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Wien, 8.5.2020 
 
 
 

Liebe Eltern(vertreter*innen), 

 

alle Schüler*innen der VS, NMS und Schulzentren im FIDS (Fachbereich Inklusion, Diversität und 
Sonderpädagogik) starten am 18. Mai und die Schüler*innen der PTS (Polytechnische Schule) am 3. 
Juni mit einem Schichtbetrieb. Details zur Regelung des Etappenplans finden Sie unter 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_info.html bzw. im Anhang. 
Diese Maßnahmen stellen für alle Beteiligten, aber auch insbesondere für uns Eltern eine große 
Herausforderung dar. 

Daher hat der Bildungsdirektor – siehe https://tvthek.orf.at/profile/Wien-heute/70018/Wien-
heute/14050815/Schwierige-Vorbereitungen-vor-Schulstart/14692633 

– angekündigt, gemeinsam mit dem LandesElternVerbandWien bis zum 18. Mai adäquate Lösungen 
für Schüler*innen und deren Familien zu finden. 

 

Deshalb bitten wir Sie, uns bis Dienstag, 12.5.2020, darüber zu informieren, wie der „Schichtbetrieb“ 
und das Betreuungsangebot (gegebenenfalls auch die Schulverpflegung) am Schulstandort Ihres 
Kindes/Ihrer Kinder geregelt sind bzw. welche (Eltern-)Informationen Sie von Seiten der 
Schulleitung/en bekommen haben! Besonders wichtig ist uns dabei die Situation von 
Geschwisterkindern! Auf Wunsch behandeln wir Ihre Zusendungen selbstverständlich anonym. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit Kraft, Energie & Gesundheit! 

 

Ihr LandesElternVerbandWien 

 

 

 

 

 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_info.html
https://tvthek.orf.at/profile/Wien-heute/70018/Wien-heute/14050815/Schwierige-Vorbereitungen-vor-Schulstart/14692633
https://tvthek.orf.at/profile/Wien-heute/70018/Wien-heute/14050815/Schwierige-Vorbereitungen-vor-Schulstart/14692633
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Stand und Schule: Erste und Letzte 

 

„Der Weg zum neuen Staat beginnt bei der Schule – die Schule ist das Erste im Staat.“ Mit diesen 
Worten gab kein Geringerer als Kurt Schuschnigg 1935 in seiner Funktion als Bundeskanzler und 
Bundesminister für Unterricht ein bildungspolitisches Ziel des austrofaschistischen Ständestaates vor. 
In Wien hatte das unter anderem zur Folge, dass alle der seit den 1920er Jahren von 
Bildungsreformern wie Otto Glöckel geplanten und umgesetzten Gesamtschulprojekte eingestampft 
wurden. Schuschnigg und Co. wollten der „sozialen Gleichmacherei“ ein Ende bereiten. Dadurch 
würde, so die Erwartung der Fürsprecher dieses elitären Bildungsverständnisses, die auf dem 
göttlichen Naturrecht aufbauende Gesellschaftsordnung umgesetzt und gefestigt werden. Dass die 
Austrofaschisten diese Ordnung auch dadurch zur Geltung zu bringen versuchten, indem sie die 
Kritiker wie Glöckel mit anderen Gesinnungsgenossinnen und -genossen in den sog. Anhaltelagern 
internierten, folterten (und einige sterben ließen), ist bekannt.  

Eine staatspolitische Bedeutung und erzieherische Funktion wird den allgemeinbildenden und 
öffentlichen Schulen auch heute noch zugeschrieben. Insbesondere in Krisenzeiten, wie bei der zurzeit 
grassierenden Corona-Pandemie, verdeutlicht sich dies. Eltern und Erziehungsberechtigte sowie 
natürlich die Nutzniesserinnen und Nutzniesser der staatlichen Bildungsmaßnahmen wollen wissen, 
wie es für sie unter den erschwerten Lebens- und Lernbedingungen weitergeht. Ein Teil der Besorgten 
kennt sich bereits, andere tun sich zusammen, tauschen sich untereinander aus und bauen ein 
Interessennetzwerk auf. Man kann sich gut vorstellen, wie diese Protagonistinnen und Protagonisten 
das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, allen voran den diesem 
vorstehenden Minister Heinz Fassmann, seit Mitte März mit Anfragen und kritischen Stellungnahmen 
überhäufen. Das ist auch ihr gutes Recht! Schließlich weiss ein Großteil von uns, dass nur eine Matura 
den unmittelbaren Zugang zu einer österreichischen Universität verschafft. Der am Ende winkende 
akademische Abschluss stellt nicht nur einen sozial distinguierenden Titel, sondern auch einen 
höheren Lohn für Tätigkeiten in Aussicht, die mindestens als so „systemrelevant“ angesehen werden 
wollen wie die Arbeiten der in den letzten Wochen immer seltener Beklatschten und Gelobten. Allen 
Versprechen zum Trotz trägt die Mehrzahl der Bildungsmaßnahmen zu der für eine kapitalistische 
Gesellschaft notwendigen sozioökonomischen Distinktion bei. 

Während das Corona-Virus den Hartarbeitskräften in Pflege und Handel zumindest zu einer kurzzeitig 
öffentlich und medial sichtbaren Standesehre verholfen hat, gibt es im schulpolitischen Rahmen eine 
Gruppe, deren Zugehörige sich als zu den Letzten und Nicht-Verstandenen zählen dürfen: die 
Schülerinnen und Schüler der Deutschförderklassen. In diesem Schuljahr liegt ihre Zahl bei einigen 
Tausenden. Nicht erst seit Anfang Mai ist klar, dass sie über keine politische Lobby verfügen, die, wie 
die Schülerinnen und Schüler der Regelklassen, Erleichterungen für den seitdem unter 
Einschränkungen wieder auflebenden Schulalltag einfordern könnte.  

Gefragt werden muss, inwieweit das Bildungsministeriums diesen Mangel billigend in Kauf nimmt. So 
heisst es im von ihm 2019 herausgegebenen „Leitfaden“, dass Deutschförderklassen „keine Klassen im 
herkömmlichen schulrechtlichen Sinn“ und für diese „kein Klassenforum einzurichten“ seien (ebd., S 
25). Hier sind also nicht einmal Klassenelternvertreter und Stellvertreter vorgesehen, die sich für ihre 
eigenen und natürlich die Belange der Schülerinnen und Schüler einsetzen könnten. Sodann halten die 
Sprachbarriere und eine soziale Scham die Betroffenen davon ab, das Wort zu ergreifen und für ihre 
Belange einzustehen.  

Aber nicht nur in diesem Bereich werden die Einschränkungen und Nachteile für die Zielgruppe der 
Deutschförderklassen sichtbar. Anfang Mai verordnete Heinz Fassmann, dass die Schülerinnen und 
Schüler innerhalb von sechs Wochen auch noch den Unterrichtsstoff durcharbeiten müssen, der 
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Corona-bedingt während der vergangenen zwei Monate mehr oder weniger auf der Strecke geblieben 
ist. Am Ende des Schuljahres heißt es für die Betroffenen dann noch, den Deutschtest „MIKAD (D)“, 
kurz für Messinstrument zur Kompetenzanalyse – Deutsch, zu bestehen. „Dieser Test hat 
entscheidende Auswirkungen auf die Bildungslaufbahn“, weiß der Hannes Schweiger, der Germanist 
und Präsident des Österreichischen Verbandes für Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache, im 
STANDARD vom 09./10. Mai 2020 zu berichten. Eine mangelhafte Note hat zur Folge, nicht in die 
Regelklasse versetzt zu werden und das Schuljahr wiederholen zu müssen. Es dürfte nicht 
überraschen, wenn daraus Enttäuschung, Frust, ein gekränktes Selbstwertgefühl und ein gestörtes 
Verhältnis zu Schule und den (bildungs-)politischen Maßnahmen von Staat und Regierung erwachsen.  

Auf den Weg zum Staat scheint, um das Eingangszitat von Schuschnigg zu strapazieren, Heinz 
Fassmann die Besucherinnen und Besucher der Deutschförderklassen gar nicht erst schicken zu 
wollen. Auf ihre soziale Integration in die österreichische Gesellschaft zielen die angedachten 
Maßnahmen nicht. Das Gegenteil ist der Fall: Das Problem wird an die Betroffenen zurückgegeben 
und lastet auf ihren Schultern. – Es bleibt zu hoffen, dass zumindest einige unter ihnen sich ihrer selbst 
nicht als Folge einer naturhaften oder gottgegebenen und damit unveränderbaren Ordnung, sondern 
als Resultat einer verantwortungslosen und kurzsichtigen Bildungs- und Sozialpolitik gewahr werden. 
Wer nun einen starken und autoritären Staat fordert, der die Rebellierenden in die Schranken weist, 
kann nur als weltabgewandt betrachtet werden.  
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Home-Schooling: 
 

Ich wende mich an Sie um ein bisschen aus unserem belastenden Alltag mit Homeschooling zu 
berichten. Ehrlich gesagt ist es ziemlich mühsam. Neben einem übermütigen und sehr risikofreudigen 
Kleinkind, zwei faulen und demotivierten Schulkindern das Lernen und das Homeoffice (1 Computer 
für alle) unter einen Hut zu bekommen ist ein täglicher Krampf. Abgesehen davon, dass der Haushalt 
einen auch ganz schön auf Trapp hält, wenn 5 Personen ständig zuhause Mist machen und bekocht 
werden müssen. Zudem ist mein Partner, der an sich in der Kulturbranche tätig ist von 
Existenzängsten und Sorgen geplagt. Wir sind alle bereits völlig überreizt, haben keine Geduld mit den 
Kindern und der Umgangston wird immer genervter. Ich habe das Gefühl weder für meinen 
Arbeitgeber effizient da sein zu können, noch die Kinder gut unterrichten zu können. Ich bin ja auch 
keine Lehrerin. Wir haben das große Glück einen Garten zu haben wo wir zumindest raus gehen 
können und das schöne Wetter genießen können. Aber in Bezug auf die Schule mache ich mir große 
Sorgen. Kann das was hier zuhause in den kommenden Wochen "unterrichtet" werden soll tatsächlich 
als Mitarbeit in die Noten einfließen? Ich finde das nicht fair. Ich habe eher das Gefühl, dass unser 
Homeschooling die Freude der Kinder am Lernen völlig zerstört. Meiner Ansicht nach stellt sich das 
Ministerium das Homeschooling viel einfacher vor als es tatsächlich ist. Sofern wir wirklich noch bis 
mindestens Mitte Mai zuhause bleiben müssen, sollte dieses Schuljahr anders beurteilt werden. Die 
aktuellen Vorschläge des Ministeriums sind den Kindern, Eltern und Leher*innen gegenüber wirklich 
ungerecht. Gibt es keinen anderen Lösungsvorschlag? 

 

Des Weiteren muss ich auch darauf hinweisen das auch das E-Learning an unserer Schule recht gut 
funktioniert hat, und wir 2 Schüler welche gar keinen technischen Zugang hatten über gemeinsame 
Initiative von Schule und Elternverein versorgt haben.  

 

Die AHS ist, was Organisation und die Bedürfnisse der Kinder und Eltern angeht, eine reine 
Katastrophe. Zuletzt hat es sich gebessert, als die meisten Lehrer auf Kommunikation mit Teams 
umgestiegen sind. Auch der Stoff wurde langsam auf ein realistisches Maß reduziert...Es war immer 
noch sehr schwer alle Aufgaben zu erfüllen und hat mir als Behelfslehrerinn fast alle meine Nerven 
gekostet. Jetzt wird Teams wieder abgeschafft. 
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Elterninformation & Kommunikation: 
 

Unsere Schule hat sich leider nicht an das Blockmodell gehalten, sondern die zwei Gruppen sind nach 
Kalenderwochen unterteilt (dh Gruppe A: Mo, 18.5 - Fr, 22.05, Gruppe B Mo, 25.5 - Fr, 29.05)  

Die Einteilung erfolgte in den Gruppen nach Freundschaften, auf Geschwister in der gleichen Schule 
wurde Rücksicht genommen, auf jene in anderen Schulen leider nicht.  

An den schulautonomen Tagen wird nicht unterrichtet, so kommt man auf gleich viele Tage in jeder 
Gruppe.  

Elternbrief und Hygieneplan haben wir bekommen.  

Es wird ab dem 1. Schultag warmes Essen im Speisesaal geben (ein Menü, kein Buffet).  

Betreuung wird an allen Tagen und für alle Gruppen bis 17:30 Uhr angeboten.  

 

So, unsere beiden Kinder gehen wochenweise zur selben Zeit in die Schule (das weiß ich aber nur 
inoffiziell). Ich selbst werde zu anderen Zeiten Schule haben. 

Daher werden wir die Kinder auch weiterhin an den Hausübungstagen in die Schule schicken müssen. 
Wobei seitens einiger LehrerInnen extra darauf hingewiesen wurde, dass laut Hern Fassmann auch 
gar niemand zur Schule kommen müsse. Eine sehr komische Bemerkung, finde ich. Zumal doch klar 
ist, wenn alle Eltern wieder arbeiten gehen sollen, dass die Kinder wo bleiben müssen (die 9 Wochen 
Ferien sind doch eh schon ein Dauerbrenner) 

Ich hoffe, dass das auch gut klappt (A. wurde schon gesagt, dass er der einzige sei außer ein paar I-
Kindern, wobei er meinte, dann wolle er nicht wirklich hin.  Aber A. war letzte Woche, da ich auch in 
meiner Schule eingeteilt war zum Betreuen, in der Schule und es hat ihm so gut getan (nur gearbeitet 
hat er kaum was, es wurde nur gespielt. Ich habe das aber eigentlich so gesehen, dass dort auch eine 
inhaltliche Betreuung möglich sein sollte. (A.: "es ist keine Lernstunde, sondern nur Betreuung für 
Eltern, die arbeiten oder keine Zeit haben".... wir haben es an meiner Schule so gemacht: Erst 
arbeiten, Fragen beantworten, helfen, dann z.B. werken....)). 

Mit der Einteilung der Kinder war die Schule diesmal sehr flott und klar (allerdings gab/gibt es 
Klassen, die bis jetzt noch nicht offiziell gesagt haben, wann das Kind eingeteilt ist "Das geht erst, 
wenn wir alles wissen, dann können wir sagen, ob das Geschwisterkind in derselben Gruppe ist" 
Antwort nach erneutem Nachfragen meinerseits! - also 3 verschiedene Infos - wie sollen viele Eltern 
damit umgehen, ich habe aus einer Klasse bisher offiziell nix bekommen, A. hat es in der Schule von 5 
Lehrern mündlich gehört - ich als Betreuungspersonal weiß nix) 

Aber in all den 7 Wochen davor hatte ich das Gefühl, ist die Schule in Schockstarre verfallen. Selten so 
ein Chaos erlebt - und Null Meldungen von der Schulleitung. naja 

 

Meine beiden Kinder besuchen die 1.Klasse bzw. 3.Klasse einer Volksschule. Wir wurden zeitgerecht 
über den Schulstart informiert. Geschwisterkinder wurden berücksichtigt, auch an für unsere Kinder 
schulfreien Tage gibt es eine Betreuung wenn gewünscht. Wir sind mit dem Angebot sehr zufrieden.  

Am 4.5 zu Mittag kam die Information über die Einteilung (Brief von Frau Direktor und Liste mit der 
Einteilung der Kinder) an alle Eltern. Davor gab es keine Abstimmung mit dem Elternverein. 

- Aufgrund der Mehrstufigkeit kann auf Geschwisterkinder keine Rücksicht genommen werden: „Wir 
wissen natürlich, dass es für Sie leichter organisierbar wäre, Geschwisterkinder, die in 
unterschiedlichen Grundstufen sind, am selben Tag in die Schule zu schicken. Da wir aber die 
Erarbeitungen des neuen Stoffes konzentriert an den wenigen Tagen machen müssen, ist das leider 
nicht möglich.“ 
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- Nur wenn es unbedingt sein muss, Kinder in Betreuung geben, dafür steht der Turnsaal jedoch nicht 
zur Verfügung: „Ich bitte aber zu bedenken, dass wir auch in der Betreuung die Gruppen sehr klein 
halten müssen, damit wir jedem Kind aus Sicherheitsgründen genügend Platz bieten können. Der über 
die Medien angekündigte Turnsaal ist für uns keine Option, da wir keine Tische mehr haben und wir 
Kindern nicht zumuten möchten, den ganzen Tag auf dem Boden zu sitzen. Andere Aktivitäten sind im 
Moment im Turnsaal nicht erlaubt. Ich bitte Sie daher, Ihre Kinder wirklich nur dann zur Betreuung 
anzumelden, wenn es nicht möglich ist, sie zu Hause zu lassen!“ 

- Schulautonome Tage werden ohne Abstimmung mit den Eltern weiterhin frei sein, argumentiert 
wird das mit einem Beschluss aus dem Schulforum vom September: „Die schulautonomen Tage (22.5. 
und 12.6.) werden eingehalten, da wir uns über den im Schulforum von allen Eltern und Lehrern 
gefassten Beschluss nicht hinweg setzen werden.“ 

- Für die Kinder in Betreuung stehen derzeit 2 Räume zur Verfügung: Mehrzweckraum und Bibliothek. 
Bei Bedarf können noch weitere, jedoch eher kleine Räume zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Direktorin der Volksschule war in den vergangenen Wochen im laufenden Austausch mit dem 
Elternverein und hat mir im Telefonat vom letzten Donnerstag glaubhaft versichert, dass die 
Umsetzung des Hygienehandbuches zum Neustart des Schulbetriebes mit 18. Mai unter Ausnutzung 
sämtlicher personellen und räumlichen Ressourcen gewährleistet sein wird.  

Die Planung ist abgeschlossen und es wird ein Zugangssystem mit Bodenmarkierungen für die 
Gruppeneinteilung vor dem Gebäude geben, ein Leitsystem zu den Klassen, der Kindergarten hat 
bereits einen gesonderten Eingang an der Seite, die Durchführung der Händedesinfektion, der 
Aufenthalt in den Klassen, die Durchführung des Unterrichts, die Anlieferung des Mittagessens in die 
Klassen, der Betreuerwechsel zur Nachmittagsbetreuung, die „Notbetreuung der betreffenden Kinder 
an den unterrichtsfreien Tagen bis hin zum Gartenkonzept für den Aufenthalt in Pausen usw.  

 

Wir haben für unsere Kinder bereits Lösungen gefunden, ich möchte allerdings meine große 
Unzufriedenheit über die Abwicklung der Schulöffnung ab 18.5.2020 ausdrücken. 

Vorweg möchte ich festhalten, dass ich großes Verständnis dafür habe, dass in der jetzigen Zeit keine 
langfristigen Planungen möglich sind und waren. Sorgsamkeit und Klarheit bei dem, was wir tun und 
dem, was wir kommunizieren sind trotzdem, und gerade jetzt wichtig. 

Auf ORF.at wurde lange nur das Modell 3+2 als erlaubte Möglichkeit dargestellt. Schulautonome 
Variationsmöglichkeiten wurden nicht erwähnt. Diese Falschinformation blieb mehrere Tage online 
und verunsicherte Eltern, als bereits schulautonome Lösungen bekannt wurden. Verhielt sich der ORF 
uneinsichtig, oder hat auch niemand versucht, die Langfassung des Pressetextes den zuständigen 
RedakteurInnen zu erklären? 

 

Ich möchte Ihnen mitteilen wie wir bei uns an der VS Informationen erhalten: 

-) zum Einen über den Elternverein, welcher Briefe der Direktion zur Verteilung an die Elternvertreter 
weiterleitet. 

-) zum Anderen über die Lehrerin direkt, über das elektronische Mitteilungsheft SchoolFox 

Informationen kommen regelmäßig und meiner Meinung nach auch in relativ verständlicher Form. 

 

Seitens der Schulleitung wurden wir (die Eltern) mit einem Elternbrief, über alles (Einteilung der 
Gruppen, Betreuungsangebote, Verhalten in der Schule, ...) informiert. 

 

http://orf.at/
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Unsere Schule hat über Direktion, Lehrer*innen, Schulwebseite und Elternverein mit den Familien 
kommuniziert und erklärt. 

 

Unsere 2 Kinder gehen in die Volksschule und das Gymnasium. 

Die beiden Schulen haben uns die ganze Corona-Zeit über frühzeitig und ausführlich über die aktuelle 
Situation informiert.  

 

* Betreuungsbedarf wurde abgefragt. Wie die Betreuung im Detail ablaufen soll, wurde nicht 
erläutert. 

* Das Gruppenschema (wann A, wann B) weicht leicht von der Ö-Vorgabe ab. (Ein Tag ist anders.) 

* Eine Gruppe hat zwei Schultage mehr als die andere. 15 vs. 13. (Ist nicht fair. Bei der Bundesvorgabe 
wäre es nur ein Tag Unterschied gewesen.) 

* Unterricht endet immer um 12 Uhr, somit Stundenreduktion (Warum?) 

* Schulautonome Tage werden vermutlich frei sein. (Keine Ahnung, ob das mehrheitlich gut oder 
schlecht gefunden wird. Manche hätten lieber Unterricht gehabt, weil es eh nur so wenig Schultage 
sind.) 

* Geschwisterkinder an derselben Schule sind berücksichtigt bei der Gruppeneinteilung.  

* Geschwisterkinder an anderen Schulen sind nicht berücksichtigt, weil jede Schule ein anderes 
Schema hat. 

 

Meine Zwillinge besuchen die 4. Schulstufe der VS. Beide sind Schüler in jeweils unterschiedlichen 
Mehrstufenklassen. 

Hier die Situation kurz und knackig: 

- Frühbetreuung: wird angeboten, Form undefiniert 

- Schultage: wurden verspätet bekanntgegeben, unterschiedliche Beginn- und Entlassungszeiten 
hätten gerne genannt werden dürfen bevor das Ende der Anmeldefrist für die 
Nachmittagsbetreuungszeiten verstrichen war 

Hausübungstage: wurden verspätet bekanntgegeben, Form undefiniert 

Mittagessen: unklare Angaben 

Nachmittagsbetreuung: wird angeboten, vor Ende der Anmeldefrist keinerlei Bekanntgabe über 
Inhalte, Form und Betreuungspersonen (auch auf Urgenz keine Info zu bekommen, "möglicherweise 
alle Kinder mit Masken im Turnsaal“) 

Im Folgenden die Situation mit etwas mehr Worten:  

Zunächst möchte ich kurz sagen, dass die Infos seitens der Direktion wie die Klassen- bzw. 
Gruppeneinteilung ab 18.5.2020 geregelt sein würde nicht wie seitens Hr. Fassmann angekündigt am 
4.Mai erging, sondern erst danach. Am 4.5. gab es keine zuverlässige Aussage, an welchen Tagen 
Unterricht stattfinden würde. Dann wurde die Einteilung des LehrerInnenteams seitens unzufriedener 
Eltern von der Direktion nochmal zurück zu den Lehrern „geworfen“, weshalb final am 6.5.2020 klar 
war, wann meine Kinder unterricht- bzw. -frei haben werden. 

Nun ist es zwar so, dass Geschwisterkinder in der Planung berücksichtigt wurden (Was in den 
Mehrstufenklassen die „pädagogisch singstiftende Absicht" der Lehrer*innen für die Schüler*innen 
gesondert jew. 1. gemeinsam mit 2. alternierend zu 3. gemeinsam mit 4. Schulstufe zu unterrichten 
leider zunichte gemacht hat.), gleichzeitig sieht die Planung allerdings die Unterrichtszeiten mit 45 
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Minuten Beginnunterschied vor. Einer meiner Kinder darf um 7:30 zum Unterricht antreten, der 
andere um 8:15. 

Ich bin in der glücklichen Lage, dass diese Zeiten für unsere Familie machbar sind - wenngleich der 
plötzlich verfrühte Unterrichtsbeginn seitens der Schule nicht auf Machbarkeit geprüft wurde und 
einigen befreundeten Familien innenfamiliär sehr viel abverlangt. 

Was die Themen Frühaufsicht, Mittagessen und Nachmittagsbetreuung (sowohl an Schultagen, als 
auch an Hausübungstagen) anbelangt möchte ich sagen, dass Eltern hier informationsmäßig völlig im 
Unklaren gelassen werden. 

Zwar gibt es sich verändernde Gerüchte was die Machbarkeit anbelangt, zuverlässige und haltbarer 
Informationsfluss seitens der Schule lässt jedoch nach wie vor auf sich warten.  

Bei allem Verständnis für diese Ausnahmesituation und diesbezügliche Unerfahrenheit gibt es hier 
definitiv einen Miss-Stand, der mich, als berufstätige Mutter in existentielle Bedrängnis bringt.  

Für die Notwendigkeit beruflicher Planbarkeit scheint unsere Direktion leider wenig bis kein 
Verständnis zu haben bzw. selbst wenn sie es in sich trägt, hat sie keine ausreichenden Werkzeuge um 
diese Planbarkeit den Eltern in Form von zuverlässigen, zeitgerechten Angaben der Bereuungszeiten 
und -formen zugänglich zu machen. Vielmehr scheint beides der Lehrerschaft, als auch der 
Elternschaft ein Mysterium bleiben zu müssen wie der finale „Fahrplan“ ab 18.5.2020 aussehen wird.  

Nur zu sagen es gäbe ein Angebot und wer will, kann betreuungspflichtige Kinder von 6:15-17:00 in 
Betreuung geben, finde ich aufgrund der globalen gesundheitsgefährdenden Krise zu wenig. 

Wenn für den Schulbeginn im Herbst 2020 mit vergleichbar dünn gesäten Informationen zu rechnen 
ist, würde ich persönlich empfehlen, Kinder eher dort einzuschulen wo sich Direktor*innen mit deren 
Teams absprechen, wo die Scheu davor zu den Empfehlungen des  eigenen Pädagog*innen-Teams zu 
stehen geringer ist, als die Angst vor gefrusteten Eltern. Wo Hilfe in Anspruch genommen, wenn die 
eigenen Ressourcen nicht ausreichen … ganz besonders darum, wenn es um termintreue, 
transparente Krisenkommunikation geht. Daran sollte es nicht mangeln … denn man stelle sich vor, 
drei Kinder in drei verschiedenen Schulen zu haben und an jeder Schule mit ähnlich wenig 
Informationen versorgt zu werden - Konsequenz: ein Elternteil kann nicht außenhäuslich erwerbstätig 
sein/bleiben. In den wenigsten Jobs kann man Vorgesetzte täglich vertrösten, eventuell am Folgetag 
mehr zuverlässige Information zu haben ob die eigene Arbeitskraft zur Verfügung stehen wird oder 
nicht. 

Zugegeben, emotionsbefreit ist meine Schilderung nicht … ich finds wirklich eine Zumutung die 
ihresgleichen sucht, wie hier vorgegangen wird. 

Gott sei leider habe ich im Freundeskreis Erfahrungen von Eltern, die am Tag nach Hr. Fassmanns 
Pressekonferenz schon den Schulfahrplan, inklusive der Beginn- und Endzeiten der Schultage, den 
konkreten Ablauf und Zuständigkeiten für HÜ-Tage und Früh- und Nachmittagsbetreuung sowie einen 
gezeichneten und für Kinder verständlichen Plan wie das Ankommen in der Schule erfolgen soll, um 
ausreichend Abstand zu gewähren … in Händen hielten - das nenn ich professionell, das nenn ich 
vorbereitet, das gibt die Möglichkeit auf Planung und vermindert die Gefahr von Missverständnissen 
und Konflikten - wär schön, wenn es flächendeckend möglich wäre! 

Es braucht sofortige Unterstützung zur Bewältigung, damit die Kids von den wenigen verbleibenden 
Tagen wirklich noch was für sich herausholen können und mit entsprechenden Maßnahmen dennoch 
eine gute Zeit erleben dürfen, die anders aussieht als im Turnsaal - zB gibt es VOR DER TÜR einen 
großen Park, leider war noch nie die Rede davon, dass die Kinder ihre Bewegung draußen machen 
dürften... 

 

An unserer Schule haben wir durch unsere Direktorin größte Unterstützung erhalten. 
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Sie hat uns Eltern ehest möglich alle Informationen bzgl. Schulbetrieb/Schichtbetrieb/Betreuung 
weitergegeben. 

Bei der Einteilung in die Gruppen A und B wurde sogar versucht auf Kinder, die in anderen Schulen 
sind, mit in die Planung miteinzubeziehen. Das heißt, dass nicht nur die Geschwisterkinder an unserer 
Schule in der gleichen Gruppe sind, sondern wenn möglich, wurde auch auf die Geschwisterkinder in 
anderen Schulen Rücksicht genommen. 

Die Direktorin hat stets ein offenes Ohr für uns Eltern und unseren Anliegen. 

Bezüglich Betreuung vor dem 18.5 war uns Eltern stets die Möglichkeit unsere Kinder - auch bis 
nachmittags - in die Betreuung zugeben gegeben. Ab 18.5 wird uns ebenfalls die Möglichkeit zur 
Betreuung auch an nicht Unterrichtstagen gegeben. Die Infos bzgl. Schulverpflegung wurde uns 
ebenfalls weitergegeben. 

In einem FAQs zum Schulbeginn am 18.5 wurde uns Eltern bereits ein Infoschreiben mit allen 
möglichen Antworten übermittelt. Darin ist z.B auch beschrieben, wie das Betreten und Verlassen der 
Schule gestaltet sein wird. 

 

Wir haben in unserer Schule die Informationen von der Direktion erhalten: 

* bezüglich der Aufteilung auf unterschiedliche Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) Mo / MI / FR in 
einer Woche und DI / DO in der nächste Wochen -> also anders als die angegebenen Mi-FR, Mo-Di 
Regelung vom Bundesministerium 

* es wird mehrere Eingänge geben und die Kinder können bereits ab 07:15 in die Schule kommen, 
durch unterschiedliche Eingänge 

* Es wird auch gestaffelte Schlusszeiten für die unterschiedlichen Klassen geben alle 5 Minuten 
zwischen 11:50 - 12:05. 

* Die Maskenpflicht im Schulgebäude und während der Pausen 

* Für Eltern und Begleitpersonen muss ein extra Termin vereinbart werden 

* Falls an Übungstagen Betreuung benötigt wird, ist es erforderlich das Kind anzumelden 

* Bezüglich Verpflegung wurde es bezüglich der Betreuungstage auch ermittelt. 

Persönlich für mich und meine Familie ist in der AHS meiner anderen beiden Kinder allerdings wieder 
ein komplett anderes System der Anwesenheit eingeteilt worden (wenigstens die Geschwister sind an 
denselben Tagen). 

Dieses sieht wie folgt aus: 2 Tage in der ersten Woche, 0 Tage in der 2., 3Tage in der 3., 1Tag in der 4., 
5 Tage in der 5., 0 Tage in der 6. und 3 Tage in der 7. (letzten) Schulwoche + Zeugnis. (auch dieses 
Angebot ist anders als die vom Bildungsministerium Bekanntgegebene) 

Dadurch wird für uns als Eltern eine zusätzliche Last bezüglich Koordinierung aller Familienmitglieder 
geschaffen, die alles etwas schwerer macht. 

 

Ich möchte sowohl als Elternvertreter, als auch als direkt Betroffener ein paar Punkte aus der VS 
rückmelden. 

*) Die Gruppenaufteilung war völlig intransparent. Jeder Familie wurden nur individuell die Schul- 
bzw. Hausübungstage des eigenen Kinds mitgeteilt. In welchen Gruppen die anderen Kinder sind, 
wissen wir bis heute nicht.  

*) Anfragen durch Elternvertreter wurden ausweichend (nicht) beantwortet. Eltern haben berichtet, 
dass ihre Anfragen an die Schule gar nicht beantwortet wurden. 
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*) Es wurde von mehreren Eltern berichtet, dass in Gesprächen, die sich z.B. beim Abgeben/Abholen 
von Hausübungen ergeben haben, Druck ausgeübt wurde, die Kinder möglichst wenig in die Schule zu 
schicken (also nicht in die NBT und nicht an den Hausübungstagen).  

*) Uns wurde ein Gruppenwechsel für unseren Sohn rundweg & ohne Angabe von Gründen verweigert 
--- obwohl wir ins Treffen geführt haben, dass sich durch unterschiedliche Rhythmen für unsere beiden 
Söhne (der Größere besucht die AHS) nur 4(!) gemeinsame Schultage ergeben. [Wir konnten dann mit 
viel Einsatz einen Gruppenwechsel in der AHS erreichen.] 

*) Schließlich wurden Vorfälle beobachtet, wo Mütter mit offensichtlichem Migrationshintergrund 
beim Abgeben/Abholen von Hausübungen (die wohl nicht der Vorstellung der Lehrerin entsprochen 
haben) in völlig respektloser Weise behandelt wurden (und das ist noch sehr nobel ausgedrückt). 

Mein Fazit ist: Die Schulöffnung erfolgt seitens der Behörden in einer schlecht organisierten Form, die 
für Kinder und Familien weitere sehr belastende Wochen bedeutet. An der VS werden die Probleme 
durch die organisatorische Schwäche der Schulleitung noch vergrößert. 

 

Ich bin Klassenelternvertreterin und seit 5 Jahren im EV der VS tätig. 

In diesen herausfordernden Zeiten muss ich leider feststellen, dass der Informationsfluss von Seiten 
der Direktionsleitung unserer Schule an uns Eltern sehr spärlich, widersprüchlich und verspätet 
erfolgt. 

Durch die Schule meiner älteren Tochter (AHS), sowie Schulen von befreundeten und verwandten 
Familien habe ich einen Eindruck bekommen wie unterschiedlich Erlässe, Informationen, 
Empfehlungen von Direktionen ausgelegt und gelebt werden. Besonders die Organisation funktioniert 
sehr unterschiedlich. 

In der Volkschule meines jüngsten Kindes ist im Bereich der Kommunikation mit den Eltern und der 
Organisation noch sehr viel „Luft nach oben“.  

Ich habe lange überlegt wie ich Ihnen den Sachverhalt am besten zusammenfasse und habe mich für 
eine kurze Übersicht der erhaltenen Informationen der Schule entschieden. 

Information der Schule an die Eltern am 5.5. VM: 

- Formulare zur An-Abmeldung der Kinder für die NMB (diese ist verpflichtend und musste bis 11.5. in 
der Schule eingelangt sein, da danach keine Ab-Anmeldung mehr möglich ist)! 
- Information (ohne Formular) für die Anmeldung zur Frühbetreuung ab 6:45 Uhr (mit Vermerk: Nur 
wenn wirklich nötig!). 
- Info, dass alle Kinder (Anmeldung nicht notwendig!) ab 7:15 Uhr das Schulhaus betreten dürfen und 
eine Betreuung im Klassenraum von den KlassenlehrerInnen gewährleistet ist. 
- Für Kinder, die für die NMB angemeldet werden, wird automatisch ein Mittagessen bestellt, auch 
wenn dieses nicht gewünscht ist = NMB nur in Verbindung mit Essensbestellung möglich! 
- Gruppeneinteilung der Kinder 
 
Information am 5.5. NM: 

Information über die Änderung der Gruppeneinteilung, da ein Elternpaar sich beschwert hat. 

 

Information am 6.5.: 

Neue Gruppeneinteilung (Einteilung der Unterrichtstage unter Berücksichtigung der 
Geschwisterkinder). 
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Information am 11.5. NM (Ende aller An-Abmeldefristen): 

Information über gestaffelten Schuleinlass und Unterrichtsbeginn der verschiedenen Schulstufen 

1. Klasse und 1 M (Mehrstufenklasse): 7:15 Uhr Einlass / 7:30 Uhr Unterrichtsbeginn 
2. Klasse: 7:30 Uhr Einlass / 7:45 Uhr Unterrichtsbeginn 
3. Klasse: 7:45 Uhr Einlass / 8:00 Uhr Unterrichtsbeginn 
4. Klasse und 2 M (Mehrstufenklasse): 8:00 Uhr Einlass / 8:15 Uhr Unterrichtsbeginn 
Frühaufsicht ab 6:45 Uhr für angemeldete Kinder im Turnsaal!!! 
 
Informationen die wir bis zum heutigen Tag nicht haben: 

- Wie und wo findet die Nachmittagsbetreuung statt? 
- Wo und in welchen Gruppen finden die Hausübungstage statt? 
- Wie findet das Mittagessen statt? 
- Dürfen Kinder, die nicht zur Frühbetreuung angemeldet sind, trotz des gestaffelten Einlasses um 7:15 
Uhr in ihre Klassen und werden dort betreut (so wie es am 5.5. mitgeteilt wurde oder hebt ein 
Schreiben die Gültigkeit des anderen Schreibens auf? 
- Ist eine nachträgliche Änderung für die An-Abmeldung für die NMB doch möglich, wenn Eltern 
vielleicht in ein paar Wochen vom Home Office ins Büro wechseln müssen und aus diesem Grund 
andere Betreuungszeiten für Ihre Kinder benötigen? 
- Was machen Geschwisterkinder die unterschiedliche Schulstufen besuchen und nun zu 
unterschiedlichen Zeiten Unterricht haben und gemeinsam in die Schule und auch wieder nach Hause 
gehen müssen? Gilt hier die Frühbetreuung in der Klasse? Wo warten 1. Klässler auf die älteren 
Geschwister die bis zu 45 Minuten später entlassen werden und nicht für die NMB angemeldet sind? 
- In wie weit wird eine zu große Vermischung der Kinder verhindert? 
- Ist ein Unterrichtsbeginn um 7:30 Uhr nötig? 
 

Auf all diese Fragen konnten uns die KlassenlehrerInnen keine Antworten geben, da diese Punkte 
anscheinend bis jetzt (12.5.) intern noch immer nicht geklärt wurden. 

Ich habe viele Anrufe von Eltern erhalten, die nicht wissen wie sie die nächsten Wochen, aufgrund 
dieser fehlenden Informationen planen sollen.  

Wir Eltern müssen arbeiten, davon hängt unsere Existenz ab, daher benötigen wir eine flexible, aber 
zuverlässige und vor allem sichere/“gesunde“ Betreuung. 

Zur gleichen Zeit haben die Eltern Angst die Kinder unnötig gesundheitlich zu gefährden und wollen 
daher die nur wirklich nötige Betreuung, in der kleinstmöglichen Gruppe in Anspruch nehmen. 

Da so viele Punkte ungeklärt sind herrscht große Verunsicherung. Von der Direktion kommt hier kaum 
Verständnis! Da ein täglicher Schulbesuch möglich wäre, ist arbeiten für alle  Eltern möglich und alles 
weitere kommt dann schon später. Wie diese Betreuung stattfinden wird und wie groß die 
Durchmischung mehrerer Kinder von unterschiedlichen Klassen, auf die ganze Woche gesehen, 
stattfinden wird, kann niemand sagen. Aber genau diese Informationen sind für uns Eltern 
ausschlaggebend, um An- und Abmeldung überhaupt zu entscheiden (im Sinne der Gesundheit und 
Notwendigkeit). 

Der Direktion war es sehr wichtig die Geschwisterkinder an den gleichen Tagen in der Schule zu 
betreuen, um die Eltern in ihrer Organisation zu unterstützen. Durch diese plötzliche Staffelung ist 
diese Unterstützung leider hinfällig und für viele ein Problem. Wir Elternvertreter haben nun den EV 
der Schule eingeschaltet und hoffen morgen mehr Informationen zu erhalten. Allerdings drängt bei 
vielen Familien die Zeit und uns Elternvertreterinnen stellt sich die Frage: Was machen wir, wenn wir 
keine befriedigende Antwort und Kooperationsbereitschaft von der Direktion erhalten? 

Ich habe viel Verständnis und beneide keine Direktion um diese große Herausforderung hier allen 
gerecht zu werden (Eltern, Kindern, LehrerInnen, BetreuerInnen, Politik), aber dennoch sehe ich wie 
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andere Schulen diese Herausforderung meistern und bei uns in der VS spürbar viel Überforderung 
herrscht. 

 

Ich bin Mutter zweier Kinder, die die OVS besuchen - Folgendes möchte ich Ihnen aus meiner privaten 
Sicht mitteilen:  

Die Berücksichtigung der Geschwister bei der Gruppeneinteilung konnte in unserem Fall sichergestellt 
werden, wofür ich sehr dankbar bin.  

Was mir in der aktuellen Situation gefehlt hat, sind klare Informationen, wie sich die 
Nachmittagsbetreuung konkret gestalten wird (von Abhol-, Anmeldezeiten und Formularen 
abgesehen): dürfen die Kinder hinausgehen, wie gestaltet sich das Mittagessen, können sie draußen 
miteinander spielen oder müssen sich sich still beschäftigen und werden lediglich im Turnsaal 
beaufsichtigt.  

Ich habe den Eindruck, dass hier die Schule keine Schuld trifft, sondern dass es einfach zu wenig 
konkrete oder vielleicht auch zu spät kommunizierte Vorgaben gab, wie die Betreuung in den OVS zu 
handhaben ist. Klare Leitlinien sind wichtig als Organisationshilfe für die Schulen, andererseits auch 
um Planungssicherheit für die Eltern zu gewährleisten.  

Wenn das Ziel ist, Gruppen zu verdünnen und möglichst wenige Kinder am Schulstandort betreuen zu 
müssen, dann müssen die Abläufe auch so organisiert werden, dass die Eltern ihre Kinder nicht an 
allen Tagen in die Schule schicken müssen; andernfalls könnte man gleich den Unterricht in der 
bewährten Form fortsetzen. 

Darüber hinaus muss trotz Hygienevorschriften auch das Kindeswohl Berücksichtigung finden: den 
Kindern soll es im Unterricht und in der Betreuung gut gehen, und nicht nur Angst und Verbote im 
Vordergrund stehen.  

 

Ich bin gerne bereit, aus Sicht des Elternvereins und als betroffener Elternteil über die Umsetzung der 
Maßnahmen zur "Schulöffnung" per 18.5. zu berichten. 

Aufgrund des Austauschs mit anderen Eltern bin ich sicher, im Namen der überwiegenden Mehrheit 
der Eltern zu sprechen, wenn ich sage, dass wir sehr froh und dankbar dafür sind, dass die 
Schulleitung seit Beginn der Krise proaktiv, klar und ausführlich die Umsetzung der Schulöffnung an 
die Eltern kommuniziert. Dieser fortlaufende Kontakt und die damit einhergehende stetige 
Information durch die Schuldirektion als auch die LehrerInnen unterstützt und hilft den Eltern und 
SchülerInnen in diesen schwierigen Zeiten sehr. 

Die umgesetzten Maßnahmen zur Verdünnung an unserer Schule entsprechen weitgehend der 
Empfehlung des BMBWF, wobei insbesondere bei der Gruppeneinteilung Rücksicht auf die Belange 
von Geschwisterkindern genommen wird. 

Was die Betreuung anbetrifft, so ist: 

- auch eine Betreuung sichergestellt, wenn Kinder an Schultagen nach dem Unterricht einer Betreuung 
bedürfen, die hinsichtlich des Zeitrahmens der Vorkrisenzeit entspricht (samt Schulverpflegung); 

- auch eine Betreuung von Kindern an Tagen, an denen sie keinen Unterricht haben, möglich (samt 
Schulverpflegung).  

An unserer Schule ist durch die Schule alles sehr gut geregelt und der Elternverein stark eingebunden 
worden. 

 

Mit der Lösung der OVS bin ich aktuell sehr zufrieden. Hier wurde von Anfang an kommuniziert, dass 
bei der Aufteilung der Klassen auf Geschwisterkinder Rücksicht genommen wird und diese an gleichen 
Tagen Unterricht haben werden. Der Unterricht erfolgt tageweise abwechselnd (Gruppe A Montag, 
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Gruppe B Dienstag, Gruppe A Mittwoch, Gruppe B Donnerstag usw.), der Zugang zur Schule wird über 
mehrere Eingänge aufgeteilt. Über die Unterschiede zwischen Blockabfertigung oder abwechselndem 
Unterricht möchte ich mir allerdings kein Urteil bilden, da alle Varianten Vor- und Nachteile bringen. 

Allgemein sind Elternbriefe sehr zeitnah verteilt worden, gleiches gilt für die Gruppeneinteilung. 

Nur ein Punkt in diesen Elternbriefen hatte mich stutzig gemacht, darüber wurde aber auch schon in 
den letzten Tagen in den Medien informiert: Die Maskenpflicht auf dem Schulweg. 

Das war eine Kurzzusammenfassung. Ich bin, wie gesagt, mit dem Vorgehen unserer Schule sehr 
zufrieden. 

 

Die Direktion hat am  30.4.  über Schoolfox den Eltern eine Brief gesendet mit der Info: 

1.    in welcher Hälfte der Klasse das jeweilige Kind eingeteilt ist (alphabetisch, auf Geschwisterkinder 
wurde Rücksicht genommen) 

2.    mit tageweisem Wechsel (1/1)  (Kommentar: pädagogische Überlegungen) 

3.    mit dem Hinweis, dass es erst später Info über Nachmittagsbetreuung geben wird 

4.    Bitte um Ausfüllen der Ersterhebung, wer die Betreuung an den Vormittagen der HÜ-Tagen  in 
Anspruch nehmen will 

Am   7.5.    kam einen weiterer Erhebungsbrief bzgl. Nachmittag. Es wurde gebeten, in den 
betreffenden Tagen die genauen Abholzeiten (es gibt bei uns 4 zur Wahl) einzutragen. 

Da ich der Meinung war, dass noch weitere Infos für diese Entscheidung interessant wären, wie z.B: 
was denn in der NaBe überhaupt möglich wäre, ob es warmen Mittagstisch geben würde, wie es mit 
der Verrechnung aussehe, bekam ich als Obfrau des EV folgende Stellungnahme: 

1. Es wird warmes Mittagessen geben 

2. Am Programm der NaBe wird noch gearbeitet, es wird keine Lernzeit geben, die Freianlagen 
werden genützt, die Kinder können Aktivitäten nachgehen 

3. Verrechnung: im Mai wird noch nichts verrechnet, im Juni wahrscheinlich die bestellten Tage 
verrechnet. 

 

Ich bin EV-Vorsitzende der NMS A, und kann nur Gutes berichten. Wir bekamen ausreichend Infos 
über unsere Direktorin und auch über Klassenvorstände. Auch über die Hygienerichtlinien wurden wir 
Eltern gut informiert. 

 

Viele Eltern sind entsetzt und verunsichert betreffend der getroffenen Maßnahmen und 
Verhaltensregeln an der Schule. Die Maßnahmen wirken aus unserer Sicht nicht verhältnismäßig und 
überzogen. Es gibt mir das Gefühl, die Kinder in eine Art Gefängnis zu schicken. 

Selbst in Lokalen darf man ab Freitag wieder zu viert an einem Tisch ohne Maske sitzen. Friseure 
dürfen den Mindestabstand unterschreiten und ihre Kunden berühren. Die Direktorin beruft sich auf 
das Hygienehandbuch des BM. Mein Eindruck ist, dass die Schule selbst hier auch nichts riskieren will 
und manche Empfehlungen als Muss-Bestimmungen formuliert werden. Das alles wirkt sehr 
einschüchternd. Auf die Eltern und die Kinder. 

Ich hoffe sehr stark, dass der Schulbetrieb im Herbst wieder halbwegs normal sein wird. 

 

Die erste Information erfolgte über die Medien und in weiterer Folge über die Elternvertreter an die 
Eltern. Am 04.05.2020 erhielt meine Klasse nähere Infos vom Klassenvorstand mit einem Brief der 
Direktion. 
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Die Gruppeneinteilung erhielten wir über SchoolFox ebenso vom Klassenvorstand, am 07.05.2020. 

Ich habe auch ein längeres Telefonat mit unserer Direktorin geführt, wo Sie erläutert hat wie 
schwierig diese Maßnahmen für Sie zu organisieren sind und dass Sie sich unendlich viel Mühe 
gegeben hat, den Ablauf so problemlos wie möglich zu gestalten. Allerdings sind wir beide der 
Meinung, dass die morgendliche Einteilung seitens der Schüler wohl sehr schwer einzuhalten sein 
wird. Auch die Möglichkeit der Abmeldung bis zum 07.05.2020 wurde kaum erläutert, was daher viele 
gar nicht in Anspruch genommen haben. 

Es bleibt ein fürchterliches Chaos zu erwarten.  

 

Nach Absprache mit dem Elternvertreter und einigen Eltern unserer Klasse an der Volksschule, 
möchten wir rückmelden, dass wir von Seiten der Schule gut informiert werden und dem 
Schichtbetrieb der Schule sowie den Betreuungsangeboten positiv gegenüber stehen.  

An der Volksschule werden die SchülerInnen in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeden 2. Tag unterrichtet 
werden.  

 

Informationsfluss war bei beiden Schulen OK. Allerdings wurde alles vorgeschrieben mit dem Zusatz, 
dass individuelle Änderungen nicht vorgesehen sind. 

 

Mein Sohn geht schon das 3 Jahr in die NMS, wir sind sehr zufrieden, die Lehrer sind toll genauso so 
wie der Direktor unsere Schule. Die Situation ist für uns alles nicht einfach aber alle bemühen sich das 
Beste zu machen, und unsere Schule bin ich mir ganz sicher genauso. 

Ich kann nur in meinem Namen sprechen, wir haben einen Info-Brief  bekommen in dem der ganze 
Ablauf drinnen steht. 

Für mich ist das Vorhaben ganz in Ordnung, natürlich muss man sich das in der Praxis anschauen wie 
das funktionieren wird. 

Ich mache mir keine Sorgen und bin sicher, dass wir das schaffen. 

Mit der Rücksprache mit dem Direktor sende ich Ihnen Anbei den Info-Brief. 

 

An unserer Schule hat die Schulleitung selbst nur indirekt, d.h. mittels der Klassenlehrer_innen 
kommuniziert. 

Weiters war das Schulgebäude am Nachmittag versperrt, ohne dass die Eltern darüber informiert 
wurden, sodass einige Eltern vor verschlossener Tür standen, wenn sie Übungsblätter abholen bzw. 
erledigte abgeben wollten. Hierüber habe ich als KEV Beschwerden erhalten. Die Erklärung der 
Schulleitung auf meine Nachfrage hierzu bezog sich nur auf die behördliche Anordnung, dass das 
Schulgebäude zu versperren sei. Eine Information an die Eltern erfolgte auch danach nicht. 

Eine Information über die kostenfreie Nachmittagsbetreuung ist ebenfalls nicht erfolgt. Lediglich ein 
Anmeldebogen für die verbleibenden Schultage wurde verteilt. 

 

- Probleme für Eltern mit mehreren Kinder durch nicht abgestimmte Schul- und Hausaufgabentage  
 - Entfall von Bewegung und Sport und Musik – warum nicht im Freien?  
 - Aufhebung der Verschränkung in den GTVS 
- Nicht kindgerechte Situation bezüglich der Betreuung an den Schultagen 
 - Betreuung in der Freizeit in der (vielfach  überhitzten) Klasse mit 20 min „Gartenpausen“ 
 - Unklarheiten, wie die Freizeitbetreuung genau organisiert sein wird – klassenweise Gruppen 
 oder mischt man dann eh wieder? 
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- Unklarheiten bei der Maskenpflicht, wo schon, wo nicht. 
- Trennung von Freund*innen bei der Klassenteilung.  
- Unklarheit, wie benotet wird und ob und wie Notenverbesserungen möglich sind 
- Unklarheiten, ob und wie der versäumte Stoff aufgeholt wird 
- Unklarheiten bei gebuchten und bezahlten begonnenen Freizeitkursen an den GTVS (Rückzahlung 
von Beiträgen?, Fortführung online?)  
- 20,- € Gebühr bei Standortänderung (angebl. nicht bei Zeitraumänderung) Sommerbetreuung BIM 
oder nicht? … 
- Finden Projektwochen statt im Herbst (Schikurs)  
- Unklarheit, ob Schulstart im Herbst wieder "normal" erfolgt 
- Unklarheit, ob im Sommer irgendeine Form von optionaler Nachhilfe angeboten wird 
- Vorschlag: optionale Online Meetings der Klassen in den letzten zwei Ferienwochen als Angebot um 
das Andocken wieder spürbarer zu machen.  
- Ein Drittel der Eltern klagt über Betreuungsprobleme (durch Urlaubsverbrauch wg. Covid_19) im  
Sommer, wie wird das gelöst …  
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Schichtbetrieb: 
 

Meine jüngere Tochter besucht die 2. Klasse der VS. 

Dort soll die geplante Verdünnung der Klassen-SchülerInnenzahl nicht, wie in der Pressekonferenz des 
Bildungsministers angekündigt, im Schichtbetrieb, sondern via "Reißverschlusssystem" stattfinden.  

Nachdem ich noch ein weiteres schul- und betreuungspflichtiges Kind an einer anderen Schule 
(1.Klasse AHS), die den Schichtbetrieb vss. umsetzen wird, habe, stehe ich - wie viele andere 
berufstätige Eltern auch! - durch diese Regelung vor einem kaum bewältigbaren organisatorischen 
Problem! 

Es war und ist mir sehr wichtig, die angebotene "Notbetreuung" an der Schule tatsächlich nur in 
Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen - einerseits aus Gründen der Reduzierung des 
Ansteckungsrisikos, andererseits aber auch, um meine Kinder bestmöglich und mit geringstmöglichen 
psychischen Zusatzbelastungen durch diese Krise zu begleiten! 

Da ich davon ausgehe, dass das auch im Sinne der Bundesregierung ist, fände ich es wünschenswert, 
wenn es eine einheitliche Regelung für alle Wiener Schulen gäbe. 

 

Ich bitte Sie bei Volksschulen und Unterstufen dafür zu sorgen, dass alphabetisch die Einteilung 
vorgenommen wird und für alle Schulen im selben Rad. Für alle Schulen! Sonst haben Familien mit 
mehreren Kindern große Probleme. Salzburg hat das gut gelöst. 
https://salzburg.orf.at/stories/3046082/ 

 

Mit Kindern in verschiedenen Schulen ist es sehr schwierig den Alltag und auch Arbeit zu koordinieren. 
Gruppeneinteilung A,B,A,B ...sowie A,A,A,B, B usw. sind mit Arbeit nicht vereinbar, v.a. Die Schulen 
dürfen hier autonom bestimmen und dies ist sehr problematisch! V.a. wenn man versuchen möchte, 
die Kinder zuhause zu lassen. Viele Eltern mit Geschwisterkindern an unterschiedlichen Schulen haben 
damit ein Problem. Weiters sind auch zB abends Diskussionen vorprogrammiert: ich darf länger auf 
keinen, morgen keine Schule, ich darf länger schlafen....usw.  

Wenn man zusätzlich noch ein Kindergartenkind hat, darf man sich überhaupt entscheiden: ganz oder 
gar nicht. Ich appelliere dringend an eine einheitliche Lösung für Wien. 

 

Aller Voraussicht hat das Gymnasium und die Volksschule (beide gleicher Bezirk) völlig 
unterschiedliche Tage vorgesehen für Geschwisterkinder. (Gymnasium: Mo-Mi-Fr 2. Woche 
umgekehrt, VS jeweils 2 Tage durch dann Wechsel aber nicht an Zwickeltagen) 

Ist für die Eltern von Geschwisterkindern ein Schildbürgerstreich! 

 

Wir als Eltern von 2 Kindern in 2 verschiedenen Schulen (AHS, VS) haben das Problem, dass durch die 
kreative Einteilung der Direktorinnen (AHS: 2 Tage Anwesenheit, 2 Tage Abwesenheit und VS: 1 Tag 
Anwesenheit, 1 Tag Abwesenheit) eine Kinderbetreuung zu Hause unmöglich wird, da fast immer 
eines der Kinder unterrichtsfrei hat, wir aber auch noch arbeiten gehen sollen. 

Falls der Schichtbetrieb im Herbst weitergeht, würde ich den LEVW bitten Ihren Einfluss geltend zu 
machen und dafür zu plädieren, dass es ab Herbst eine einheitliche 
Anwesenheits/Abwesenheitsregelung (zumindest auf Länderebene) für alle Schulen gibt. 
Dann haben wir Eltern wenigstens eine Chance unsere Kinder zu Hause zu betreuen, ohne dafür 
unsere Jobs aufzugeben. 

 

https://salzburg.orf.at/stories/3046082/
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Mit Entsetzen beobachte ich die Schulöffnung. Da es keinen festen Rhythmus für alle Schulen gibt 
sondern schulautonom entschieden wird, haben Mehrkindfamilien, deren Kinder unterschiedliche 
Schulen besuchen, wirklich ein Problem. Dadurch, dass die Kinder nun an unterschiedlichen Tagen in 
die Schule gehen, wird den Familien massiv der schon anstrengende Alltag erschwert. Eltern können 
weiterhin nicht konzentriert untertags arbeiten (sondern nur nachts) da nur ein Teil der Kinder 
gleichzeitig in der Schule ist und sie (die Eltern) mit den anderen Kindern lernen müssen. Was die 
Verantwortlichen den Eltern hier antun, ist nicht zu verzeihen. Es waren die letzten Wochen schon 
sehr herausfordernd für berufstätige Eltern, diese Form der Schulöffnung ist arbeitenden Eltern nicht 
zumutbar. 

 

Da die Einteilung in Wien im Gegensatz zum Bundesland Salzburg überhaupt nicht funktioniert 
(Schule an Volksschulen und Unterstufen an völlig anderen Tagen für Geschwisterkinder) sind sehr 
viele Eltern verärgert. 

 

Als betroffene Eltern haben wird das Problem dass unsere Kinder in der VS und in der AHS nicht nur 
verschiedene Tage, sondern auch verschiedene Rhythmen haben: Ministeriumsvorschlag vs. 
Reißverschlusssystem. Wir wollen unsere Kinder wegen der verdoppelten Ansteckungsgefahr aber 
auch nicht jeden Tag in die Schule schicken. 

Beide Schulen unserer Kinder haben uns aber bereits die fertigen Pläne geschickt und fordern 
Rückmeldungen ein, welchen Tagen die Kinder kommen. Wir wollen unsere kleine Tochter nicht 
unbedingt allein zuhause lassen. Auch ist die Transportlogistik sehr schwierig. 

Wie von BM Faßmann empfohlen, riefen wir daher beim Bürgerservice des Ministeriums an. Dort 
erhielten wir die Auskunft, die Einteilung sei Sache der Bildungsdirektion. In der Bildungsdirektion 
meinte man, es sei ein pädagogisches Problem und verwies uns an die für zuständigen SQMs. Diese 
waren sehr freundlich und bemüht. Uns wurde schließlich die Lösung angeboten, die kleine Tochter an 
den Tagen in die Volksschule zu schicken, an denen die große (im gänzlich anderen Rhythmus) Schule 
hat. Der gesamte Vorgang kostete uns ca. 10 Telefonate und einen Vormittag. 

Diese "individuelle Lösung" hat aber gravierende Nachteile: Unsere Tochter wechselt die Gruppen, 
dadurch steigt das Ansteckungsrisiko für alle Beteiligten massiv! Das Kind ist nun 3 Mal in einer 
fremden Gruppe, wiederholt das bereits Gelernte, versäumt aber den neuen Stoff zur Hälfte! 

Das ist keine "Lösung", sondern ein fauler Kompromiss, bei dem weder Ministerium noch 
Bildungsdirektion die Verantwortung für gemachte Fehler übernehmen oder eine einheitliche Lösung 
schaffen wollen. Der Fehler des Ministeriums war, den Rhythmus frei zu stellen. Nun schieben sie die 
Verantwortung auf die Bildungsdirektionen ab. Die "Lösungen", die dort jetzt gefunden wurde, sind 
weder vom pädagogischen noch vom hygienischen Standpunkt aus tragbar. Davon sind tausende 
Familien betroffen. 

 

An unserem Standort funktioniert alles soweit gut. Es wird Betreuung geben, auch Mittagessen für die 
Kinder. Die alternierenden Tage sind vielleicht gar nicht schlecht. 

Problem stellt die Koordination mit anderen Schulen dar. Der Rhythmus ist komplett anders als in der 
VS. Das zu koordinieren ist ein Ding der Unmöglichkeit, außer man sagt von vorneherein, meine 
Kinder gehen immer in die Betreuung, was aber nicht Sinn und Zweck sein kann. Mein Sohn ist in 
Gruppe B und hat daher in der ersten Woche gar keinen Präsenzunterricht. Wie er zu seinen Aufgaben 
kommen soll ist völlig offen. Betreuung gibt es vielleicht, Essen nicht. Alles noch offen. Gleichzeitig 
bekomme ich täglich ein Mail in dem die VS verlangt, ich muss meinen Betreuungsbedarf 
angeben.  Die Inflexibilität seitens der VS gepaart mit der großen Unsicherheit in der AHS und auch in 
meinem Beruf ist nicht bewältigbar.  

Auch das hin und her bei den Fenstertagen ist nicht sehr hilfreich gewesen.  
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Das Kalenderwochensystem stellt für die Familien keine große Herausforderung dar, auch wenn es 
dadurch für Geschwisterkinder an anderen Schulen zu unterschiedlichen Schultagen kommt. Da wo es 
Probleme gab, konnten sie durch Gruppentausch behoben werden. 

 

An der GTVS wurde die Teilung der Klassen so geregelt, dass Geschwisterkinder an der gleichen Schule 
auch in der gleichen Gruppe untergebracht wurden. Unabhängig vom Anfangsbuchstaben des 
Familiennamens. Damit konnte bei ins an der Schule gewährleistet werden, dass Geschwisterkinder, 
die aufgrund ihres Nachnamens und evt unterschiedlicher Klassengröße nicht an unterschiedlichen 
Tagen zur Schule kommen müssen. Und auch das Wechseln der Gruppe weil das Geschwisterkind in 
einer anderen Schule in einer anderen Gruppe war konnte problemlos realisiert werden. 

 

Ich habe 2 Kinder: das Ältere geht in die 2. Klasse Gymnasium, das Jüngere geht in die 3. Klasse 
Volksschule. 

Das Gymnasium wird den Rhythmus "1 Tag Schule, 1 Tag HÜ-Tag" machen. 

Die Volksschule wird den Rhythmus "3 Tage Schule, 2 Tage HÜ-Tage" (die Woche darauf umgekehrt) 
machen. 

In den noch verbleibenden 6 Schulwochen sind meine Kinder sage und schreibe 7 Tage (!!!) 
gleichzeitig in der Schule! Wie da ein Arbeiten als berufstätige Eltern möglich sein soll, ist mir 
schleierhaft. 

Natürlich bieten beide Schulen Betreuungen während der HÜ-Tage an - aber das ist ja NICHT im Sinne 
des Bildungsministeriums, welches von Ausdünnen der Schülerschaft spricht. 

Das Gymnasium bietet kein Buffet/warmes Mittagessen mehr an (nur Jause). 

Die Volksschule bietet Mittagessen an (glaube ich zumindest, hätte nichts Gegenteiliges gehört). 

Beide Schulen bieten eine Nachmittagsbetreuung an (aber zugegeben - der Wortlaut beinhaltet ein 
nicht ausgesprochenes "Nur wenn es UNBEDINGT sein muss"). 

Diese 6 Wochen werden also genauso eine RIESENGROSSE Herausforderung wie die letzten 8 Wochen 
reines homeschooling. 

Außer dass ich gefühlte 1000 Seiten Info-Material durchlesen musste, gefühlte 100 Formulare 
ausfüllen und Daten bekannt geben muss, die den Schulen ohnehin bekannt sind, sehe ich mit dieser 
Schul-Regelung keine Verbesserung für Eltern.... 

 

Wir haben ein Schulkind in der 1.Klasse VS und ein Schulkind in der 3.Klasse AHS. Vorab wurde nicht 
gefragt ob wir "Wünsche" bezüglich der Einteilung unserer Kinder haben. Das VS - Kind wurde nach 
dem Alphabet in Gruppe B eingeteilt (Schultage entsprechend dem Vorschlag des 
Bildungsministeriums mit Start 22.5.). Das AHS - Kind wurde in Gruppe 1 eingeteilt - nach welchen 
Kriterien die Einteilung getroffen wurde, ist mir nicht ersichtlich (Schultage entsprechen nicht ganz 
dem Vorschlag des Bildungsministeriums mit Start 18.5.) Unsere Kinder haben 3 Schultage an 
gemeinsamen Tagen, die restlichen Tage sind genau gegensätzlich eingeteilt worden. Daher könnte 
unser jugendliches Kind an Einzeltagen nicht mal ausnahmsweise dazu herangezogen werden, das 
jüngere Kind stundenweise zu beaufsichtigen.... Wenn beide Elternteile arbeiten müssen. 

 

Zur Problematik Geschwisterkinder an unterschiedlichen Schulen: 

Ich bin zwar nicht persönlich betroffen. Ich weiß aber von vielen Eltern an der Schule, die es sind. 

Unsere Schule hat das Standardmodell (Gruppe A: Mo-Di-Mi, Gruppe B: Do-Fr, dann umgekehrt 
usw.) gewählt. 
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Die beiden AHS der Umgebung haben aber - dem Vernehmen nach - den tageweise Schichtwechsel 
zwischen den beiden Gruppen gewählt. Abstimmung mit lokalen Volksschulen erfolgte nur vereinzelt. 
(Über die NMSen der Umgebung ist mir nichts bekannt). 

Dies stellt Eltern, welche Kinder in beiden Schulstufen haben, vor unlösbare Probleme, bzw. 
multipliziert zeitlich unnötig den Betreuungsbedarf: besonders verschärft bei Alleinerziehenden oder 
Eltern, von denen beide (manchmal voll) berufstätig sind (das sind viele, ich würde schätzen über 
50%). 

Um (berufsbedingt) die Vervielfachung der Betreuungszeiten zu Hause zu vermeiden, werden viele 
Eltern werden zeitlich gezwungen, die Nachmittagsbetreuung der Schule in Anspruch zu nehmen, 
bzw. an unterrichtsfreien Tagen, die Ersatz-Betreuung in der Schule. Auch dann (und das ist das 
Schlimme), wenn ihre persönliche Entscheidung für diese Zeiten durchaus für Verbleib des Kinders zu 
Hause gefallen wäre. 

Eine Lösung ist nicht in Sicht. Es ist nicht die Schuld der Direktion, nicht einmal der Bildungsdirektion. 
Das Problem geschaffen hat die Bundesebene (das BMBWF) mit der - aus unserer Sicht ziemlich 
unüberlegten - Entscheidung, den einzelnen Schulen (!) die Wahl des Systems zu überlassen. Diese 
eine Entscheidung hat automatisch zu einem dezentralisierten Fleckerlteppich der Systeme geführt, 
und wird bei Eltern und Schülern viel unnötigen Stress in dieser ohnehin sehr belastenden Zeit 
bewirken. 

Die Vorbereitungen in den jeweiligen Schulen sind - wie ich höre - schon sehr weit fortgeschritten: 
keine Schule wird ihre Entscheidung für das eine oder andere Schichtwechselsystems nun wieder 
ändern wollen (zurecht). 

Am besten wäre von Beginn an gewesen: ein System für das ganze Land, oder wenigstens einheitlich 
pro Bundesland! Der dementsprechend Satz im Erlass klingt wie ein Hohn bzw. sehr naiv: "Sollten 
derartige (Härte-)Fälle bekannt werden, dann sind nach entsprechender Rücksprache mit den Eltern 
und Erziehungsberechtigten geeignete Lösungen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler zu 
finden." 

Es sind keine (einzelnen) Härtefälle - es wird vielmehr sehr, sehr oft vorkommen! Und wie soll die 
"geeignete Lösung" dann aussehen? Diese Quadratur des Kreises zu meistern, wünsche ich den 
Entscheidungsträger viel Glück (aber die Hoffnung stirbt zuletzt). Auch der Herr Wiener 
Bildungsdirektor klingt für mich in dem ORF-Interview nicht gerade überzeugend. Die Lehre sollte sein, 
vor solchen wichtigen Entscheidungen die Betroffenen, die es umsetzen müssen (d.h. Vertretungen 
der Eltern, LehrerInnen etc.) zu konsultieren. 

 

Grundsätzlich sind wir durch die Direktion gut informiert, doch die unterschiedlichen Lösungen bei der 
Schulöffnung machen dies nicht optimal in Bezug auf Geschwisterkinder - dies ist zwar privat vielleicht 
lösbar, jedoch wäre eine einheitliche Lösung besser gewesen. Viele Kinder an unserer Schule mit 
Geschwisterkindern an einer AHS gehen in die AHS.  Diese AHS hat Blockunterricht (A, A, A; B, B und 
umgekehrt) unsere VS hat jeden zweiten Tag (VS  - Mo: A, Di: B, Mi: A, Do: B, Fr: A oder B). Die Lösung 
an der VS ist zwar vielleicht aus pädagogischer und organisatorischer Sicht besser, aber durch die 
unterschiedlichen Lösungen auch bei nahe liegenden Schulen, doch dann schwierig. 

 

Die Gruppeneinteilung haben wir von der Lehrerin direkt erfahren, allerdings nur in welche Gruppe 
und wann das jeweilige Kind kommen soll (Wir hatten keine Einsicht wer aller in welcher Gruppe ist): 

"... ihr Kind wurde der Gruppe A zugeteilt und wird am XX von/bis die Schule besuchen..." 

Wir haben folgendes Model: Woche 1: Gruppe A Mo-Mi & Woche 1: Gruppe B Do-Fr 
    Woche 2: Gruppe A Do-Fr & Woche 2: Gruppe B Mo-Mi 
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Es wurde auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Kinder (schriftlich einzureichen) entschuldigt 
sind wenn die Angst vor einer Ansteckung zu groß ist, aber dann in diesem Fall der Unterrichtsstoff 
nachgeholt werden muss (in Form von Selbstausarbeitung, soweit ich das mitbekommen habe) 

 

In unsere Volksschule findet der „Schichtbetrieb“ mit Modus alle 2 Tage Schule statt. In unserer Schule 
wurde geschaut dass Geschwisterkinder in der gleichen Schule in der gleichen Gruppe sind und somit 
die gleichen Schultage haben. 

An Hausübungstage besteht die Möglichkeit einer Betreuung mit Anmeldung. 

Ob es Fälle mit Geschwisterkindern in andere Schulen gibt und daraus resultierende 
Betreuungsprobleme weiß ich nicht so genau. Ich habe als Klassenelternvertreter die Eltern in meine 
Klasse nachgefragt aber bei uns gibt es scheinbar keine Probleme  

Ich persönlich war nicht sehr glücklich über das „Schichtbetrieb“ - alle 2 Tage Schule. 

Leider haben die Schulleitung und die Lehrer dieses Modus ausgewählt da jede Schule selbst wählen 
konnte. Ich hätte den „Schichtbetrieb“ in Blöcke besser zum Organisieren für unsere Familie gefunden 
da bei uns beide Elternteile normal arbeiten. 

 

Ich bin Mutter von 2 Kindern. Eines geht in die Volksschule, eines ist schwerstbehindert und geht in ein 
Schulzentrum im FIDS.  

Die mittlerweile 8 wöchige Betreuungszeiten zuhause waren sehr schwierig. Da andere 
Betreuungsformen wegfielen (Caritas, Großeltern) und der ältere Sohn eine Rundumbetreuung 
braucht, war für mich homeworking nebenbei nicht möglich. 

Ich habe deshalb große Erwartungen in die Schulöffnung gesetzt. Da auch im Schulzentrum im FIDS 
Schichtbetrieb eingeführt wird (obwohl die Klassengröße 8 Kinder nicht übersteigt), ist für mich eine 
Koordinierung der Schulzeiten der beiden Kinder essentiell. Es wurde mir von beiden Schulen 
zugesichert, diesbezüglich auf die Einteilung der Schulzeiten des Geschwisterkindes Rücksicht zu 
nehmen. Die VS war mit der Einteilung des Schichtbetriebs sehr schnell (Mo-Mi, nächste Woche Do-
Fr…). Ich meldete dem Schulzentrum im FIDS diese Einteilung sofort und da es noch keine Einteilung 
gab, hoffte ich auf eine gute Koordinierung. Nach einer Woche kam die Meldung, dass mein 
behindertes Kind die Einteilung jeden Donnerstag und jeden Freitag hat und jede zweite Woche den 
Mittwoch. Die schulautonomen Tage, die eigentlich unterrichtet werden sollten, werden vom 
Schulzentrum im FIDS genommen. Das bedeutet, dass zu Christi Himmelfahrt und Fronleichnam Do 
und Fr entfallen. Aufgrund der wenigen „Überschneidungstage“ beider Kinder ist an Arbeit kaum zu 
denken. Es wurden aber „aus Kulanz“ und „ausnahmsweise“ zusätzlich 5 Tage vom Schulzentrum im 
FIDS genehmigt. 

Generell ergibt sich die Schwierigkeit aus den unterschiedlichen Einteilungen des Schichtbetriebs. Als 
Mutter habe ich das Gefühl, dass ich bei jeder Schule nur Bittstellerin bin. Ich bekam gesagt, dass es in 
der Schule aufgrund der Corona-Maßnahmen für die Kinder „nicht lustig“ sei und dass es besser wäre, 
sie in den „non schooling days“ zuhause zu betreuen. Das gilt auch für den Hort. Wie die 9 Wochen 
Ferien zu schaffen sind, ist mir noch ein Rätsel…  

Fahrtendienst und Verpflegung wird vom Hort organisiert, es dürfte hier keine Probleme geben. 

 

Bei uns an der VS wird es 2 Gruppen (A und B) geben, wobei die Geschwisterkinder zur selben Zeit 
Unterricht haben. Unterricht findet von 8-12h statt, keine Hausübung.  

Einlass ist zu unterschiedlichen Zeiten von 7.30 bis 8.00, damit nicht zu viele Schüler zur selben Zeit 
kommen. Gruppe A hat nächste Woche Montag, Dienstag und Mittwoch Unterricht, Gruppe B 
Donnerstag und Freitag. In der darauffolgenden Woche wird gewechselt. 
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Da wir eine Mehrstufenschule sind, erschien es der Schulleitung nur schwer möglich auf 
Geschwisterkinder Rücksicht zu nehmen. Ich bin davon auch nicht begeistert, doch es ist für 
Regelschulen in dem Bereich einfacher. Dennoch hätte man – auch wenn es komplexer gewesen wäre 
– auf Geschwisterkinder Rücksicht nehmen können/ sollen.  

Ich glaube auch nicht, dass die Bildungsdirektion hier eingreifen kann oder sollte. Schon gar nicht zu 
einem so späten Zeitpunkt, wo ja eigentlich schon alles finalisiert, kommuniziert und im Laufen sind.  

Dennoch finde ich es sehr gut, dass der LEVW sich engagiert. Auch wenn es für den Moment nur noch 
wenig zu verändern gibt, gibt es viele Aspekte im Bereich Digitalisierung, Distance Learning und auch 
Management die an den Wiener Schulen stark ausbaufähig sind. 

 

Es wurde herzlich wenig Rücksicht auf Mehrkindfamilien genommen, und das an nur einem einzigen 
Schulstandort. 

Letzte Woche kam die Einteilung, es wurden 6 Geschwisterkinder, also 12 Kinder in getrennten 
Gruppen eingeteilt, nach einer Beschwerde wurde das geändert. 

Heute kommt die zeitliche Staffelung, die Kinder sind nun in der gleichen Gruppe haben aber 
unterschiedliche Start- und Endzeiten. 

Ein Kind beginnt um 7:30 – 11:30 Uhr, das andere von 8:15 – 12:15 Uhr. 

Mit den Elternvertretern hab ich bereits Verbindung aufgenommen, da diese Regelung meine 
Arbeitszeit um 1 Stunde täglich verkürzt und ich mit Verlaub die Kinder nicht „versetzt“ auf ihren 
Schulweg schicke. 

 

Grundsätzlich ist es auch keine Beschwerde, weil ich zum Glück in der Lage bin, dass ich vermutlich 
von zu Hause aus arbeiten kann und somit keine Betreuungsschwierigkeiten habe. 

Aber ich habe zwei Kinder an zwei verschiedenen Schulen, die max. 300 m entfernt sind. Und trotzdem 
gibt es an der einen Schule den Rhythmus AAABB BBBAA, an der anderen ABAB... Somit sind die 
Kinder nur 1- bis 2x an denselben Tagen an der Schule. Das hätte man vielleicht auch anders lösen 
können... 

 

Ich muss sagen, ich war froh, als ich gehört habe, dass am 18.05. die Schulen wieder öffnen, ich finde 
es richtig und auch sehr wichtig für alle Beteiligten. Als wir aber vorige Woche die Einteilungen für die 
Gruppen bekommen haben, bin ich aus allen Wolken gefallen. 

Wir haben 1 Kindergartenkind und 2 Schulkinder, mein Mann und ich sind beide berufstätig. Unsere 
große Tochter besucht die 1. Klasse AHS, und die mittlere Tochter die 1. Klasse GTVS. 

In der VS hat man sich an die Vorschläge des Unterrichtsministeriums gehalten, d.h. die beiden 
Gruppen gehen 1 Woche Mo-Mi und die andere Woche Do-Fr in die Schule. Bei der Einteilung in die 
Gruppen wurde auch möglichst auf individuelle Wünsche eingegangen (Geschwisterkinder innerhalb 
der Schule, Bring-Gemeinschaft unter den Eltern, etc). Somit kann ich mich hier nicht beschweren, das 
war ganz toll. 

In der AHS allerdings wurde bei der Gruppeneinteilung streng nach Alphabet getrennt, und die 
Unterrichtstage und Hausübungstage wurden ganz willkürlich eingeteilt (also nicht Mo-Mi und Do-
Fr, sondern komplett unregelmäßig, immer 1-2 Schultage und 1-2 Hausübungstage). 

Somit ergibt sich für uns die Situation, dass JEDER Tag innerhalb der Woche anders abläuft. In JEDER 
EINZELNEN Woche, haben wir dadurch 4 verschiedene Konstellationen in unserer Familie (beide 
Kinder in der Schule / beide Kinder daheim / große Tochter in der Schule, mittlere daheim / mittlere 
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Tochter in der Schule, große daheim). Und auch jede Woche läuft anders ab, als die Woche davor 
oder die danach. 

Das ist ein organisatorischer Supergau für uns!!! Wie gesagt, sind mein Mann und ich berufstätig, 
mein Mann kann kein Home-Office machen, und ich "nur" an 2 Tagen die Woche, das aber immer 
dieselben Tage sind, da unsere Abteilung in der Arbeit natürlich auch in 2 Gruppen eingeteilt wurde, 
die abwechselnd im Büro sind (um eine Ansteckung aller zu vermeiden). Und für unsere Kinder wird es 
auch eine äußerst schwierige Situation sein, wenn jeder Tag anders abläuft, keine Kontinuität 
stattfindet. 

Ich finde es wirklich eine Zumutung für Eltern, dass hier absolut nicht auf Familien geachtet wird, die 
Kinder an verschiedenen Schulen haben!!! 

 

Bei unserer Schule läuft der "Schichtbetrieb" wie folgt ab: 

Alle Klassen sind in 2 Gruppen geteilt, welche an unterschiedlichen Tagen Unterricht haben. 

Für die unterrichtsfreien Kinder, besteht ein Betreuungsangebot in separaten Räumen am Vormittag. 
Kinder können auch für eine Betreuung am Nachmittag mit Schulessen angemeldet werden. 

Mittagessen alleine wird nicht angeboten. 

Bereits von der Schulleitung wurde beim Einteilen der Gruppen darauf geachtet, dass 
Geschwisterkinder in unserer Schule, an den gleichen Tagen, den Lehr-unterricht haben. 
Ebenfalls wurde auf Wünsche der Eltern bei der Einteilung eingegangen. 

Leider wurde von Eltern berichtet, dass von Schulen der Schulstufen ab 10 Jahren (Unterstufe), keine 
Frage der Abstimmung erfolgte. 

 

Unsere Schule online hat eine schulweite Befragung der Erziehungsberechtigten und Lehrer*innen 
gemacht, welche der 3 Varianten für unseren Schulstandort gelten soll. Die Variante ABABA wurde 
mit über 50% Mehrheit gewählt.  

Schulintern sind alle Geschwisterkinder in der gleichen Gruppe. 

Die unterschiedlichen Varianten an Schulen sind für Eltern mit Geschwisterkindern an verschiedenen 
Schulen sehr mühsam, was durch unterschiedlich autonomen Schultagen an Gyms und VS noch 
verstärkt wird.  

So mühsam das ganze System auch ist, soll es jetzt auf keinen Fall mehr geändert werden. Die Schule 
hat enormen Aufwand betrieben um die Organisation so reibungslos wie möglich zu gestalten und 
Eltern haben jetzt schon entsprechend geplant. Für dieses Schuljahr ist der Zug abgefahren.  

Allerdings erwarten wir uns für Herbst vom Bildungsministerium und der Bildungsdirektion einen für 
das ganze Schulsystem wohldurchdachten, reibungslosen Ablauf in der Ausbildung und Betreuung 
unserer Kinder! Vor allem nach deren katastrophalen Performance der letzten zwei Monate in der 
Eltern und Schulen entweder komplett alleine gelassen oder mit täglich wechselnden neuen 
Direktiven gelähmt wurden. 

 

Bei uns an der VS habe ich als Elternteil sowohl Infos und Abfragen zu neuerlichem Schulstart von der 
Klassenlehrerin der VS als auch von der Hortleiterin des im Haus mitbefindlichen Hortes bekommen. In 
der VS wird das 2-3 Tage pro Woche-Wechselmodell mit halben Klasse-Gruppen praktiziert + Angebot 
von zusätzlicher Betreuung an den eigentlichen "Haus-Arbeitstagen" in der Schule (wird dann wohl in 
Sporthalle & Gymnastiksaal durchgeführt, nehme ich mal an. Schulende ist jeden Tag um 12 Uhr. 

Desweiteren habe ich auch ein Kind in der 1. Klasse Gymnasium. Dort wird ein tägliches 
Wechselmodell mit den geteilten Klassen eingeführt - bis heute Mittag wollte man die Rückmeldung, 
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wann die Kinder zusätzlich Betreuung Vormittags und in der kostenpflichtigen anschließenden 
Tagesbetreuung benötigen. 

Bei der Schulöffnung haben wir frühzeitig erfahren, in welcher Gruppe die Kinder sind. Sie hätten 
tatsächlich an gegengleichen Tagen Schule gehabt, aber die Jüngere konnte nach Rücksprache mit 
der Klassenlehrerin problemlos wechseln, sodass sie jetzt beide die gleichen Schultage haben. 

Das erleichtert uns als Eltern die Logistik schon erheblich. 

 

Ich habe zwei Kinder, eines an einer Volksschule und eines im Gymnasium. Leider haben beide Schulen 
auf unterschiedliche Systeme gesetzt. In der VS wird jede Woche in der einen Gruppe Mo und Mi und 
die zweite Gruppe Di und Do unterrichtet. Die Freitage werden aufgeteilt. Im Gymnasium wurde das 
System von Hr. BM Faßmann angewendet (jeden 2. Tag Unterricht).  

Die Direktorin unserer VS hat strickt nach Alphabet eingeteilt und hat die LehrerInnen dazu 
angehalten, KEINE Veränderungen vorzunehmen. Das hat wohl den Sinn, dass Geschwisterkinder in 
der gleichen Schule in derselben Gruppe sind, allerdings kaum auf andere Geschwister Rücksicht 
genommen werden kann. 

Im Gymnasium gab es vorab eine Information an die Eltern bezüglich Wünschen, die Tage stimmen 
aber in beiden Gruppen (durch die unterschiedlichen Systeme) kaum mit den Unterrichtstagen meines 
Kindes in der VS überein. Ergo habe ich nun an 15 Schultagen nur 3 Mal eine Überschneidung meiner 
Kinder. 

Und wie in meinem Fall, geht es hier bestimmt vielen anderen Eltern auch. Leider macht dies die 
(normalerweise gute) Flexibilität an den Schulen möglich.  

 

Von unsere Klasse in NMS, haben niemanden sich beschwert über den Gruppeneinteilung. Die gehen 
jeden zweiten Tag in der Schule, nächsten Tag zH für Hausübung. Wo Geschwister in anderen Schulen 
gibt, gehen die in derselbe Gruppe.  

 

Die Schulen meiner beiden Kinder haben unterschiedlich gestaltete Schichtbetriebe, und damit sind 
die Kinder im Zeitraum bis Ende Juni mal beide, mal nur eine, mal keine in der Schule. Natürlich nicht 
optimal, aber eine Abstimmung wäre hier auch nicht zu erwarten. Diese wäre nur möglich gewesen, 
wenn für alle Schulen einheitlich dasselbe System gelten würde, mit einer A- und einer B-Gruppe. 
Dann hätte ich einfach in beiden Schulen darum bitten können, beide Kinder in derselben Gruppe zu 
haben. 

Für mich persönlich wäre das besser, andererseits macht das ein individuelles Eingehen auf die alters- 
und schulspezifischen Gegebenheiten natürlich schwieriger. 

 

Die Schulen meiner Kinder haben aus mir nicht einsichtigen Gründen jeweils eigene 
Öffnungsmodalitäten verlautbart. Meine Tochter hat noch 14 Tage Schule und mein Sohn 15. Nur an 
6 Tagen haben sie gemeinsam Schule. Das heißt die sogenannte Schulöffnung bringt gerade einmal 
einen Tag pro Woche wo ich einen ungestörten Vormittag, den ich mir aber nicht aussuchen konnte, 
für Homeoffice habe. Für die Kinder sind die Schultage sicher eine aufmunternde Abwechslung, für 
mich als Elternteil sehe ich darin allerdings eine zusätzliche Belastung, weil ich mich neben meinen 
betrieblichen Terminen jetzt auch um Fixtermine meiner Kinder und deren Verpflegung in der Schule 
kümmern muss. 
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Der werte Hr Bildungsdirektor ist entweder naiv oder sehr optimistisch, die Probleme von tausenden 
Schülern und Familien bis zum Schulstart am 18.5. lösen zu können. Der Schichtplan ist absurd und 
nicht sinnvoll durchführbar. 

Absurd, weil die Kinder die vormittags in einer Gruppe in der Schule sitzen, am Nachmittag im Hort in 
verschiedenen Gruppen mit anderen Kindern sind, und sich nicht sehen dürfen. 

Absurd, weil die besten Freunde in der anderen Gruppe sind, man sie vermisst und sich ja sowieso mit 
ihnen trifft. Die sozialen und psychischen Bedürfnisse der Kinder nach Stabilität und Sicherheit werden 
völlig außer Acht gelassen! 

Absurd weil vernünftiges Lernen unter diesen Bedingungen nicht möglich ist und die Lehrer, 
Direktoren, Kinder und vor allem auch Eltern vor fast unlösbare Probleme gestellt werden. 

Und wofür? Die Kinder sind seit nunmehr fast 9 Wochen zu Hause und wohl großteils gesund. Etwaige 
Corona Infektionen müßten nun hinlänglich bekannt sein. Was spricht also dagegen gesunde Kinder 
wieder in die Schule zu lassen und normal (mit ausreichender Hygiene, Lüften etc.) zu unterrichten? In 
anderen Ländern funktioniert das auch! 

Es würde mich wirklich interessieren, aber das hört man in den Medien nirgendwo, in wie vielen der 
bekannten und nachvollzogenen tausenden Infektionsfälle in Österreich (und im Ausland) Kinder eine 
wesentliche Rolle gespielt haben? 

Nun zum ‚Schichtbetrieb‘ mit 2 Schulkindern in VS und AHS: 

In der VS wird an den Fenstertagen nicht unterrichtet, in der AHS schon. (Die Lehrergewerkschaft hat 
sich als besonders solidarisch gezeigt, wie nicht anders zu erwarten… die Verantwortung wird vom 
Ministerium und der Bildungsdirektion an die Schulen abgeschoben) 

Der Schichtplan ist am Anfang synchron, nach Pfingsten verschiebt es sich und die Kinder sind an 
unterschiedlichen Tagen in der Schule. (ich habe aber auch von Freunden gehört, dass die Kinder in 
verschiedenen Gruppen sind von Beginn an, und daher dauernd unterschiedlich zu Hause. 
Insbesondere wenn VS tageweise wechseln – was für Lehrer und Kinder viel sinnvoller ist! – ist ein 
Zusammenspiel von verschiedenen Schulen bei Geschwistern nicht möglich) 

Die Kinder haben lange unterrichtsfreie Zeiten, tw bis zu 11 Tage! Die 2. Gruppe startet in der VS erst 
am 25.5. mit dem Unterricht! 

Die Corona Situation wird uns noch Monate- bzw Jahrelang begleiten. Natürlich ist ein Einschleppen 
der Krankheit in die Schule möglich, wie bei vielen anderen Krankheiten auch. Aber sinnvolle 
Hygienemaßnahmen  

Nach 9 Wochen Distance Learning (das mehr schlecht als recht funktioniert, je nach technischer 
Ausstattung, Engagement der Lehrer, Möglichkeiten der Eltern und Konstitution der Kinder) folgen 
nun Wochen komplizierter Teilbeschulung um dann nahtlos in 9 Wochen Ferien über zu gehen! 

Das ist für Eltern nicht tragbar und auch den Kindern gegenüber nicht fair!  Auch Kinder haben 
Rechte, die psychischen Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen, es kann sich nicht immer alles nur 
um die Risikogruppen drehen! Auch wenn diese natürlich geschützt gehören, kann das nicht am 
Rücken der Kinder und Familien ausgetragen werden. 

Es kommt mir vielfach so vor als ob ‚Frauen zurück zum Herd und zu den Kindern‘ die Devise hier ist. L 
Vielfach sind es die Mütter die alle Lasten von Arbeit, Haushalt, Kinder und nun auch Schule zu tragen 
haben. 

 

Die Schule ist bei dem System Mo-Mi/Do+Fr geblieben und alle Geschwisterkinder sind automatisch in 
der Gruppe A und die restliche Gruppenaufteilung lag bei den Lehrerinnen. Um das Infektionsrisiko 
auch beim Mittagessen gering zu halten, wird nur ein Menü bestellt (das vegetarische) und dieses den 
Kindern serviert, um das Anstellen beim Buffet zu vermeiden. Jause wird es keine geben. 
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Das Versäumnis lag meiner Meinung nach ganz klar beim Ministerium bzw. allenfalls auch bei der 
Bildungsdirektion, dass diese nicht in der Lage waren, ein einheitliches System für alle Schulen 
(allenfalls auch nur in Wien) vorzugeben. Denn die Autonomie in diesem Bereich für nur 30 Tage 
scheint mir nicht sehr relevant (da wäre die Autonomie in anderen Bereichen wichtiger). 
Geschwisterkinder an verschiedenen Schulen wären nicht auseinandergerissen worden, wäre ein 
System für alle vorgeschrieben worden und allenfalls sogar die Gruppenteilung nach Alphabet. Die 
nachträgliche Meldung des Ministeriums, dass auf Geschwisterkinder an verschiedenen Schulen 
Rücksicht genommen werden soll, kam viel zu spät, nämlich nach der Bekanntgabe der 
Gruppenaufteilung, die ja laut Ministerium bis Montag stehen musste. 

Wir hoffen natürlich stark, dass das alles eine Ausnahmesituation bleibt, die sich nicht so schnell 
wiederholt, aber es sollte aus meiner Sicht im Fall einer Fortsetzung im Herbst ein klares am besten 
österreichweit einheitliches System der Aufteilung der Gruppen auf die Tage geben. 

 

Wir für unseren Teil fanden die Kommunikation sowohl von der Direktion als auch der Klasse unserer 
Tochter gut, auch die geplante Einteilung passt für uns. Man muss aber dazu sagen, dass wir nur ein 
Kind haben und wir Eltern sowieso immer von zu Hause arbeiten, insofern sind wir in der Hinsicht sehr 
flexibel und wahrscheinlich nicht sehr repräsentativ. 

 

Ich hatte ja bereits Kontakt mit der Bildungsdirektion, dem Ministerium und dem LEVW. 

In unserer Schule wird das System ABABA usw eingeführt, als tageweise abwechselnd. Dies führt 
insbesondere bei den Geschwisterkindern zu großen Problemen da diese zB die Gymnasien in der 
besuchen, wo meist ein AAABB-System oder noch eine andere Variante eingeführt wird. Die 
Gruppeneinteilung wurde von den LehrerInnen individuell gestaltet, wobei Geschwisterkinder (an der 
Schule) alle in die Gruppe A eingeteilt wurden. Von manchen LehrerInnen wurden Wünsche bzgl 
Gruppen (Geschwister an anderen Schulen, Freunde...) berücksichtigt. 

Ad System: Unser Direktor beruft sich zu Recht auf die Autonomie der Schule, dies zu entscheiden. Es 
wurde für pädagogisch wertvoller für die Kinder erachtet, da diese nicht 1 Woche Pause zwischen 
ihren Unterrichtseinheiten haben 

Viele Eltern haben mich jedoch schon verzweifelt angerufen, da es insbesondere bei 
Geschwisterkindern unmöglich ist, die Pläne zu koordinieren, geschweige denn arbeiten zu können. 
Die vorgeschlagene Lösung ist ja dann, dass die Kinder auch an den Hausübungstagen in die Schule 
kommen können. Diesbzgl wurden wir von der Schule informiert und auch befragt, ob eine Betreuung 
an diesen Tagen gewünscht ist. Toller Plan, v.a. wenn man versuchen möchte, die Kinder soviel wie 
möglich zu Hause zu lassen. 

Seitens des Horts wurde bereits im April eine Anfrage gestellt, wie die Eltern die Betreuung im Mai 
wünschen (tageweise auswählbar). Hier wusste man natürlich noch nicht, in welcher Gruppe das Kind 
sein würde. 

Ich würde mir von der Bildungsdirektion eine einheitliche Vorgabe wünschen, wenn diese schon nicht 
vom Ministerium kommt. In anderen Bundesländern ist dies ja, Gerüchten zufolge, sehr wohl passiert. 
So wird es den Arbeitenden nämlich nicht leichter gemacht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. 

 

Es gab nach Bekanntgabe der 1/1-Regelung keinen Elternaufstand, aber es gibt einige, die sich 
gewünscht hätten, dass sich die VS mit den weiterführenden Schule im Umkreis synchronisiert hätte, 
denn die Gymnasien fahren das 3/2-Tage-Regime und wenn man 2 Kinder in verschiedenen 
Schultypen hat, muss man sich quasi durchgehend frei nehmen. 

Diese Überlegung wurde schon vor dem ersten Direktionsbrief an die Direktion und auch an Lehrer 
herangetragen, trotzdem kam das 1/1. 
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Ich kann momentan nicht beantworten, wie viele Familien das betrifft, aber ich plane dahingehend 
eine Befragung, denn wir wollen den Eltern entgegenkommen, falls es im Herbst weiterhin ähnliche 
Schul-Szenarien geben sollte. Für die letzten 6 Wochen ist der Zug auf Schiene und zum allergrößten 
Teil herrscht stille Akzeptanz in der Elternschaft. 

 

Die Einteilung der Kinder ist in A und B Gruppen welche auch mit einer Farbe gekennzeichnet wurden. 
Prinzipiell geht A z.B. am Montag in die Schule B dann am Dienstag usw., es wurde aber darauf 
geachtet das es ausgeglichen ist bis Ende Juni aufgrund von Feiertagen usw., ebenso wurden 
Geschwisterkinder berücksichtigt.  

 

Am 18.5.2020 öffnen die Schulen wieder. Das sehen wir als Eltern einer 13‐jährigen Gymnasiastin und 
eines 8 jährigen Volksschulkind grundsätzlich positiv. Das Bundesgymnasium regelte die 
Anwesenheiten entsprechend der Vorgaben vom BM Faßmann und kommunizierte vorbildlich recht 
zeitnah mit uns Eltern, ob es Wünsche oder Notwendigkeiten gibt. Die Information des Schemas und 
der Gruppeneinteilung für unser Kind in der GTVS wurde uns am Montag 4.5.2020 um 17:00 Uhr zur 
Verfügung gestellt. Am Wochenende davor gaben wir die bereits vom Gymnasium bereitgestellten 
Informationen in Sachen Gruppeneinteilung und Schema der Anwesenheitstage an die LehrerInnen 
der Volksschule weiter und baten um Berücksichtigung. Herausgekommen ist ein von den Vorgaben 
des BM abweichendes Anwesenheitsmodell, welches zur Folge hat, dass beide Kinder acht (8) Tage 
gemeinsam in der Schule sind. Von 7 Wochen Restschule (29 Schultage) haben 2 Schulen es geschafft, 
dass 2 Kinder in 2 Schulen nur 8 gemeinsame Schultage haben. Für berufstätige Eltern ist das eine 
enorme Herausforderung, da auch die Firmen, so auch unsere, die Mitarbeiter wieder im Büro sehen 
möchten. Durch das Aufbrauchen von Urlaub und dankenswerter Weise der Möglichkeit zum 
Homeoffice können wir das bedingt abdecken, jedoch sind hier massive Anstrengungen von Seitens 
der Eltern notwendig, die Willkür der Schulen auszugleichen. 

 

Die Einteilung der Geschwisterkinder, die dieselbe Schule besuchen, hat sehr gut funktioniert. Beide 
Kinder sind in derselben Gruppe und werden somit an denselben Tagen die Schule besuchen. Ein 
weiteres Geschwisterkind, welches eine AHS besucht, wurde ganz anders eingeteilt. Dies macht es uns 
als Eltern unmöglich unserer Arbeit im Büro nachzugehen, da an den meisten Tagen zumindest ein 
Kind zu Hause sein wird. Hier wäre eine schulübergreifende Lösung wünschenswert, da nur so sich das 
Arbeiten mit der Schule kombinieren lässt. 

 

Für uns geht die Einteilung, so wie sie vorgeschlagen wurde, voll und ganz in Ordnung. Da die 
Geschwister noch in den Kindergarten gehen und meine Frau zu Hause ist gibt es bei uns Gott sei 
Dank keinerlei Probleme. 

 

Ich habe 2 Kinder in 2 verschiedenen Schulen. Das Gymnasium hat die vom Bildungsministerium 
vorgeschlagene Gruppeneinteilung Mo‐Mi bzw. Do‐Fr im Zweiwochen‐Rhythmus vorgenommen und 
versorgt uns zeitnah mit verständlichen Informationen zu den Hygienerichtlinien, innerschulischen 
Abläufen und Zeitplänen. Die Informationsschreiben sind freundlich und beruhigend formuliert.   Ab 
18. Mai 2020 haben meine beiden Kinder in den 7 Wochen bis zu den Sommerferien nur 7 Tage, an 
denen sie gemeinsam Unterricht haben. An 16 Tagen hat jeweils nur 1 Kind Unterricht. An 8 Tagen 
haben beide Kinder Hausübungstage.   Ich wollte gerne der Volksschule entgegenkommen und mein 
Kind an den Hausübungstagen nicht in die Betreuung schicken, aber durch diese Einteilung bin ich 
gezwungen, die Betreuung doch in Anspruch zu nehmen, um wenigstens ab und zu meiner beruflichen 
Tätigkeit vor Ort nachkommen zu können.   

An unserer OVS werden die folgenden Wochen wie folgt geregelt (bis Ende Mai vorerst fixiert):  
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Ab Montag, 18.05. Schulstart mit Einteilung der Klassen in zwei Gruppen (A, B) die Unterrichtstage 
sind bis Ende Mai an die Eltern kommuniziert  

Geschwisterkinder wurden bei der Einteilung in die Gruppe A geclustert: sollten mehrere Kinder an der 
schule sein, dürfen die Geschwister gesammelt zum frühesten Zeitpunkt (je nach Klasse) kommen und 
werden gemeinsam zum spätesten Zeitpunkt entlassen.  

Die Kinder betreten und verlassen das Schulgebäude bei unterschiedlichen Eingängen um 10 Minuten 
versetzt zu andern Klassen 

Die Kinder erhalten für die unterrichtsfreien „Hausübungstage“ einen „Arbeitsauftrag“ ähnlich der 
letzten Wochen  

Nachmittagsbetreuung (für regulär angemeldete Nachmittagskinder) wird angeboten.  

Selbstverständlich gelten die Hygienebestimmungen im gesamten Schulgebäude. Die Kinder dürfen 
nur in den Klassen den MNS abnehmen.  

 

Bei uns wurde es geschafft, dass alle Geschwisterkinder - innerhalb der Schule - in derselben Gruppe 
sind. 

 

zu unsere Situation: Sohn 1.Klasse Gymnasium ; Tochter 4.Stufe MSK VS 

Die VS hat den 3/2 Tage der Woche Plan (Vorschlag Ministerium) umgesetzt. Die MSK wurde nach 
Schulstufen 1-2 / 3+4 geteilt. daher wurde Tochter in Gruppe B (späterer Start eingeteilt). Diese 
Informationen bekamen wir recht frühzeitig per email und als Zettel bei den Lernunterlagen, die aus 
der VS abgeholt werden. 

Ich habe dann gleich den Klassenvorstand am Gymnasium meines Sohns informiert, mit der Bitte ihn 
in die gleiche Gruppe einzuteilen.... diese hat gemeint, dass das wohl kein Problem sein wird. 

am 04.05. wurden wir von der Direktion des Gymnasium per Email informiert, dass "wir uns dazu 
entschieden, einen täglichen Wechsel der Gruppen durchzuführen".  

Darauf habe ich an die Direktion des Gymnasiums eine Email geschrieben, um darauf aufmerksam zu 
machen, dass bei dieser asynchronen Einteilung für uns  „Hausübungstag“ an der Schule notwendig 
werden. 

In einer recht netten persönlichen Antwort hat der Direktor des Gymnasiums erklärt, dass trotz 
großen Bemühen in Wien die Abstimmung mit den Volksschulen nicht erreicht wurde, ... weil es auch 
viele Gründe gibt, die dagegen sprechen. (LehrerInnen Kinder, ...) und meint, dass die Kinder auch an 
„Hausübungstagen“ in Kleingruppen an der Schule bestens betreut sind. 

Für uns scheint es, dass wir diese Schulwochen die Kinder dann zuhause "beschulen" wenn beide 
keinen Schultag haben. Sonst werden wir teilweise die „Hausübungstagen“ in Anspruch nehmen.   

Zur NamBetreuung sind wir noch nicht klar, ob der Hort für die Tochter an den Schultagen bzw. 
„Hausübungstagen“ zur Verfügung steht. Dass will ich nächste Woche dort klären. Für den Sohn  im 
Gymnasium ist die Nachmittagsbetreuung für die Tage, an denen er vor dem "shutdown" gemeldet 
war möglich. Mittagessen gibt es jeweils im Hort bzw. Nachmittagsbetreuung im Gymnasium.  

Meine Frau arbeitet 30h i.d. Woche in Homeoffice. Ich bin 40h am Krankenhaus vor Ort eingesetzt. 
Großeltern nehmen wir zur Zeit nicht in Anspruch. Nachbarn und Freunde können im Bedarfsfall 
kurzfristig einspringen. 

Ich hoffe diese, recht persönlich von uns aus geschilderten Informationen helfen ihnen, eine adäquate 
Lösung für Schüler*innen und deren Familien zu finden. Das Unterfangen wird sicher recht schwer, da 
manche Interessen und Alltagskonzepte von Familien konträre Standpunkte ermöglichen können. 
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Meine Tochter geht in die GTVS A. und mein Sohn in die GTVS B. Beide Schulen haben ein völlig 
anderes System. Mein Sohn geht jeden 2. Tag in die Schule und meine Tochter hat die 3/2 Tage 
Woche und diese noch dazu geblockt. Mein Wunsch wäre gewesen ein einheitliches System, an dem 
beide Kinder Schul‐ oder Aufgabentag hätten. So wäre es mir möglich gewesen meine Kinder an den 
Aufgaben Tagen zu Hause zu lassen. Nun ist das nicht möglich, denn ich kann und will nicht ein Kind in 
der Schule haben und eines zu Hause. Das ist keine Erleichterung! Außerdem bin ich nicht gewillt mir 
jeden Tag anzuschauen wer heute Schule hat und wer zu Hause ist.   

Das zentrale Problem liegt an der dezentralisierten Einteilung der Schüler in Wien, was die elterliche 
Betreuung von mehr als einem Kind sehr schwierig bis unmöglich macht. Es bedarf sehr viel 
Entgegenkommen von Arbeitgeber und viel Kreativität zu Hause, da wir, Eltern, sehr bemüht sind, die 
aktuelle gesundheitliche Lage bestmöglich zu unterstützen. 

 

Auffallend ist, dass weder die vom Ministerium empfohlene Blockung (Mo-Mi, Do-Fr) noch das 
alternierende Schema (Mo-Mi-Fr, Di-Do) gewählt wurde, sondern von Schema 2 abgewandelt ein 
unregelmäßiger Wechsel zwischen der 3- und 2-Tageswoche (für unser Kind: bspw. Mo, Mi, Mo, Mi, 
Fr, Do, Mo, Mi, Mo, Mi, Fr, Di, Do, Mo, Mi; der Plan für die B-Gruppe liegt mir nicht vor), was die 
Abstimmung mit Arbeitgebern und Geschwisterkindern in anderen Schulen nochmals erschwert. 
Außerdem wurde mir berichtet, dass es seitens der Schulleitung untersagt wurde, dass ein Kind die 
Gruppe tauscht, obwohl die Klassenlehrerin dies für möglich hielt. (Grund des Tauschs war die besser 
Vereinbarkeit der Betreuung mit einem Geschwisterkind an einer anderen Schule.) 

Meine Nachfrage, ob eine Synchronisierung im Schulsprengel möglich gewesen wäre, wurde mit dem 
Verweis verneint, dass die Autonomie der Schulen eine solche Synchronisierung verunmögliche. 

Ich möchte hiermit die Verantwortlichen in Ministerium, Bildungsdirektion und in den Schulen fragen, 
was sie sich dabei gedacht haben, unterschiedliche Modelle bei der Schulöffnung zu verwenden und 
damit Eltern. und noch mehr Alleinerziehende mit mehreren Kindern in unterschiedlichen Schulen in 
eine absolute Notsituation bei Planbarkeit des Berufes zu bringen. 

Enttäuscht und fassungslos was das Miteinander betrifft!  

 

Wir haben Rückmeldungen von vielen Eltern unserer Volksschule bekommen, die Kinder in 
verschiedenen Schulen haben. Wenn diese Schulen jeweils andere Varianten implementieren, wird 
das für berufstätige Eltern extrem schwierig und manche wird es den Job kosten. Bereits jetzt sind 
Urlaub und/oder Goodwill der Arbeitgeber ausgereizt, wie sollen da noch einmal 6+ Wochen 
organisiert werden (von den Schulferien ganz zu schweigen)? 

Wenn es für alle Schulen nur eine Variante mit 2 Gruppen gibt und diese z.B. nach dem Alphabet 
eingeteilt werden, kann zumindest für die Grenzfälle noch eine Kulanzlösung gefunden werden, die 
aber wesentlich weniger logistischen Aufwand bedeutet. 

 

Mit Kindern in verschiedenen Schulen ist es sehr schwierig den Alltag und auch Arbeit zu koordinieren. 
Gruppeneinteilung A,B,A,B ...sowie A,A,A,B, B usw. sind mit Arbeit nicht vereinbar, v.a.  
Die Schulen dürfen hier autonom bestimmen und dies ist sehr problematisch! 
V.a. wenn man versuchen möchte, die Kinder zuhause zu lassen. 
Viele Eltern mit Geschwisterkindern an unterschiedlichen Schulen haben damit ein Problem. 
Weiters sind auch zB abends Diskussionen vorprogrammiert: ich darf länger auf keinen, morgen keine 
Schule, ich darf länger schlafen....usw. 

Wenn man zusätzlich noch ein Kindergartenkind hat, darf man sich überhaupt entscheiden: ganz oder 
gar nicht. 

Ich appelliere dringend an eine einheitliche Lösung für Wien. 
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Ich bitte Sie bei Volksschulen und Unterstufen dafür zu sorgen, dass die Einteilung alphabetisch 
vorgenommen wird und für alle Schulen im selben Rad. Für alle Schulen! Sonst haben Familien mit 
mehreren Kindern große Probleme. Salzburg hat das gut gelöst. 
https://salzburg.orf.at/stories/3046082/ 

 

Meine jüngere Tochter besucht die 2. Klasse der VS.  

Dort soll die geplante Verdünnung der Klassen-SchülerInnenzahl nicht, wie in der Pressekonferenz des 
Bildungsministers angekündigt, im Schichtbetrieb, sondern via "Reißverschlusssystem" stattfinden.  

Nachdem ich noch ein weiteres schul- und betreuungspflichtiges Kind an einer anderen Schule 
(1.Klasse d. AHS), die den Schichtbetrieb vss. umsetzen wird, habe, stehe ich - wie viele andere 
berufstätige Eltern auch! - durch diese Regelung vor einem kaum bewältigbaren organisatorischen 
Problem! 

Es war und ist mir sehr wichtig, die angebotene "Notbetreuung" an der Schule tatsächlich nur in 
Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen - einerseits aus Gründen der Reduzierung des 
Ansteckungsrisikos, andererseits aber auch, um meine Kinder bestmöglich und mit geringstmöglichen 
psychischen Zusatzbelastungen durch diese Krise zu begleiten! 

Da ich davon ausgehe, dass das auch im Sinne der Bundesregierung ist, fände ich es wünschenswert, 
wenn es eine einheitliche Regelung für alle Wiener Schulen gäbe. 

 

Wie gesagt, besuchen meine Kinder die VS und ich bin Elternvertreterin in der Klasse meines Sohnes.  

Kleiner Einschub: es geht mir immer um die ganze Klasse und alle Kinder und nicht nur um meinen 
Sohn! Der Fall: diese Abschlussklasse  hat nur mehr weniger als 18 Kinder. Die Schulleitung will leider 
unbedingt auch diese kleine Klasse teilen, da sie überzeugt ist, die hygienischen Vorschriften nicht 
einhalten zu können. 

Mehrere Eltern und ich auch finden: lasst doch diese eine Klasse die allerletzten Wochen ihrer 
gesamten Volksschulzeit gemeinsam als Klasse  verbringen und gemeinsam an fünf Tagen pro Woche 
wirklich Unterricht erhalten (nicht nur Betreuung). Der Unterricht an fünf Tagen (statt nur an zwei 
oder drei) wäre auch sehr wichtig, um die Kinder in diesem Fall auf weiterführende Schulen 
vorzubereiten. Denn wer soll denn bitte Brüche, Flächenberechnungen und die Bundesländer lehren 
(nur ein Beispiel des fehlenden Stoffes)-und wann? Wieder die Eltern, vor allem Mütter in den 
Sommerferien? 

Kinder und hygienische Vorschriften: müssen es wirklich auf den Millimeter genau 100 cm zwischen 
den Kindern sein?  Das bedeutet doch für alle Beteiligten enormen Stress und Angst (Angst vor dem 
Virus; das Virus, das laut allen Experten gerade Kinder am wenigsten betrifft und von dem im 
Moment in einer 1,9 Millionenstadt nur ca. 550 Menschen infiziert hat) 

Mein Sohn z.B. könnte neben zwei Klassenkollegen sitzen ohne Abstand, da sie Freunde sind und 
schon stundenlang miteinander gespielt haben. Da würde ich für meinen Sohn gerne die volle 
Verantwortung übernehmen.  

Ich persönlich bin auch wirklich gerne bereit, wieder in der Schule mitzuarbeiten und zu helfen (wie 
schon in der Vergangenheit über 100 ehrenamtliche Stunden). 

 

Die Schule (bzw die Klassen X und Y), hat frühzeitig reagiert und es wurde von vorn herein an die 
Geschwisterkinder an der Schule gedacht. Ich wurde in der X telefonisch und in der Y per Email 
gefragt, ob wir zusätzlich, insbesondere an den Fenstertagen, Betreuung benötigen. Bzgl. Schulalltag 
und Maßnahmen in der Schule wurde ebenfalls informiert.  

https://salzburg.orf.at/stories/3046082/
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Ein kleiner Wehrmutstropfen bei Geschwisterkindern unterschiedlicher Altersstufen sind die 
verschiedenen Einlass- und Endzeiten, allerdings verkraftbar. 

 

Ich habe 2 Kinder in der Schule 1MSK & 2MSK und die MSK sind immer zusammen, aber die Kinder 
fangen mit  verschiedenen Zeiten an. z.B. 2MSK fangen um 7:15 Uhr an aber 1MSK um 8:00 Uhr. 

Das ist für die Eltern und die Kinder sehr schwierig. 

 

Wir haben 2 Kinder. 

1. Kind: AHS: Schichtregelung 1 Tag Anwesenheit, 1 Tag Hausübungstag 

2. Kind: VS: Schichtregelung 2 Tage Anwesenheit, 2 Tage Hausübungstag 

Betreuungsangebot: Die Kinder können an den Hausübungstagen in die Schule kommen und werden 
dort betreut. 

Die Situation bei uns ist jetzt so, dass auf Grund der unterschiedlichen Schichten, der beiden Kinder, 
von den 29 verbleibenden Schultagen, an nur 7 Tagen beide Kinder in der Schule sind, sonst ist immer 
mindestens 1 zu Hause. 

Wir wünschen uns, dass spätestens ab Herbst, falls dieser Schichtbetrieb dann immer noch 
stattfindet, ein einheitlicher Schichtplan für alle Schulen gilt, damit gewährleistet ist, dass auch bei 
Mehrkindfamilien die Kinder gleiche Schichten haben. Dann können die Eltern an den Unterrichtstage 
wieder zur Arbeit, was unmöglich ist, wenn immer mind. ein Kind Hausübungstag hat. 

Alternativ könnten wir natürlich alle unsere Kinder 5 Tage die Woche in die Schule schicken. Das 
würde den Schichtbetrieb allerdings ein wenig ad absurdum führen. 
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„Hausübungstage“ & Betreuung: 
 

Mein Glück, dass ich bis Ende Mai noch im Home Office bin bzw. dass wir wieder unsere Oma 
reaktiviert haben. Die VS unterrichtet im Modus Mo/Mi/Fr und nächste Woche Di/Do, das AHS  
wiederrum Mo/Di/Mi und nächste Woche Do/Fr. D.h. nur der Donnerstag haben die Kinder 
gemeinsam Schule. Organisatorisch ein Wahnsinn. Aber ich sehe nicht die Schulen als verantwortlich, 
sondern Ministerium bzw. Bildungsdirektion. Wenn man entlastend wirken will, darf man nicht 
autonome Entscheidungen auf Schulebene machen sondern eine Weisung von oben ... dann hätten 
alle Schulen gleichen Modul und dadurch würden die Kinder mehr Chance haben, gleichzeitig in die 
Schule zu kommen .... wie gesagt, wir lassen die Betreuungsplätze für Kinder frei, die es eher 
brauchen und organisieren uns privat. Schade aber, dass es so gelaufen ist. .... 

 

Wie wir wissen, müssen dabei viele der so geschätzten Aktivitäten entfallen. Neben der absoluten 
Wichtigkeit der Durchführung eines Schulbetriebes mit dem Schwerpunkt auf die soziale, 
pädagogische und letztlich psychologische Betreuung der Kinder in dieser neuen Realität, von 
Normalität, und da sind sich alle einig, kann nicht gesprochen werden, besteht der Wunsch und die 
Notwendigkeit der Betreuung für viele Eltern aus beruflichen Gründen. Grundsätzlich sind aufgrund 
des Ganztageskonzeptes der Schule sämtliche Elternteile berufstätig. Viele, die nicht gerade mit 
Geschwisterkindern in Karenz, in Kurzarbeit oder gar in die Arbeitslosigkeit geraten sind, haben 
tendenziell Betreuungsbedarf.  

 

In der AHS wird ein Jausenpaket vom Buffetbetreiber angeboten, das vorab online bestellt werden 
kann (der Preis mit 5,50 Euro erscheint mir aber doch sehr hoch für das Gebotene). Auch die 
Automaten werden in Betrieb sein - da stellt sich für mich nur die Frage ob dort auf die Hygiene 
geachtet wird (Druckknöpfe).  

Eine Betreuung an den Hausübungstagen wird an beiden Schulen angeboten.  

 

Meine Kinder gehen in die VS und ins Gymnasium.  

Bei uns im Bezirk bzw. im Grätzl machen alle Schulen ein anderes System. Hier wurde überhaupt nicht 
Rücksicht genommen! Hier hätte es für das Bundesland definitiv Vorgaben geben müssen bzw. hätte 
der Landeselternverband hier schneller reagieren und Einspruch erheben müssen meiner Meinung 
nach! Meine Kinder haben nur an 6 Tagen! gleichzeitig Unterricht. 

Ich habe das nun alles teilweise privat organisiert bzw. zur Betreuung angemeldet. Aber es ist ein 
Wahnsinn was den Familien hier schon wieder zugemutet wird. 

 

Ich habe 2 Kinder an verschiedenen Schulen. Im Mai geht noch jedes Kind an einem anderen Tag in die 
Schule. Im Juni sind die Schultage an den gleichen Tagen. Die unterschiedlichen Tage kommen daher, 
dass die Schultage selbst anderes eingeteilt wurden. Für uns ist dies kein Problem. 

Ich fühle mich über die NMB nicht informiert. Angeblich dürfen die Kinder nur an ihrem Platz sitzen, 
ob es Mittagessen gibt, weiß ich auch nicht. 

Zur Zeit muss man die Kinder bis Schulschluss verbindlich zu den HÜ-Tagen an- bzw. abmelden. Ich 
weiß nicht, wie lange mein Arbeitgeber das Home-Office noch akzeptiert. Es kann sein, dass ich die 
Kinder kurzfristig zu den HÜ-Tagen und zur NMB anmelden muss. Ich hoffe, dass dies ohne Probleme 
geht. 

Für mich stellt sich generell die Frage, warum die Kinder weggesperrt werden, obwohl es schon 
mehrere Studien gibt, in welchen hervorgeht, dass die Kinder kaum Überträger sind. 
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Nachmittagsbetreuung findet statt, das Mittagessen wird gestaffelt stattfinden.  

 

Die Nachmittagsbetreuung ist für alle Kinder, die bis März in der Nachmittagsbetreuung gemeldet 
waren, auch ab 18.5. aufrecht. Bei den externen Horten haben öffentliche Horte ebenfalls problemlos 
Betreuung angeboten. Bzgl. privater Horte habe ich leider keine Information. 

Betreuung an Hausübungstagen ist aus Platz- und  Personalgründen nur für Notfälle vorgesehen.  

 

Betreuungstage muss ich keine in Anspruch nehmen, da ich dank meines Arbeitgebers sehr flexibel 
weiterhin von daheim arbeiten kann.  

 

Problem Raumaufteilung und Betreuungspersonal: In einer VS mit 16 Klassen würden, bei geschätzten 
5 SchülerInnen/Klasse pro „non schooling day“ 80 Kinder zusätzlich zu betreuen sein. Alle können 
nicht im Turnsaal betreut werden. Oder man betreut sie in den Gängen? Der Hort nebenan darf keine 
Räume zur Verfügung stellen. Ist das sinnvoll? 

Warum gibt es Schichtbetrieb im Schulzentrum im FIDS, bei dem die Klassengröße 8 Personen sowieso 
nicht übersteigt? Va auch weil viele Eltern ihre Kinder gar nicht in die Schule schicken? Gerade in 
diesem Bereich ist eine Entlastung der Eltern von schwerstbehinderten Kindern eine Notwendigkeit, 
da andere Betreuungsformen (Caritas, Großeltern...) wegbrechen!!! 

Generell fühlen sich viele Eltern als Bittsteller, die individuell um eine Betreuung ihrer Kinder kämpfen 
müssen. Schule und Hort wird von den Verantwortlichen oft als „unsicher“, „nicht lustig“, „schicken 
Sie ihr Kind lieber nicht“ beschrieben. 

 

Nach Rücksprache mit den Eltern, wird bei unserer Schule auf die Geschwisterkinder Rücksicht 
genommen. Es gibt auch Hausaufgabentage für die Kinder, deren Gruppe keinen Schultag haben. An 
den schulautonomen Tagen ist bei uns die Schule geöffnet. Die Nachmittagsbetreuung wird von 
einigen Eltern in Anspruch genommen. Trotz allem sind viele Eltern der Meinung, dass die Schule viel 
zu früh öffnet, dieser Meinung schließe ich mich auch an. 

 

In der VS wird viel Druck gemacht die Kinder an HÜ Tagen auch zu Hause zu lassen. Es wird nicht 
informiert, dass Betreuung in der Schule möglich ist bzw wird eine Betreuung abgelehnt 

Wie soll man als Elternteil bitte arbeiten können, wenn das Kind bzw die Kinder eine Woche zu Hause 
dann wieder in der Schule dann wieder zu Hause sind? Kein Arbeitgeber wird das verstehen, und 
Home Office ist nicht endlos möglich. Mal abgesehen davon das konzentriertes Arbeiten im Home 
Office mit gleichzeitiger Kinder/Schulbetreuung nicht wirklich möglich ist. 

 

Ein weiteres Problem ist an den Ganztagsschulen die Freizeitbetreuung: Unsere Direktorin war 
verständlicherweise sehr bemüht, die Gruppen A und B der jeweiligen Klassen auseinanderzuhalten, 
um das Infektionsrisiko gering zu halten. Dafür hat sie aber nicht ausreichend Lehrpersonal, weshalb 
sie gerne auf Freizeitpädagogen zurückgegriffen hätte. Leider musste sie von der BiM erfahren, dass 
diese erst um 11.30 Uhr ihren Dienst beginnen dürfen. Dazu gibt es auch in der jetzigen Zeit keine 
Ausnahmen. Das bedeutet nun allenfalls, dass Gruppen von Betreuungskindern schon am Vormittag 
durchmischt werden müssen. 

 

Wie soll das funktionieren vor allem wenn die Schulen in Briefen nochmals betonen dass Schülerinnen 
an unterrichtslosen Tagen zu Hause bleiben sollen quer durch alle Schulstufen.. 
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Es wurden keine Anmeldeformulare für die Ersatzbetreuung der SchülerInnen an der Schule an die 
Eltern verteilt, um sich hier Aufwand zu ersparen, da angeblich die Ressourcen nicht vorhanden sind. 
Die Schule ist eine Halbtagsschule ohne Nachmittagsbetreuung. Der A-B-Plan ist im wöchentlichen 
Rhythmus, was bedeutet, dass die SchülerInnen eine ganze Schulwoche täglich bis zu 10 Stunden 
allein zu Hause sind, wenn die Eltern Berufe haben, wo sie ganz normale 40 Stunden-
Wochenarbeitszeiten haben und keine andere Betreuung organisiert werden kann.   

Damit ergibt sich nach den Schulöffnungen eine Verschlechterung des  Angebots an die Eltern im 
Vergleich zur Phase davor, wo man Kinder aus Familien mit systemrelevanten Berufen zur Betreuung 
in die Schule geben konnte.  

Das kann wohl nicht sein!! 

 

Es war und ist mir sehr wichtig, die angebotene "Notbetreuung" an der Schule tatsächlich nur in 
Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen - einerseits aus Gründen der Reduzierung des 
Ansteckungsrisikos, andererseits aber auch, um meine Kinder bestmöglich und mit geringstmöglichen 
psychischen Zusatzbelastungen durch diese Krise zu begleiten! 

Da ich davon ausgehe, dass das auch im Sinne der Bundesregierung ist, fände ich es wünschenswert, 
wenn es eine einheitliche Regelung für alle Wiener Schulen gäbe. 

 

AHS: Die Nachmittagsbetreuung findet für alle angemeldeten Kinder grundsätzlich ebenfalls NICHT 
STATT.  Der Kostenbeitrag ist daher nicht zu bezahlen. 
NEU-Anmeldung: Es können sich alle Kinder, die bis jetzt in der Nachmittagsbetreuung angemeldet 
waren, für die Nachmittagsbetreuung ab 18.5. bis Schulschluss neu anmelden. Schulbuffet wird 
öffnen. Es werden aber keine warmen Mahlzeiten gekocht. Es kann Jause eingekauft werden. Ist aber 
nicht gewünscht, um lange Schlangen am Buffet zu vermeiden. 

VS: Halbtagesschule ohne Nachmittagsbetreuung; Hort: Regulär geöffnet. Gf ist sehr unglücklich über 
den unterschiedlichen Schichtbetrieb, da sich die Gruppen täglich ändern. 
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Schulautonome Tage: 
 

Auch die Diskussion um die 2 Zwickeltage ist lächerlich wo dann doch 9 Wochen Ferien Wochen 
später winken, und andererseits wo in vielen Bereichen Menschen  im Sommer mehr arbeiten müssen, 
um die Verluste halbwegs zu mindern. 

 

Die LehrerInnen meiner Kinder leisteten während der letzten Wochen vom ersten Tag an 
hervorragende Arbeit, stellten engagiert und mit viel Liebe eine Distanzbetreuung auf die Beine. Dafür 
sei ihnen gedankt. Von einigen Familien aus unserem Bekanntenkreis hörten wir auch Beispiele mit 
gegenteiliger Erfahrung, von unmotivierten, technisch überforderten und abgetauchten LehrerInnen. 
Wenn dann nach Wochen des Homeschooling die Lehrergewerkschaft vermeldet, die Fenstertage 
können gar nicht unterrichtet werden, weil das mit der Jahresarbeitszeit nicht passt, ist das eine 
Verhöhnung aller Eltern, in deren Jahresarbeitszeit 8 Wochen homeschooling auch nicht 
vorgekommen sind. Gewünscht hätte ich mir, wenn die Lehrergewerkschaft aufhorchen hätte lassen 
mit Vorschlägen wie, „Wir zeigen KollegInnen Onlinetools, motivieren zu regelmäßigem 
SchülerInnenkontakten,…" 

Abgesehen davon, wurden hier teilweise Beschlüsse, die schulautonom mit den Eltern gefällt wurden, 
ohne Worte des Bedauerns oder einer Entschuldigung außer Kraft gesetzt. 
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Sonstiges: 
 

Aus gegebenem Anlass möchten wir, der Elternverein der Schule, gegen den ab 18.05.2020 wieder 
stattfindenden Religionsunterricht aus folgendem Grund Protest einlegen: 

Der Religionsunterricht soll durch die RK-Lehrerin durchgeführt werden. Diese Lehrkraft ist aber nicht 
nur an unserer, sondern auch an anderen Schulen tätig. Dies widerspricht unserer Ansicht nach den 
Vorgaben des Hygienehandbuchs. 

Gemäß den Vorgaben des Hygienehandbuchs wurden an unserer Schule sämtliche Unterrichtsstunden 
die nicht durch die Klassenlehrkraft abgehalten werden (z.B. E, WE,…) um einen Lehrerwechsel und 
somit eine zusätzliche Übertragungsmöglichkeit zu vermeiden, der Klassenlehrerin zugeteilt.  

Ein Wechsel der Lehrpersonen zwischen den Klassen und - darüber hinaus - sogar schulübergreifend 
(!!) ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Unser Vorschlag wäre, Religion (so wie Werkerziehung oder 
Sport) nicht weiter zu führen. Dadurch müssen auch nicht zum Religionsunterricht angemeldete 
Schülern nicht teilnehmen. Ein allfälliger Ethikunterricht könnte ebenfalls durch die 
KlassenlehrerInnen erfolgen und für jene Schüler, denen es ein besonders Anliegen ist, 
Religionsunterricht zu erhalten, wäre das in letzter Zeit so erfolgreich praktizierte Distance-Learning 
die beste Möglichkeit, sämtliche Vorgaben des Hygienehandbuches zu erfüllen. 

 

Durch Anweisung des Religionsamtes sei auch der konfessionellen Unterricht durch Berücksichtigung 
im Hygienekonzept zu gewährleisten. Dies ist an unserer Schule gegenwärtig aber nicht möglich. Es 
würden weitere Räumlichkeiten und zusätzliches Betreuungspersonal erforderlich, die Schüler würden 
zusätzlich durchmischt, was das Risiko deutlich erhöht und es würde der Ablauf nochmals an 
Komplexität zunehmen. Wir sind uns sicher, dass die Direktion alles in ihrer Macht stehende 
unternehmen wird, aber aus derzeitiger Sicht geht es eben nicht. Die Eltern haben sich aus 
Sicherheitsgründen und aus Sorge um den Entfall von benötigten Betreuungszeiten klar dagegen 
ausgesprochen.  

Der Elternverein ersucht daher unverzüglich um rechtliche Klarstellung durch die betreffenden 
Behörden Bundesministerium, Bildungsdirektion Wien und Religionsamt, dass konfessioneller 
Religionsunterricht ebenso nur dann weiterzuführen ist, wenn dies auch im Rahmen der Umsetzung 
des Etappenplanes für Schulen (Stand vom 7.5.2020) gegenwärtig möglich ist.  

 

Im Schreiben von Herrn Fassmann vom 7.5.20 steht unter Punkt 19 (Seite 12/13, 
Infoschreiben_Etappenplan) zur Durchführung der freiwilligen Radprüfung, dass diese ausdrücklich 
vom Verbot der Schulveranstaltungen ausgenommen ist. 

Wir haben heute nachgefragt per Mail. 

J. hat selbst heute in der Schule nachgefragt und hat die Antwort erhalten: Die Radprüfung wird 
dieses Jahr an der Schule nicht angeboten und durchgeführt. Wir sollen uns selbst drum kümmern und 
bei der Polizei nachfragen. 

 Da wir sie dringend brauchen, wird uns wohl nichts anderes übrigbleiben. 

 

Einzige Sorge habe ich das die Schule nicht gut oder rechtzeitig mit ausreichend Desinfektionsmittel 
(Fläche und Hände) und Masken (kann auch sein das Schüler ihre vergessen) ausgestattet sind. 

 

Meine einzige Kritik an der Schulöffnung insgesamt ist, dass Kinder und Jugendliche bereits mit 
Masken in die Schule kommen müssen und nicht von der Schule finanziert über Bund und Land 
ausgegeben werden... Selbst die AK hat all ihren Mitgliedern eine Stoffmaske kostenlos zukommen 
lassen...  
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Persönlich bin ich mit der Handhabung an unserer Schule sehr zufrieden - Personal ist freundlich und 
flexibel und Lösungen sind prinzipiell sinnvoll. Die einzigen 2 Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann 
sind die Maskenpflicht für die Kleinkinder und die Staffelung der Einlasszeiten (die Kleinsten zuerst 
und die Ältesten zuletzt) - bei Beiden wäre mE genau das Gegenteil sinnvoll. 

 

Am Eingang werden die Hände der Kinder desinfiziert (wobei ich persönlich dagegen bin und überlege 
wie ich das verhindern kann - Ideen sind willkommen!!!!): Die Kinder  müssen am Gang Masken 
tragen (nicht in der Klasse). 

 

Was die unterschiedlichen Schichtbetriebsmodelle für eine getrennt lebende Familie mit 2 Kinder an 
zwei unterschiedlichen Schulen schlussendlich bedeuten kann, können Sie sich sicher vorstellen.  In 
den Wochen, wo die Kinder bei ihrem Vater wohnen (ungerade Kalenderwochen), kommt nun 
erschwerend hinzu, dass dieser nicht in Wien wohnt und dann bisweilen ein Kind daheim zu betreuen 
ist, ein anderes aber mit dem Auto zur Schule nach Wien gebracht werden muss, um danach im 
Homeoffice zu arbeiten (sonstiger Arbeitsplatz in Wien), und das Kind dann wieder nach der Schule 
abgeholt werden muss (da möchte ich gerade nicht mit ihm tauschen!!). Tatsächlich ist mein Ex-Mann 
in der recht entspannten Position, schon seit Jahren einen Wochentag im Homeoffice zu verbringen, 
was nun "einfach" auf sämtliche Wochentage ausgeweitet wurde. 

Ich arbeite mit 30 Wochenstunden in einem kleinen Büro, wo ich meine Projekte aber nahezu alleine 
betreue und daher zukünftig wenigstens wieder 1 Tag in der Woche im Büro vorbeischauen muss. Ich 
habe zwar seit über 4 Wochen einen Firmen-Stand-PC zu Hause, an dem ich im homeoffice arbeiten 
kann (was aber auf die Schnelle natürlich auch nur mit Startschwierigkeiten funktioniert hat). Die 
Bedingungen sind aber räumlich (3-Zi-Wohnung: kein Arbeitslicht; Trennung Freizeit / Arbeitsplatz; 
Lärm, wenn die Kinder da sind und spielen/toben) wie zeittechnisch (intensive Betreuung der Kinder 
bei den Aufgaben notwendig, da sie sich sonst ständig gegenseitig vom Arbeiten abhalten; mehr 
einkaufen, da nun auch täglich gekocht werden muss) nicht ideal und die Arbeitsleistung leidet. Ich 
hatte allerdings "VOR Corona" knapp 150 Überstunden stehen, die nun in den "Kinderwochen" 
entsprechend dem, was ich nach "Mama-Feierabend" am PC nicht mehr schaffe und in den anderen 
Wochen auch nicht nachholen kann, zusammenschmelzen. Aber ich habe keinen allzu großen 
Termindruck und einen verständnisvollen Chef. Es könnte also unter den gegebenen Umständen alles 
noch wesentlich schlimmer laufen. Ich werde beispielsweise in den Ferien nicht das Problem haben, 
dass mein ganzer Jahresurlaub nun wegen Kinderbetreuung schon aufgebraucht wäre. 

 

Aus organisatorischen Gründen wird die Schule alte Schulausgänge (diese sind z.Zt. Fluchtwege) 
reaktivieren.  Dies ist aus meiner Sicht eine gute Lösung um den Einlass/Auslass zu lösen.  An unserer 
Schule wurde jedoch in den 80ern ein Haupteingang gebaut um die Sicherheit der Schüler beim 
Einlass/Auslass zu verbessern.  Da die Schule an stark befahrenen Straßen liegt sollten hier zusätzliche 
Maßnahmen getroffen werden.  Hier wird die Schule aber, soweit wir dies wissen, organisatorisch im 
Stich gelassen und nicht vom BV/Magistrat zusätzlich unterstützt.  

Bzgl. der Reinigung der Klassen/WC Anlagen/Entleerung der Mistkübel etc. kann ich mir persönlich 
nicht vorstellen, dass die MA56 es schaffen wird, die hygienischen Grundbedingungen herzustellen.  
Es gäbe dann nach jeder Pause für nur zwei Schulwarte recht viel zu putzen. Weiters hat unsere 
Schule nur deshalb genügend Desinfektionsmittel, da eine Mama viele Flaschen gespendet hat. 
Obwohl wir dann ab nächster Woche 3 Eingänge haben, gab es zumindest bis letzte Woche, nur einen 
stationären Spender. Stationäre Spender mit automatischer Ausgabe an Desinfektionsmittel wären 
hier eine Abhilfe um die Organisation für die LehrerInnen zu erleichtern. In wie weit die MA56 hier ihre 
organisatorische Unterstützung in den nächsten Tagen verbessern wird, weiß ich nicht. 
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Zumindest Kopfschütteln löst auch der Umgang mit Musik und Turnen aus. Uns Eltern war nicht klar, 
geht es bei Turnen darum, dass die Turnsäle für die Betreuung anderer SchülerInnnen verwendet 
werden, dass Kontaktsport vermieden werden soll, dass Duschen nach dem Sport nicht möglich ist? Je 
nach Standort wäre trotzdem viel möglich und nötig, oder das Schlagwort „tägliche Turnstunde“ war 
nie mehr als inhaltslose Ankündigung. 

Auch bei dem ursprünglichen Musikverbot war die Absicht nicht erkennbar. Ging es darum die 
Präsenzzeiten zu reduzieren, oder wurde hier das Fach Musik auf Singen reduziert? Spät kam dann 
der Hinweis, dass auch in anderen Fächern nicht gesungen werden darf. 

 

Ich finde es von der Bundesregierung nicht sinnvoll und hilfreich zu sagen Turnen wird es nicht geben, 
einige Schulen haben die Möglichkeit im Hof oder Garten sehr wohl Turnen oder Sport inklusive 
Sicherheitsmaßnahmen anzubieten und ich sehe das die Kinder während der Shutdown Phase wenig 
bis gar keine Bewegung gemacht haben, vor allem die Schüler welche die meiste Zeit am PC oder an 
Spielekonsolen verbracht haben. Oft sind das die Burschen welche sich in einem Alter befinden wo 
Sport einen wichtigen Faktor darstellt um auch Aggressionen abzubauen und da nun Turnen/Sport 
komplett zu streichen halte ich für äußerst kontraproduktiv, da sollte man eher die Sportlehrer in ihrer 
Kreativität unterstützen um Sport zu machen inklusive Richtlinien.!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Aber ich weiß auch von anderen Schulen (ich unterrichte Kinder aus 6 verschiedenen Schulen): Dort 
durften 'meine' Kinder nur an 2 Tagen kommen (obwohl ich und KV für jeden Tag 2-3 Stunden 
plädierten, 5 Pers. auf 30 qm ohne Tisch, ganze Familie Analphabeten, wer soll da helfen???? etc.) 
und zwar nur dann, wenn die Deutschförderlehrer anwesend sind. Dabei könnte äh SOLLTE doch wohl 
jeder LehrerIn fähig sein, 5+2 = zu erklären, oder sich Silben mit "Ma, me, mi, mo. mu" vorlesen zu 
lassen. Ich verstehe nicht, warum das in so vielen Fällen nicht möglich war und ist. Und andere 
LehrerInnen haben sich echt aufgearbeitet, anders kann man das nicht nennen, wie viel die im Einsatz 
waren.) 

 

Ich schreibe im Namen meiner zwei Kinder, die sehr besorgt sind, wie die weitere Schulzeit organisiert 
wird. Ich möchte ihnen gern auf diesem Weg mitteilen, wie meine Kinder auf den Plan der Schule 
reagiert haben. Außerdem möchte ich auch meine Bedenken äußern, dass dieser Plan genau das 
Gegenteil von "social distancing" zu sein scheint. Die derzeitige Situation in Wien, in der noch immer 
ein leichter Anstieg der Kurve zu beobachten ist, sollte nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden. 

Folgende 2 Punkte möchte ich erwähnen: 

1. Der Plan, wie die Schule betreten und verlassen werden soll, bedenkt nicht, dass es Geschwister 
gibt oder dass mehr Kinder in einem Haushalt leben. Der Plan der Schule erfordert, dass ein Elternteil 
ein Kind zum Eingang begleitet und nach einer Wartezeit von 45 min das nächste Kind begleitet. Der 
Platz in der Straße der Schule gibt es nicht her, dass so viele Menschen dort stehen und warten, 
während sie "social distancing" respektieren sollen - im Auto vorbeifahren geht ebenso wenig. 

2. Meine Kinder fragten: "Wo ist die Information für Kinder?" Ich habe beiden immer die 
Informationen, die wir von der Schule bekommen haben, vorgelesen und erklärt. Auch die 
Abstandsregeln habe ich erklärt, soweit ich diese verstanden habe. Genau diese Abstandsregeln 
haben meine Kinder dazu gebracht, nicht in die Schule zu wollen, da sie nicht verstehen, wie das 
funktionieren soll.  

Diese Fragen hat mir mein Kind gestellt und ich habe keine Antwort darauf geben können: 

a) Woher soll ich wissen, wie ich mir meinen Freunden in Kontakt trete und dabei an das "social 
distancing" denken soll? 



39 
 

b) Wie sollen wir auf die Toilette gehen, wenn wir nicht zu zweit gehen sollen? (Dies wurde eingeführt, 
da es körperliche Angriffe auf jüngere Kinder gegeben hat.) Und wie weiß, die Lehrerin, ob da nicht 
jemand anderes in der Toilette ist, wenn sie in der Klasse ist? 
c) Wer sind die Lehrer für die Hausübungstage? Wo müssen wir hingehen? 
d) Wie können wir im Stiegenhaus aneinander vorbeigehen, wenn das so schmal ist? 
e) Woher wissen wir, wer unseren Tisch berührt hat, wenn wir in der Nähe der Tür sitzen? 

Ich würde mich freuen, wenn es ein Informationsblatt für Kinder gäbe, das von 
Entwicklungspsychologen und Lehrern (die wissen, wie Kinder Informationen verarbeiten) aufbereitet 
wurde. 

 


