und Safer Stärken spielen dabei eine große Rolle“, erklärt der OÖ.
Internet garantieren pädagogisch wertvolle und auf künf- Rotkreuz-Präsident.
tige Schlüsselqualifikationen abgestimmte Inhalte. Alle
„Gemeinsam-Lesen“-Unterlagen
sind auch online verfügbar. Dort
finden junge Menschen auch Videos, interaktive Lernspiele und
Wortschatz, Werte, Weltwissen für Ihren Unterricht
ES
Arbeitsblätter. Eine neu entwiIST
BIL
D U NGS MIN
ckelte „Gemeinsam Lesen“-App
für Smartphone, Tablet und PC,
mit Inhalten zu allen Zeitschriften
E
PRIMARSTUF
und Büchern, begleitet jedes Abo.
Mehr: www.gemeinsam-lesen.at

10.05.21 09:27
Foto: ÖRK/Meister

EU-SCHULPROGRAMM:

Die gesunde Jause gehört gefördert!
Das Ernährungsverhalten der Kinder und Jugendlichen ist nicht ideal
(Ernährungsbericht 2012). Auch Erwachsene essen zu viele hoch verarbeitete
Lebensmittel, das geht zu Lasten von Vollkorn und Milchprodukten
sowie Obst und Gemüse.

Gründe für zu geringen Milch-, Obst- und Gemüsekonsum:
1. Mangelnde Verfügbarkeit
Der Hauptfaktor für die Entwicklung eines gesunden Ernährungsverhaltens ist aber die tägliche Verfügbarkeit. Eine regelmäßige gesundheitsförderliche Jause beeinflusst den
Geschmack der Kinder und führt zu besseren Ernährungsgewohnheiten.
2. Ausprägung von Geschmacksmustern
Durch den Konsum von sehr süßen oder salzigen Speisen
verändert sich unser Geschmacksempfinden. Viele Fertiggerichte enthalten zu viel Zucker, Fett und Salz. So ist es
nicht verwunderlich, wenn naturbelassene Produkte für
manche nicht intensiv genug schmecken. Höchste Zeit,
den Gaumen wieder an die natürliche Aromenvielfalt zu
gewöhnen.
3. Ernährungstrends
Milch und Milchprodukte sind im Gegensatz zu Obst und
Gemüse von einer zunehmenden Diskriminierung durch
fragwürdige Ernährungstrends betroffen.
EU-Schulprogramm
Die EU möchte Kinder in der Phase, in der ihre Essensgewohnheiten geprägt werden, für gesunde Ernährung sensibilisieren. Deshalb wird die Bereitstellung von Milch, Milchprodukten, Obst und Gemüse europaweit im Rahmen des
EU-Schulprogramms gefördert!
Zudem soll das Wissen der Kinder über Lebensmittel verbessert werden. Ziel ist es, Kindern möglichst früh die
Bedeutung von gesundheitsförderlichen und regionalen
Nahrungsmittelerzeugnissen näherzubringen, vertiefende
Kenntnisse über deren Herkunft zu vermitteln und Freude
am Genuss von Milch, Milchprodukten, Obst und Gemüse
zu wecken.

MIT FINANZIELLER UNTERSTÜTZUNG
DERE UROPÄISCHEN UNION

Weshalb in der Schule? Schulen tragen eine große Verantwortung für eine gesunde Ernährung, da dieses Thema
im Alltag oft zu kurz kommt. Insbesondere, weil die Ernährungsgewohnheiten gerade im Schulalter geprägt werden
und somit einem späteren unzureichenden Milch-, Obstund Gemüsekonsum relativ leicht entgegengewirkt werden kann.
Konsumempfehlung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene laut Ernährungsbericht 2017:
3 x Milchprodukte und 5 x Obst und Gemüse
Bei Milch:
Ca. 200 ml oder zwei handflächengroße Käsescheiben,
nach Möglichkeit fettarm, beziehungsweise ¼ l Joghurt
Bei Obst/Gemüse:
Eine Portion entspricht einer zur Faust geballten Kinderhand. (So wachsen die Portionen mit.)

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

Volkschule Gschwandt
Der Elternverein der Volkschule Gschwandt hat versucht trotz der aktuell schwierigen Bedingungen aufgrund der
Coronamaßnahmen kleine Beiträge zu leisten!
Die Schüler/innen haben ihre Hochbeete im Frühling neu
bepflanzt. Dazu hat der Elternverein die benötigte Erde angeschafft und geliefert! Die Schüler/innen waren mit Eifer
und Vorfreude dabei die Hochbeete neu zu bepflanzen
und freuen sich schon auf die Ernte!
Die Schuleinschreibung für das kommende Schuljahr stellte uns heuer auch vor eine Herausforderung. Wir konnten
allerdings ein kleines Buffet mit Stärkungen für Klein und
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Groß zum Mitnehmen organisieren. Durch eine kleine Powerpoint Präsentation sowie Flyer zum Mitnehmen gelang
es uns, unsere Aufgaben und Tätigkeiten im Elternverein
zu präsentieren!
Die Anschaffung von 5 neuen Trommeln für die Schule wurde ebenfalls durch den Elternverein ermöglicht. Die Kinder
freuten sich riesig darüber und konnten sie schon ganz oft
für musikalische Stunden nutzen.

Foto: Carina Pilgerstorfer / Die Schüler schmückten den Weihnachtsbaum im Schulgarten mit mitgebrachtem Christbaumschmuck.

WINDHAAGER ELTERNVEREIN

bereitete Kindern
schöne Adventzeit
Gerade weil aufgrund der Corona-Pandemie alles anders
ist, hatte es sich der Windhaager Elternverein zur Aufgabe gemacht, für die Windhaager Kinder eine schöne Adventzeit zu gestalten. Nach dem harten Lockdown wurden
die zurückkehrenden Kindergartenkinder und Schüler mit
einem kleinen Nikolaussackerl begrüßt. Damit nicht nur die
Schüler gestärkt in den Schulalltag zurückkehren konnten,
sondern auch die Lehrer, bekamen diese eine gesunde
Jause.
Um den Adventgedanken auch nach außen hin sichtbar
zu machen, wurde im Schulgarten, ein großer Christbaum
aufgestellt, der normalerweise in der Aula steht. Auf Anregung einer Mutter waren die Kinder eingeladen, diesen mit
mitgebrachtem Christbaumschmuck festlich erstrahlen zu
lassen.

Auch an der „abgespeckten“ Adventfenster-Aktion nahm
der Elternverein, neben der Pfarrbücherei, der SPIEGEL
Spielgruppe und der FF Windhaag, teil. Als 3. Fenster war
dieses ab dem 13.12.2020 im Fenster des Gasthaus Sengstschmid zu sehen.
„Es ist für die Kindergartenkinder und Schüler eine schwierige Zeit. Sie hatten mit Distance-Learning, Sehnsucht nach
den Freunden und der Schule/dem Kindergarten zu kämpfen. Aber auch die Freude an der Advent- und Weihnachtszeit sollte nicht verloren gehen. Daher fanden wir es sehr
wichtig, diese Zeit besonders hervorzuheben,“ sagt die Obfrau des Elternvereins, Barbara Kalischek.
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Elternverein Feldkirchen

FFP2-Schutzmaske
Noch ist es wegen der Corona-Bestimmungen auch für
Elternvereine schwierig, an den Schulen durch Projekte
präsent zu sein oder Hilfestellung zu geben.
Durch eine spontane Idee konnte der Elternverein in Feldkirchen einen Beitrag für die Sicherheit der Lehrer und
damit der Schüler leisten. Binnen drei Tagen wurden 100
hochwertige FFP2-Schutzmasken angeschafft und an
Volksschuldirektorin Adelheid Grillberger übergeben.

Sie teilte sich
den Vorrat, der
als Ergänzung und
Reserve für die vom
Bildungsministerium verteilten Masken zur Verfügung gestellt wurde, mit Mittelschuldirektor Othmar Weißenböck und auch für die Nachmittagsbetreuung waren sie verfügbar. Damit hatte in der
Zeit, als Masken noch Mangelwaren waren, jede Lehrerin
und jeder Lehrer sowie Betreuer zumindest zwei Masken,
die individuell einstellbar sind und mehrmals getragen werden können, mehr zur Verfügung.
Die meisten Aktiviäten laufen im Hintergrund, da an der
Schule Workshops, Vorträge und andere Aktivitäten nicht
möglich sind. So ist inzwischen die Aktion „Hefte helfen“
angelaufen und auch für das Sommerferienprogramm der
Gemeinde kann der Elterverein einen Beitrag beisteuern,
es wird wieder ein sportlicher Tag beim Klettern für die Kinder und Jugendlichen organisiert - derzeit lassen es die
Corona-Regeln ja zu.

n (r.)

verei
mit Doris Allerstorfer vom Eltern
VS-Direktorin Adelheid Grillberger
n
irche
Feldk
n
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eis:
Fotonachw

Wir hoffen, dass im kommenden Schuljahr wieder mehr Aktivitäten möglich sind.

Elternverein Engerwitzdorf – Schweinbach

Sicher auf dem Fahrrad

Bald legen unsere 10-Jährigen ihre erste Prüfung für den
Straßenverkehr ab: die Radfahrprüfung. Die Aufregung
ist groß vor der „Führerscheinprüfung“. Damit sich unsere
Kinder sicherer fühlen, organisierte der Elternverein Engerwitzdorf – Schweinbach im Mai einen Radsicherheitsworkshop für alle interessierten Prüflinge.

Trainer Christian von der Radfahrschule Easy Drivers machte die Kinder mit viel Charme und Witz auf lauernde Gefahren aufmerksam, zeigte ihnen Tricks, wie sie mit Hindernissen umgehen sollten und sorgte dafür, dass sie mit einem
sicheren Gefühl in die Prüfung starten können.

Wir wünschen allen Kindern (und natürlich auch ihren Familien) eine sichere Fahrt!
12

Lesen eröffnet Chancen
Spatzenpost & Co unterstützen das Lesenlernen mit
innovativem lesedidaktischem Konzept.

Die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stär- „Wir stellen die Leseförderung in den Fokus“, sagt Kathken, ist eines der wichtigsten Bildungsziele der österrei- rin-Theresa Madl vom Bildungsmedienverlag JUNGÖSchischen Schulen. Zum einen ist flüssiges Lesen die wohl TERREICH, „es ist uns ein Anliegen, jedes einzelne Kind
wichtigste aller Fähigkeiten, die Kinder ins spätere Leben auf dem Weg hin zum Lesen zu begleiten.“ Ein Fachbeimitnehmen sollen. Zum anderen zeigen die Ergebnisse rat, bestehend aus Expertinnen und Experten im Bereich
des PISA-Ländervergleichs, dass Österreich hier vor einer Deutsch- und Lesedidaktik, unterstützt JUNGÖSTERREICH
dauernden großen Herausforderung steht. Rund 24 % der bei der Umsetzung dieses anspruchsvollen Ziels. Ein breiJugendlichen können am Ende ihrer Schulzeit einfache tes Angebot an Textsorten mit spannenden Themen aus
Texte nur schwer oder gar nicht verstehen. Für sie bleibt – ungeachtet
DIE SCHÜLERZEITSCHRIFTEN
ab der 7.
Schulstufe
mit Leseförderprogramm und
aller intensiven Bemühungen des
ab der 5.
digitalem Lehrerservice
Schulstufe
Unterrichts – das Lesen eine mühsawww.jungoesterreich.at
3. + 4.
me Tätigkeit, die ihnen so viel Unlust
Schulstufe
bereitet, dass sie wohl im späteren
2. Schulstufe
Leben nie wieder ein Buch in die
1. Schulstufe
Hand nehmen werden.
Vorschulstufe

JE T
B E ST E Z T
LLEN

und bis

30. 6. 2
02
FRÜH
Schülerzeitschriften machen
BUCH 1
R A B A E RT
Leselust
sichern T
!
Hier unterstützt der Bildungsmees
öses jedt an
dienverlag JUNGÖSTERREICH die
des Erl
in Teil ftenabos geher.
E
ri
NEU: mit
NEU: mit Lesebüchern,
Zeitsch Mitherausgeb
Lehrerinnen und Lehrer und hat seiInhalten zu
Wissensmagazinen und
unsere
Early Literacy
dazugehörigen Onlinewelten
ne Schülerzeitschriften in Hinblick
auf das Ziel der Leseförderung neu
Medienangebote aus dem Bildungsmedienverlag JUNGÖSTERREICH
ausgerichtet. Mit einem wissenschaftlich fundierten und stufenübergreifenden Konzept wird die Lust am Lesen geweckt der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, spielerisches
und den Schülerinnen und Schülern das Lesen und Lesen- Lesetraining und multimediale Fördermaterialien sorgen
für Lesefreude und motivieren zum Weiterlesen.
lernen erleichtert.

JUNGÖSTERREICH gibt einige der bekanntesten und seit
Jahrzehnten im Schulalltag bewährten Schülerzeitschriften heraus: ICH+DU (Kindergarten und Vorschulstufe), die
Mini-Spatzenpost für die erste Schulstufe, die Spatzenpost
für die zweite, LUX + join in (3. + 4. Schulstufe), JÖ (ab der
5. Schulstufe), TOPIC (ab der 7. Schulstufe). Ab Herbst vervollständigen Lesebücher, Wissensmagazine und SchülerApps das Jahresabo-Angebot.

Ein Teil des Erlöses jedes Zeitschriftenabonnements geht
an die Mitherausgeber SOS-Kinderdorf und den WWF Österreich, die mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und entsprechenden Beiträgen in den Zeitschriften die Themenvielfalt
im Unterricht bereichern.
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Elternverein und Schule
in Zeiten der Corona - Pandemie

Natürlich hat die aktuelle Situation Auswirkungen auf den Schulbetrieb und das
Vereinsleben. Nichtsdestotrotz haben wir versucht mit einzelnen Aktionen etwas
Farbe in den grauen Alltag der Pandemiesituation unserer Kinder zu bringen.

Heuer wichtiger denn je, war die Krapfenspende am Faschingsdienstag an die Schüler der Volksschule und Mittelschule Hartkirchen. Leider gab es keinen Faschingsumzug und daher lieferten
wir in die einzelnen Klassen frei Haus. Die Kinder nahmen den
Faschingsgruß mit Freude in Empfang.
Das Erstaunliche in Zeiten wie diesen, ist der rapide Wandel des Schulbetriebes. Digitalisierung ist für den Schulalltag kein Schlagwort mehr, sondern Realität. Home-Schooling stellte viele Familien vor neue Herausforderungen, sowohl in technischen und räumlichen Ressourcen.
Klassenpinnwand, „Hallo! ElternApp“ und Elternsprechtage über
Zoom sind nur einige wenige Beispiele. Hier sehen wir es als unsere Aufgabe, die Schulen zu unterstützen. Dank unserer finanziellen Reserven, konnten wir jeweils € 1.000,- an die Volks,- und
Mittelschule überreichen. Die Volksschule verwendete das Geld für die zwei Notebooks
zum Arbeiten am Smart Board und die Mittelschule besorgte Arbeitsmaterial für soziales
Lernen zum Thema Mobbing.
Bedanken möchten wir uns bei der Firma Autohaus Pointinger aus Pupping,
die den Elternverein mit einer neuen Beachflag ausgestattet hat.
Auch wenn es manchmal den Anschein hatte, dass das ganze Land
still steht, auf der Baustelle am
Schulareal Hartkirchen standen
die Baukräne niemals still. Leider
mussten alle Decken getauscht
werden, da sie den gesetzlichen
Richtlinien für Sicherheit nicht
mehr entsprachen. Kein Nachteil ohne Vorteil. Vorteil = wir bekommen im gesamten
Schulgebäude eine Fußbodenheizung. Nachteil = ca. 1 Jahr Bauverlängerung. Aktuell
werden die restlichen Fenster und Innentüren gesetzt. Zeitgleich verrichten die Elektriker ihre Arbeit, sodass ca. im Juni mit dem Innenputz begonnen werden kann. Spätestens zum Semester 2022 kann die Volksschule in das renovierte Schulgebäude übersiedeln und dem Abriss des alten Gebäudes steht dann nichts mehr im Weg. Das Ende
ist in Sicht und alle Beteiligten freuen sich schon sehr. Realistisch ist die Eröffnung der
gesamten Cluster-Schule im Jahr 2024.
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Am Schluss des Artikels ist es Zeit, zwei ganz lieben Menschen und Vereinsmitgliedern Danke zu sagen. Silvia Rammelmüller bereicherte den Elternverein 8 Jahre, davon 4 Jahre als Obfrau. Manuela Strasser war 5 Jahre aktiv im Verein. Ihre
Kinder besuchen mittlerweile eine höhere Schule. Ihr tatkräftiges Mitwirken konnte vieles bewegen.

Für alle Beteiligten der Schulen und allen Elternvereinen wünschen wir noch ein erfolgreiches Schuljahr mit ein Stück
Normalität. Der Elternverein Hartkirchen freut sich auf zukünftige Veranstaltungen in gewohnter Art und Weise, die
es uns ermöglichen, unsere Schulen auch weiterhin unterstützen zu können.

Bleibts gesund.

Elternverein Lengau

Fit auf dem Rad

Für dieses Jahr wurden schulische Veranstaltungen leider
abgesagt. Umso mehr freute sich der Elternverein der Gemeinde Lengau, dass er heuer den Easy Driver Radworkshop, welcher vom Land Oberösterreich finanziert wurde,
organisieren durfte.
Letztes Jahr wurde er schon an den Volksschulen der Gemeinde über den Verein durchgeführt und die Kinder freuten sich sehr über dieses Angebot.

Auch wenn es heuer eher frisch war, waren die Kinder mit
voller Begeisterung dabei und nach ein paar Runden war
von der Kälte auch nichts mehr zu spüren.
Nach soviel Übung auf dem Rad kann die Fahrradprüfung
sicher abgewickelt werden. Ein herzliches Dankeschön an
alle, die es möglich gemacht haben.

Es ist eine gute Übung für die bevorstehende Radfahrprüfung. Dabei wird ein Parcours für die Schüler aufgebaut um
ihre Geschicklichkeit zu trainieren. Am Beginn wurden die
Fahrräder auf ihre Verkehrstauglichkeit und der korrekte
Sitz des Fahrradhelms geprüft und erklärt. Wenn das alles
in Ordnung ist, kann es auch schon losgehen.
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Fahrradprüfung in Hirschbach
Zur diesjährigen Fahrradprüfung in Hirschbach sind 17 Kinder angetreten. Am Mittwoch dem 5.5.2021, mussten sie ihr
Können Herrn Inspektor Linhard beweisen.
Dieser hat wie immer mit viel Fachwissen und liebevollem Umgang den Kindern die Prüfung abgenommen. Zum
letzten Mal kontrollierte Herr Inspektor Linhard die Handzeichen und das Fahrkönnen auf dem Weg von der Volksschule bis zur Raiffeisenbank und wieder zurück.

GEMEINSAM

Mit Oberösterreichs führender
Bankengruppe zu neuer Stärke.

raiffeisen-ooe.at/eins

16

Natürlich haben alle Kinder bestanden und wurden mit einem Getränk und einem Eis vom Elternverein belohnt.
Die Raiffeisenbank Hirschbach sponserte für jedes Kind
ein Fahrradschloss, so sind sie jetzt nicht nur sicher auf der
Straße unterwegs, sondern können auch Ihr Fahrrad sicher
abschließen. Jetzt steht einer schönen Radtour nichts mehr
im Wege.
Wir gratulieren allen Kindern und
wünschen eine gute Fahrt.

Liebe Familien, liebe Eltern!
Auch wenn vieles nicht erlaubt ist, möchten wir vom Elternverein der VS52 solarCity das Schulleben soweit wie möglich aktiv mitgestalten und so auch die Zusammenarbeit im Dreieck Eltern-Kinder-Schule aufrecht erhalten! Leider sind uns die
Hände mit den derzeitigen Auflagen gebunden, sodass wir bis dato nur bedingt
tätig sein konnten.
Mit unserem Weihnachts-Schätzspiel konnten wir die Augen unserer Kinder zum Leuchten bringen: die Kinder versuchten, die genaue Anzahl der Weihnachtskugeln in der Box zu erraten, pro Klasse wurden die besten 4-5 SchätzmeisterInnen gewählt und mit kleinen Geschenken belohnt.
Für unsere Schulanfänger im kommenden Schuljahr gab`s zur Schuleinschreibung ein Startersackerl als Willkommensgruß.
Das jährliche Herbstfest, die Schitage für unsere Großen und der Bewegungsfuchs für unsere Kleinen konnten leider
aufgrund der gesetzlichen Auflagen nicht durchgeführt werden, aber wir hoffen und sind guter Dinge, dass wir diese im
nächsten Schuljahr wieder organisieren und duchführen dürfen.
Auch heuer lief die beliebte JOLLY-Aktion, wo wir als Elternverein in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Unternehmen
für alle eine Sammelbestellung mit Abholmöglichkeit durchführen, und das zu unschlagbaren Preisen.
Unsere Erstklässler im neuen Schuljahr werden wir wieder mit den praktischen Patschensackerln begrüßen. Diese werden im Werkunterricht bemalt und gestaltet und sorgen in den Schulgarderoben für Ordnung.
Unsere Schulabgänger der vierten Klassen bekommen auch heuer wieder das Elternvereins-Freundschaftsband als Abschiedsgeschenk. Wir möchten unsere Großen damit verabschieden und hoffen, dass sich alle in ihren neuen Schulen
einleben und dort auch neue Freunde finden werden!
Um den oft anstrengenden Schulalltag meistern und fröhlicher gestalten zu können, freuen wir uns immer über helfende
Hände und neue Mitglieder im Vorstand, denn nur gemeinsam können wir die Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben!
Wenn wir euer Interesse geweckt haben, meldet Euch einfach bei uns!

Weihnachts-Schätzspiel

Patschensacker

ln

Abschiedsgeschenk

Euer Team Elternverein

Besucht uns auf facebook unter „Elternverein VS52 solarCity“
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„Erziehungsimpulse 2021“

Vortragsreihe

Das vom OÖ Familienreferat initiierte Projekt soll Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen
bei der verantwortungsvollen Erziehungsaufgabe unterstützen. Bekannte Referenten
zeigen Lösungswege auf und informieren über aktuelle Herausforderungen.
⊲

Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig
Matthias Jung
22. September 2021, 19.30 Uhr, EnergieAG Tower, Böhmerwaldstraße 3, 4020 Linz

⊲

Wie lernen wir?
Prof. Dr. Wili Stadelmann
29. September 2021, 19.30 Uhr, Bildungshaus Schloss Puchberg, Puchberg 1, 4600 Wels

⊲

Worte wirken – Sprache hat Kraft
Sabine Reichsthaler
7. Oktober 2021, 19.30 Uhr, Star Movie Regau, Betriebsstraße 15, 4844 Regau

Vorverkaufskarten: ab sofort in allen Filialen der Sparkasse OÖ:
€ 8,- – Vorverkauf mit der OÖ Familienkarte (statt € 9,-) / € 11,- – Abendkasse.
Tickets für Livestream: € 8,- (statt € 9,-). Promotioncode und weitere Informationen auf www.familienkarte.at.
Elternbildungsgutscheine des Landes OÖ können gegen Vorlage der Vorverkaufskarte an der Abendkasse eingelöst werden.

Zitat: „Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist das Fun-

copyright: Land OÖ

dament für die kindliche Entwicklung. Eltern möchten ihre Kinder zu glücklichen,
selbstbewussten und selbstständigen Erwachsenen erziehen. Doch wie mit Teenagern richtig umgehen? Wie wirken Worte auf unsere Kinder? Tauchen Fragen rund
ums Thema Lernen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf? Bei der Vortragsreihe „Erziehungsimpulse“ geben Ihnen namhafte Referenten Antworten auf
Ihre Fragen“, so Familienreferent LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner

Elternverein
Volksschule GV2 Marchtrenk
Wir konnten drei Projekte in der Volksschule GV2 in Marchtrenk umsetzen.
Der Nikolaus hat für jedes Kind einen
selbstgebackenen Lebkuchen-Nikolaus gebracht.
Da am Faschingsdienstag dann doch
Schule war, durften wir die Kinder mit
Faschingskrapfen verwöhnen.
Auch der Osterhase hat uns um Unterstützung gebeten und diesem Wunsch
sind wir sehr gerne nachgekommen.
So hat sich jedes Kind über ein kleines
Osternest freuen dürfen.
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Aktuelles aus der Schule von

Dr. Alfred Klampfer
„Das Maß ist die Tugend des Menschen, das Unmaß sein Laster“ – so
ein Zitat von Schriftsteller Hermann
Kesten. Ganz nach diesem Satz versucht die Bundesregierung seit Beginn
der Pandemie diese zu bewältigen. Es
galt und gilt abzuwägen, welche Maßnahmen inwieweit erforderlich sind,
für wie lange und in welcher Härte.
Keine leichte Aufgabe – und eine inzwischen langwierige.
Wer kann sich nicht noch an den 11.
März 2020 erinnern?
„Die Schule wird geschlossen, der Unterricht geht weiter – in unterschiedlicher Form und Intensität“, sagte
Bildungsminister Heinz Faßmann an
diesem Tag im Rahmen einer Pressekonferenz. Das bedeutete: Ab 16. März
sollten alle Schülerinnen und Schüler
im Distance-Learning unterrichtet werden. Im ersten Moment schien diese
Herausforderung kaum zu bewältigen.
Doch die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie jeder einzelne Pädagoge
/ jede einzelne Pädagogin haben hier
unglaubliche Flexibilität bewiesen, wodurch der Umstieg an allen Standorten
gelingen konnte. Neben dem Engagement der Lehrerinnen und Lehrer
muss an dieser Stelle aber auch die
Arbeit der Eltern und Erziehungsberechtigten hervorgehoben werden.
Sie, liebe Mütter und Väter, waren es,
die sich hier genauso auf die neue Situation einstellen haben müssen. Sie
wurden zur Lehrkraft. Sie haben die
Kinder und Jugendlichen bestmöglich
unterstützt, ihnen die Arbeitspakete
von den Schulen abgeholt, sie durch

die verschiedenen Wege der OnlineKommunikation geführt, haben sicherlich viel Motivationsarbeit geleistet
und so einen wichtigen Beitrag zur
Bewältigung dieser herausfordernden
Zeit geleistet. Alle verstanden und unterstützten die vorgegebenen Maßnahmen.
Denn was braucht es, um durch so
eine Krise zu kommen? Zusammenhalt, Herzblut und den Optimismus,
dass wir es schaffen! Von den Schülerinnen und Schülern, über Sie, liebe
Eltern, bis zu den Lehrkräften und den
Schulleitungen haben dies alle bewiesen, was mich als Bildungsdirektor mit
Stolz erfüllt.
Doch je länger die Krise und das damit
verbundene Distance-Learning andauerten, desto mehr spürten wir, wie sich
die Kräfte neigten. Eine Unsicherheit,
wie lange es noch so weitergehen
würde, machte sich breit. Es keimte
die Frage auf, inwieweit hier noch mit
dem richtigen Maß gemessen wird.
Aber es kam zu den langersehnten
Öffnungen aller Schulen inklusive täglichem Präsenzunterricht für alle. Wichtige Schritte mit einem hohen Maß an
Sicherheit wurden hierfür gesetzt. Die
geltenden Hygiene- und Präventionsmaßnahmen wurden an allen Standorten bestmöglich umgesetzt, alle wurden regelmäßig getestet, hinzu kam
noch die Impfung des Personals – ein
Sicherheitsnetz, das sich hier in den
Bildungseinrichtungen gespannt hat.
Für mich waren diese Öffnungsschritte ganz wichtige. Denn Schule ist mehr

Bildungsdirektor Dr. Alfred

Klampfer

als Unterrichts- und Hausübungszeit.
Schule ist ein Ort des sozialen Miteinanders. Es sind die Menschen vor Ort,
die unsere Bildungslaufbahn entscheidend prägen, ob nun die Freundinnen und Freunde oder Pädagoginnen
und Pädagogen. Das persönliche Gespräch, das Lernen mit- und voneinander oder einfach nur das gemeinsame
Lachen in einer Pause haben vielen
Kindern und Jugendlichen gefehlt.
Wie es weitergeht? Eine Frage, auf die
niemand von uns ehrlich antworten
kann. Für die Verantwortlichen gilt es
abzuschätzen, wie sich das Virus in
den nächsten Wochen verhalten bzw.
verbreiten wird und so weiterhin die
geltenden Maßnahmen vorzugeben.
Ich blicke aber optimistisch in die Zukunft und rechne aktuell mit keiner
weiteren landesweiten Umstellung auf
Distance-Learning mehr im Herbstsemester 2021/22.
Für das nächste Schuljahr wünsche
ich mir mehr Ruhe für alle, für die
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte,
Schulleitungen, aber auch für alle Eltern. Diese Pandemie ist kein Sprint,
sondern ein Marathon – doch selbst
diesen haben wir fast geschafft. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung dabei!
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Elternverein

Kirchdorf/Mühlheim

Auch im Schulgebäude KIRCHDORF
macht die 5. Jahreszeit halt.
In der Pause überraschte VBGM Andrea Schachinger i.V. der Gemeinde
Kirchdorf die Kinder und Pädagoginnen mit Faschingskrapfen. Leider war
kein Gruppenfoto möglich, aber die

Schulmäuse Paula und Katharina nehmen stellvertretend für die VS Kinder
die Faschingskrapfen in Empfang und
bedankten sich recht herzlich dafür!
Die Verteilung der Krapfen übernahm
Dipl. Päd. Claudia Schachinger.

Faschingsdienstag in der VS Kirchdorf
und Mühlheim (Schulkooperation)
Auf Grund der Corona Pandemie
konnten leider keine Faschingsveranstaltungen
abgehalten werden, trotzdem durften
in der VS Kirchdorf und Mühlheim die
Kinder verkleidet zum Schulunterricht
kommen.

Schöberl (siehe Bild) und in Kirchdorf
VZBGM Andrea Schachinger die Kinder und Lehrkräfte mit „Faschingskrapfen“.
Nachdem zweimal in der Woche in
der Schule selbst testen auf dem Programm steht und die Lehrpersonen
einmal in der Woche einen Antigen
Test vorweisen können, war ein kurzer
Schnappschuss in Mühlheim möglich!

In Mühlheim überraschte BGM Franz
Der „Osterhase“ des Elternverein Kirchdorf/Mühlheim mit Obfrau Marina Schachinger überraschte die Volksschulkinder in Kirchdorf und Mühlheim mit Schokohasen und Ostereiern.
Das traditionelle Eierpecken darf natürlich auch nicht fehlen. Die kleinen süßen
Ostergeschenke wurde zur Schultür gebracht und dort von der Direktorin übernommen.
Danke, dass trotz „Corona“ der Osterhase bei den
beiden Schulstandorten vorbeihopste und
die Kinder überraschte!
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Elternverein Taufkirchen

Wieso will das Kalb an meinen
Fingern lecken?

Wieviel Liter Milch gibt eine Kuh? Wieviel wiegt ein Kuhfladen? Wieviel Gras frisst eine Kuh am Tag? Wie bekommt
man die Milch aus der Kuh? Wie wird aus Schlagobers
leckere Butter? Wie alt wird eine Kuh?
Diese, und noch viele Fragen mehr wurden am Projekttag
in der Volksschule Taufkirchen beantwortet. Der Elternverein Taufkirchen, unter der Leitung von Daniela Burgstaller,
überraschte die Volksschüler anlässlich des Weltmilchtags
mit einem Erlebnisunterricht im Schulgarten.
Bei strahlendem Sonnenschein lernten die Kinder einen
ganzen Vormittag lang viel rund um das Thema Milch. Alle

SchülerInnen der vier Klassen durften gut eine Stunde an
den vier Stationen ihr Können unter Beweis stellen: Die
Kinder probierten sich beim Melken am Gummieuter, die
Butter für’s Butterbrot wurde selbst geschüttelt, die Kuh
Gerda wurde gebastelt und ein Spaziergang mit „Jakob“,
dem kleinen Kälbchen, stand ebenso am Programm.
Als Belohnung bekam jedes Kind einen Joghurtdrink, ein
Kinderbüchlein und ein Präsent überreicht.
Ein herzliches Danke an die Sponsoren Gmundner Molkerei (Joghurtdrinks), ARGE Heumilch (Kinderbüchlein), Agrar
Markt Austria (Präsente) und Fa. Schaumann (Sonnenhüte)!
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ARTIKEL VON ANDREAS GIRZIKOVSKY

Erfahrung im Lockdown

Andreas Girzikovsky

Die Erfahrung der mehrmaligen Lockdowns innerhalb eines Jahres
hat vieles verändert – einiges bleibend:
⊲ alle Schularten und auch die Schulverwaltung mussten
feststellen, dass zwar mit dem „distance-learning“ rasch
eine Version von „Schule findet zu Hause statt“ verbal
gefunden war, viele Voraussetzungen dafür jedoch nicht
vorhanden waren und bis heute nicht sind: Es fehlte
beispielsweise landauf und landab an Endgeräten (Laptops,
Tablets, WLAN....) in den Wohnungen der Schülerinnen
und Schüler und darüber hinaus an Programmen und/
oder am Wissen über deren Handhabung, wie denn in
„distance-learning“ sinnvoll gelernt werden kann. Oft war
auch „zu Hause“ kein Lernort gestaltbar, der konzentriertes
Lernen erlaubt hätte oder die Erwartung, Schülerinnen
und Schüler könnten sich über so lange Strecken wie

die Lockdowns schließlich dauerten, selbststrukturiert
die Arbeitsphasen täglich einteilen, zeugte eher von
der entwicklungspsychologischen Uninformiertheit der
Lehrerschaft anstatt von pädagogischem Einfallsreichtum.
Was bleibt ist eine „Digitalisierungsoffensive“, die tatsächlich
dringend notwendig erscheint und eine neue Sensibilität
dafür, wie sehr Beziehung wichtig ist, wenn Wissen
vermittelt werden soll. Das richtige Maß in der Verwendung
von digitalen Werkzeugen scheint nicht der Ersatz von
Live-Unterricht zu sein, sondern die Individualisierung von
Lernaufgaben oder Übungen, die jedoch die Rückbindung
an eine täglich sozial und emotional erlebbare Gruppe
brauchen, um nicht zu demotivieren.

⊲ Die behandlungswürdigen Leiden von Kindern
und Jugendlichen sind während der Pandemie um ca.
20% gestiegen. Als Hauptursache wurden 2 Faktoren
identifiziert: 1. Das Fehlen von Live-Kontakten und 2. der
Wegfall einer vorgegebenen Alltagsstruktur, die durch
das tägliche „in die Schule gehen“ und die „Teilnahme am
Unterricht“ erzeugt wird. Abgesehen davon, dass diese
Struktur im Bezug auf interessegeleitetes Lernen noch viel
Luft nach oben hat, stellt sie doch einen meist entstressend
wirkenden Faktor im Leben von Kindern und Jugendlichen
dar, denn sie müssen diese Struktur nicht selbst täglich
erfinden. Sie ist vorgegeben und groß genug, um darin
und daran die eigenen Dinge anzukoppeln: In den Pausen
ist diese oder jener treffbar, in der Freistunde dies oder
das machbar, vor der Schule oder nach der Schule kann
dies oder das noch gemacht oder organisiert werden

etc. Im großen Schrank „Schulegehen“ lassen sich auch
die eigenen kleinen interessanten Dinge unterbringen.
Das richtige Maß scheint hier darin zu liegen, Schulen in
Pandemiezeiten vielleicht gar nicht zu schließen, sondern
vorher schon Unterricht krisensicherer zu machen,
indem auf Projekte, die von Gruppen bewältigt und nach
Fertigstellung präsentiert werden, umgestellt wird anstatt
im Klassenverband frontal zu unterrichten. Gruppen können
sich auch in Pandemiezeiten treffen und gemeinsam am
Projekt weiterarbeiten. Sollte hier mal eine Sackgasse
auftauchen, könnte elektronisch mit einer Fachlehrkraft
Kontakt aufgenommen werden, um sich coachen zu lassen.
Eltern bräuchten dann nicht in die Rolle von Lehrerinnen
und Lehrern zu schlüpfen, sondern könnten das bleiben,
was die Kinder noch dringender brauchen in Krisenzeiten,
nämlich Eltern.
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Das richtige Maß scheint mir hier zu sein, die Dinge so zu
nehmen wie sie sind: Eine einjährig dauernde Pandemie
ist kein Gewitter, eingebettet in vorher und nachher
Sonnenschein. Viele Kinder und Jugendliche mussten
die Erfahrung machen, wie verwundbar und brüchig die
für sie bisher so stabile eigene Welt und die ihrer Eltern
ist. Sie müssen jetzt wieder aufgebaut werden in ihrer
Zuversicht und ihrem Selbstvertrauen, die jedoch nur
am Boden von Selbstwirksamkeitserlebnissen wachsen
können: Sich in einer Austauschrunde zu artikulieren
und Reaktionen darauf zu bekommen ist der einfachst
machbare Weg im pädagogischen Raum Schule, um das
sinnvoll aufgreifen und wiederfinden zu können, was
während des vergangenen Jahres verloren ging oder ins
Verunsicherungsgefühl rutschte.
Ich habe hier nur 2 Bereiche skizziert von vielen, die
noch genannt werden könnten. Es genügt jedoch, um auf
die wichtigsten Probleme hinzuweisen, die Kinder und
Jugendliche durch die pandemiebedingten Veränderungen
hatten und haben. Wie hat die Schulpsychologie darauf
reagiert?
Im vergangenen Jahr waren wir hauptsächlich an 2
Fronten im Einsatz: Zum einen im Engagement für Kinder
und Jugendliche, die mit dem Distance-Learning nicht
zurecht kamen und zum anderen im Gespräch mit jenen
Pädagoginnen und Pädagogen, die sich schwer taten,
die Situation der Kinder und Jugendlichen im Lockdown
adäquat zu verstehen.
Im ersten Bereich entwickelten wir mehrere Video-HilfeGruppen in verschiedenen Muttersprachen zur Beratung
für Kinder und Jugendliche, um ihre Sorgen zu besprechen
und sie beim Lernen zu unterstützen. Viele davon können
nun deswegen dieses Schuljahr erfolgreich beenden.
Im zweiten Bereich versuchten wir durch Schilderung der
Lebens- und Lernumstände von konkreten Schülerinnen
und Schülern, die verdächtigt wurden, aus Faulheit
ungenügend oder gar nicht die per Mail übermittelten
Arbeitsaufgaben erledigt zu haben, Verständnis bei den
betreffenden Lehrkräften zu erreichen und Alternativen
zu finden, wie sonst die fehlende Leistung während
der Lockdowns nachgeholt oder kompensiert werden
könnte. In ähnlicher Weise engagierten wir uns auch
bei Schulleitungen, dass nach Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts die wiedergewonnene Möglichkeit
des live-Kontakts auch entsprechend aufgegriffen
und wöchentlich eine Einheit als Austauschrunde im
Klassenverband gestaltet wird. Überrascht waren wir
immer wieder, wie häufig ein derartiges Ansinnen quer zur
aktuellen Auffassung von Pädagoginnen und Pädagogen
stand, denn diese hatten eher den Eindruck, dass während
der Lockdown-Phasen zuwenig gelernt werden konnte
und nun nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ein
forciertes Tempo nötig sei, um mit dem Stoff doch noch
durchzukommen.

Ich hoffe, das kommende Schuljahr 2021/22
startet mit diesem Bewusstsein und greift
das, was in den Lockdowns als größtes Defizit
empfunden wurde, nämlich der Verlust der liveBeziehung, auf als Impuls zu mehr Beziehung
beim schulisch verantworteten Lernen.
MMag. Andreas Girzikovsky, Abteilungsleiter Schulpsychologie

KEINE
SORGEN,

OBERÖSTERREICH.
Thomas Stütz und Maximilian Huber beraten Sie gerne
persönlich, wenn es um Versichern, Vorsorgen, Leasen
und Bausparen geht:

Thomas Stütz

Mobil: +43 650 90 50 825
E-Mail: t.stuetz@ooev.at

Maximilian Huber

Mobil: +43 650 77 88 420
E-Mail: maximilian.huber@ooev.at
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Du willst uns unterstützen?
Dann komm ins Team!

Erfolgreiche Bildungsprozesse setzen eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten voraus.
Bringen wir gemeinsam Leben in das Schuldreieck aus Eltern – Lehrern – Schülern.
Nur miteinander können wir die Bildungschancen unserer Kinder optimieren.
Unterstütze uns in unserer Tätigkeit.
Die Bündelung unterschiedlicher Fähigkeiten und Talente sowie die Verknüpfung
individueller Netzwerke bietet außerordentliche Chancen. Gemeinsam sind wir stark!
Die ehrenamtlich agierenden Vorstandsmitglieder des Landesverbandes bemühen sich:
… um gemeinsames Auftreten der Eltern zur Optimierung der Rahmenbedingungen im Bildungssystem
… um Förderung der Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern, Schülern und Bildungseinrichtungen
… Anliegen, Ideen und Vorstellungen der Eltern aufzugreifen, zu bündeln und deren Umsetzung zu unterstützen

Wir freuen uns auf Dich!
dasschuldreieck ⊲ 4020 Linz, Anastasius-Grün-Straße 20 ⊲ Telefon + Fax: 0732 / 785249 ⊲ eMail: info@elternvereine.at
Bürozeiten: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 11.00 Uhr oder nach telefonisicher Vereinbarung

www.elternvereine.at

