
Man möge die
Bemühungen zur
Pandemie-
Eindämmung nicht
konterkarieren.“

Heinz Faßmann
Bildungsminister

Weniger Schüler sollen in Betreuung
Bildung. Elternmögen ihre Kinder „mit Maß und Ziel“ in die Schulen schicken. Das fordert der
Bildungsminister. Die Lehrer wünschen sich überhaupt eine Begrenzung. Die Eltern toben.
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Wien. Formal hat sich an den Schu-
len wenig verändert. Der Fernun-
terricht wird bis zu den Semester-
ferien verlängert. Und vor Ort wird
es weiterhin eine Betreuung für die
Kinder geben. Praktisch zeichnet
sich hier aber ein Kurswechsel ab.
Es sollen in den nächsten Wochen
deutlich weniger Kinder in den
Schulen betreut werden. Dafür soll
offenbar eine Kehrtwende in der
Kommunikation sorgen.

In den vergangenen Monaten
wollte der Bildungsminister stets
den Eindruck geschlossener Schu-
len vermeiden. „Die Schulen blei-
ben offen. Alle Kinder, die Betreu-
ungsbedarf haben oder Lernunter-
stützung brauchen, können an ih-
ren Standort kommen.“ Mit diesen
Worten schickte Heinz Faßmann
(ÖVP) die Schüler vor Weihnach-
ten in die nun laufende dritte Pha-
se des Fernunterrichts.

Das klingt mittlerweile anders.
Man möge die Betreuung „mit Maß
und Ziel in Anspruch nehmen“,

sagte der Minister am Sonntag. El-
tern sollten ihre Kinder nur dann in
Betreuung schicken, „wenn man es
wirklich braucht“. Immerhin solle
man „die Bemühungen zur Pande-
mieeindämmung nicht konterka-
rieren“. Am Montag forderte auch
SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner,
„möglichst wenig Kin-
der“ in die Schulen zu
schicken.

Nachweis gefordert
Auslöser für den Kurs-
wechsel sind neben
der Angst vor der Ver-
breitung der briti-
schen Virus-Variante
auch Berichte über
hohe Besuchszahlen.
Im Schnitt waren in
allen Schulformen in der vergan-
genen Woche 14,8 Prozent der
Schüler anwesend. Am höchsten
ist der Wert mit 21,8 Prozent in
den Volksschulen gewesen.

Doch das hat sich an den
Schulen höchst unterschiedlich
verteilt. „Einzelne Klassen sind voll
bis obenhin“, sagt Thomas Krebs,

der oberste Wiener Pflichtschul-
lehrervertreter. Natürlich würden
manche Kinder die Betreuung
brauchen. Teilweisewürden Eltern
(und auch Direktoren) den Fern-
unterricht aber boykottieren.

Die Pflichtschullehrergewerk-
schaft hat deshalb bereits eine Be-

grenzung des Betreu-
ungsangebots gefor-
dert. Nur noch die
Kinder, deren Eltern
in einem systemrele-
vanten Beruf arbeiten,
sollen in den Schulen
betreut werden. Im
ersten Lockdown wur-
de das so gehandhabt.
So weit will das Minis-
terium nun allerdings
nicht gehen.

Doch schon allein die Auffor-
derung des Bildungsministers, die
Betreuung „mit Maß und Ziel in
Anspruch zu nehmen“, stößt den
Elternvertretern sauer auf. Das sei
eine „unsägliche Aussage“, meint
Karl Dwulit, der Vorsitzende des
Wiener Elternverbandes. „Wir El-
tern können nicht mehr“, sagt er

zur „Presse“. Neben Home-Office
oder Existenzsorgen könnten viele
ihre Kinder nicht auch noch unter-
richten – und zwar unabhängig da-
von, ob sie sich in einem systemre-
levanten Beruf befinden.

Urlaubsverschiebungmöglich?
Die Semesterferien sollen in vielen
Haushalten für eine Verschnauf-
pause sorgen. Deshalb hat man im
Bildungsministerium auch eine
Streichung nicht in Erwägung ge-
zogen. Eine Verschiebung gibt es
allerdings – und zwar für die Bun-
desländer Oberösterreich und
Steiermark. Sie starten eine Woche
früher als geplant (8. Februar).

Das stellt viele Eltern vor eine
Frage: Kann ich jetzt auch meinen
Urlaub verschieben? Rechtlich ist
das unklar. Beim Rücktritt von
einer Urlaubsvereinbarung sei die
Judikatur „sehr restriktiv“, sagt AK-
Arbeitsrechtsexperte Philipp Bro-
kes. In diesem extremen Fall ließe
es sich zwar argumentieren, meint
er. „Aber das allein hilft den Betrof-
fenen ja nicht, sie wollen den Ur-
laub in einem anderen Zeitraum.
Und hier greift wieder der allge-
meine Grundsatz, dass Urlaub Ver-
einbarungssache ist.“ Ähnlich sieht
es Rechtsanwalt RolandGerlach. Er
hält zwar auch eine einseitige Ver-
schiebung nicht für ausgeschlossen
– falls der Urlaub dezidiert wegen
der Semesterferien vereinbart wur-
de und ein objektiver Erklärungs-
empfänger das auch so verstehen
musste. Wie Gerichte das entschei-
den würden, weiß freilich nie-
mand. Gerlach appelliert an Ar-
beitgeber, sich, so weit betrieblich
machbar, kulant zu zeigen. Nach-
satz: „Eine befristete Sonderrege-
lung im Urlaubsrecht wäre hilf-
reich gewesen.“ Auch Brokes emp-
fiehlt, das Problem einvernehmlich
zu lösen, „am besten im Vorfeld für
alle mit Hilfe des Betriebsrates“.

Aber könnte man notfalls auf
die Sonderbetreuungszeit zurück-
greifen? Laut Arbeitsministerium
nicht: „Diese kann nur während
der Unterrichtszeit in Anspruch
genommen werden. Das wurde im
Einvernehmen mit den Sozialpart-
nern beschlossen“, verlautet von
dort auf „Presse“-Anfrage. Brokes
meint indes, das Ministerium
könnte eine „ausnahmsweise Auf-
weichung“ dieser Regelung erwir-
ken –weil die Verlegung der Ferien
ja unvorhergesehen kommt.Mehr als ein Fünftel der Volksschüler ging vergangene Woche in die Schule. An manchen Standorten sind die Klassen voll. [ APA ]
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