Protokoll Schulforum
19.03.2018, Protokollführung: Carmen Löw

Beschlussfähigkeit
Die Lehrerinnen sind fast vollzählig anwesend. Frau Direktor Riehl ist anwesend. Die EV von
8 Klassen sind anwesend, die Vertreterinnen der O sind verspätet. Die Beschlussfähigkeit ist
damit gegeben. Die Sitzung wird um 18.03Uhr eröffnet.

Lehrerinnenteam Schulstarter 2018/2019
Frau Rosicky bleibt in der Vorschulklasse O, Frau Leingruber wird 1 B, Frau Neubauer wird
Klasse 1A übernehmen.
Werken wird nächstes Jahr weiter von der Frau Brunner und Frau Kauer betreut.
Aufgrund eines Mutterschutzes soll das Team ab nächstem Jahr ergänzt werden.
Frau Autzinger hat erneut eingereicht und um Verlängerung des Musikunterrichts ersucht. Ob
das finanziert wird, ist noch offen.
Englisch mit Frau Braun: Frau Braun hat dieses Jahr in den ersten, zweiten und dritten
Klassen den Englischunterricht gemeinsam mit den klassenführenden Lehrerinnen
durchgeführt. Die Lehrerinnen haben diesen Versuch positiv bewertet. Es besteht der
Wunsch, dieses Projekt fortzusetzen. Dieses und ähnliche Experimente sind jeweils gestützt
von der Schulaufsicht. Hier steht ein Personalwechsel 2019 an, ob dann solche Projekte
weiterhin möglich sein werden, wird sich zeigen.
Beim nächsten Klassenforum bieten die Religionslehrerinnen an, eine halbe Stunde für
Fragen zur Verfügung zu stehen, damit die Vorstellung der Religionslehrerinnen die
Klassenforen nicht stört. Das wird im Raum mit der Lesetreppe stattfinden.

Schulbücher
1A und 1B werden Caribu in Deutsch haben. Englisch bleibt gleich, Sachunterricht wird es
kein Buch geben.
Die künftige 2A und 2B wechselt die Bücher in Mathematik auf Minimax, Deutsch bleibt
gleich. Englisch und Sachunterricht gibt es kein Buch. Ab der 2. Klasse kommt ein
Wörterbuch hinzu.
Klassen 3A und B bleiben bei den bisherigen Bücherreihen. Es wird ein Englischbuch geben,
Lasso.
Die 4. Klassen bleiben den Büchern treu, wechseln aber ein Arbeitsheft.

Integrationskinder mit Migrationshintergrund
Es sind zwei Kinder in den letzten Wochen dazu kommen und es kommen noch neue in der
nächsten Woche hinzu, die nicht alphabetisiert sind. Bei neuen I-Kindern handelt es sich in
der Regel nicht um neue Flüchtlingsfamilien, sondern um Familienzuzug. Die nicht
alphabetisierten Kinder binden die Kräfte der Begleitlehrerinnen. Frau Brunner hat Teile der
Sprachförderung übernommen und berichtet von positiven Erfahrungen mit den I-Kindern.
Auch Frau Öllerer steht dieser Aufgabe positiv gegenüber.
Der Integrationsprozess wirke sich positiv auf die anderen Kinder aus und die allgemeine
Rücksichtnahme werde gefördert, berichten die Religionslehrerinnen.
Das Lehrerinnenteam wird von externen Leuten unterstützt. Das externe Team ist jedoch
nicht sicher, ob es nach dem Regierungswechsel im nächsten Jahr noch Mittel dafür geben
wird. Auch eine Psychologin, die ebenfalls über den Integrationsfonds bezahlt wird, wird
nicht verlässlich bleiben. Derzeit sind die Leute maximal einen Tag in zwei Wochen da.

Schulautonome Tage für 2018/2019
Bereits festgelegt durch den Stadtschulrat: 31.5 (30.6-2.7.2018)und 21.6.2018 (= 20.23.6.2018)
Lehrerinnenvorschlag: 25. Oktober (= langes WE 25.-28.10.), 16.November (=15.11.18.11.2018)
Herbstferien lassen sich dieses Jahr damit nicht kreieren. Das solche offiziell kommen,
scheint eine Frage der Zeit, aber heuer steht das noch nicht an.
Die Eltern machen einen Gegenvorschlag.
Einstimmung durch Abstimmung angenommen wurden 31.10. und 16.11.2018 als
Vorschläge für die Schulautonomen Tage Schuljahr 2018/2019. Diese Termine können erst
verbindlich mit den neuen EV beim ersten Schulforum 2018/2019 abgestimmt werden. In der
Regel wird der Vorschlag, der jährlich im Frühjahr gemeinsam beschlossen wird, dann aber
angenommen.

Verpflegung Essenanbieter
In der Sportmittelschule überlegen der EV und die Rektorin den Essenanbieter zu wechseln.
Max Catering steht im Raum. Die zuständigen Vertreterinnen des EV werden gebeten,
entsprechend Kontakt aufzunehmen.

Tag der Offenen Tür
Es gibt von den Eltern den Wunsch, dass der Tag der offenen Tür nicht wieder am Tag der
Wiener Schulen sein wird, damit die Kinder der vierten Klassen sowohl in der OVS Eltern
führen können, als auch an diesem Tag in ihren möglichen, künftigen Schulen teilnehmen
können. Der Tag der Wiener Schulen ist allerdings noch nicht fix. Frau Riehl wird sich
informieren, wie der Ablauf an den weiterführenden Schulen geplant ist und die Sorge der
Eltern berücksichtigen.

SCHILF
Es gibt im September einen SCHILF-Termin: Freitag, 21.9.2018. An diesen Tagen werden die
Kinder um 10.15Uhr entlassen. Es gibt dann keine Nachmittagsbetreuung.
Am 6.9.2018 gibt es eine Lehrerinnen-Fortbildung. Dann endet der Unterricht ebenfalls früh,
jedoch wird eine Nachmittagsbetreuung angeboten.

Unterstützung des EV in Form von Sporttaschen für jede Klasse
Die Lehrerinnen bedanken sich für die Unterstützung durch die Sporttaschen, die der EV
finanziert und organisiert hat. Sie kommen häufig zum Einsatz und werden begeistert von
den Kindern genutzt.

Lesepatinnen
Derzeit sind 9 Lesepatinnen und 1 Lesepate an der Schule tätig. Mit zwei Spenden jährlich
bedankt sich das Team bei den Paten. Diese Spende werden zu Beginn des Jahres von den
Eltern erbeten.

LFD
Bei den LFDs bleibt die Gesetzeslage zunächst unverändert. Ob sich etwas ändern wird, zeigt
sich erst im Jahr 2019. Die neuen ersten Klassen werden die LFDs beibehalten.

Medienbrief
Es soll ein weiterer Medienbrief ausgesendet werden. Dieser wird den Eltern zur Kenntnis
gebracht. Eine Beurteilung durch den EV erfolgt im Anschluss an die Sitzung per Mail.

Wasserschule
Alle Schulen des 14. Bezirks sind nun Wasserschulen. Das bedeutet, dass die Lehrerinnen
darauf achten, dass die SchülerInnen Wasser trinken und dass es auch künftig prinzipiell nur
Wasser an den Schulen geben soll. In Folge soll auch die Schulmilch eingestellt werden. 4A
und 4B werden im nächsten Jahr noch die Schulmilch haben. Der Rest der Schule wird
Wasser bekommen. Die Klasse 0 hatte ohnehin keine Schulmilch eingeführt.

Themenschwerpunkte und Projekte
Die bestehenden Schwerpunkte „Leseschwerpunkt“ und „soziales Lernen“ sollen fortgesetzt
werden.
„Durch Spiele fordern und fördern“ ist ein neues Themen. Dabei werden Spiele angewendet,
die die Entwicklung der Kinder fördern (Smartgames). Es handelt sich dabei um Spiele, die
logisches Denken oder das räumliche Denken fördern und um Strategiespiele. Es wird nun
ein Vorrat angeschafft, der allen Klassen zur Verfügung stehen soll. Bei Interesse besteht die
Möglichkeit, im nächsten Schuljahr einen Elternabend dazu durchzuführen.

„Sprache macht mich stark“ ist ein weiteres neues Thema: Der Wert von Dingen, die
Gleichwertigkeit der verschiedenen Sprachen usw. stehen im Mittelpunkt. Ein zweiter Aspekt
ist die Sprachentwicklung. Mit Klassenlektüren wird darin gezielt am Wortschatz der Kinder
gearbeitet. Die Testphase des Projektes wird positiv bewertet. Es zeigt sich, dass die Kinder
bei einigen Begriffen, bei denen man es nicht erwartet, Unklarheiten haben (z.B. Gegend).

Klassenlektüre
Die Eltern unterstützen die Lehrerinnen mit der Anschaffung der Klassenlektüren. In den
Klassenlektüren kommen mehr Vokabeln vor, die der Bildungssprache angehören. Die
Klassenlektüre hilft damit insbesondere bei der Wortschatzerweiterung.
Es besteht der Wunsch, seitens des EV, dass die Klassenlektüre auf die Genderthematik
Rücksicht nimmt. Von Seiten der Lehrerinnen wird versichert, dass das bereits geschieht.
Frau Rosicky ergänzt, dass das Angebot auf dem Markt insgesamt z.B. auch hinsichtlich der
Farbgestaltung von Mädchenbüchern zu wünschen übrig lässt.

Externe Angebote
Ende April - Anfang Mai sollen die externen Angebote des EV abgestimmt werden mit den
Angeboten der Nachmittagsbetreuung. Dieser Termin sollte schon Ende 2017 stattfinden,
aufgrund der zahlreichen Personalausfälle in der Nachmittagsbetreuung (ein
Langzeitkrankenstand, zwei Weggänge aus dem Team) war das Team lange unterbesetzt.
Eine Planung des nächsten Jahres war aufgrund der Unsicherheit, wer dann zum Personal
gehört bislang nicht möglich.

SchulfotografIn
Es gab einige, wenige Eltern, die unzufrieden waren mit Star-Fotograf. Wenn der Wunsch
besteht, kann der Anbieter gewechselt werden. Heuer würde sich der 14.11.2018 als Termin
anbieten. Es besteht der Wunsch seitens des EV, den Termin heuer besser mit den Tagen
der offenen Tür abzustimmen, als letztes Jahr.

Bauliche Aktivitäten
In der Zentralgarderobe dringt Grundwasser ein. Diese wird hoffentlich bis zum Schulschluss
noch halten, aber es ist unklar, ob die Renovierung soweit hinausgezögert werden kann. Zu
Schulbeginn wäre das wieder repariert, aber es ist möglich, dass die Reparatur eher
unumgänglich wird.
Um 19.30Uhr wird die Sitzung durch Frau Direktor Riehl geschlossen.

