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I VerfAIJt 45�DJO!EZ::z:ccm:::::::tt:b::gJ 
�' t e u n 9 n a me z u nt \oll u r � n...' TuL 
organisationsgesetz, Pfl ichtschulerhaltungs
Grund�;atzgesetz, Schul z'e; tge�;e'tz , Schul unterrichts
gesetz, sowie landeslehrer-Dienstrechtsgesetz im 
Zusammenhang mit der Ein führung eines flexiblen 
M6dells ganztägiger Schulformen samt Erläuterungen do 
Zl. 12.690/20-111/2/89 

Grundsätzlich wird die Einführung ganztägiger Schulformen im Be

reich der Volksschule, Hauptschule, Sonderschule sowie Unterstufe 

der tlHS beqt·i.iJH. 

Diese Einführung entspricht langjähriger Forderungen der Frauen

organisationen und insbesondere den Bedürfnissen berufstätiger 

Eltern (insbes. wieder der Frauen). 

In allen Studien, die im BMAS zur Vereinbarkeit von Berufsarbeit 

und Familienarbeit durchgeführt wurden, wurde der hohe Anteil von 

zusätzl icher Organisationsarbeit der Betroffenen für die Kinder

betreuung angeführt und das Fehlen öffentlicher ganztägiger Kin

derbetreuungseinrichtungen kritisiert. 

Das BMAS bemerkt weiter, daß in einer Zeit, in der Kinder vor al

lem als Einzelkinder aufwachsen, die Ermögl ichung von lern- und 

Spiel kontakten mit Gleichaltr�gen ein pädagogisches Anliegen sein 

muß. lumal die vorhandenen Kommunikationsstrukturen und fiffentl i

ehen Aufenthaltsmöglichkeiten, an denen kindliche Kommunikation 

s tat t f' i n den k a n n, i In In e t· me h l' Ein s ehr ä n k u n 9 e n e r f a h ren (V e t' k e h j' ,') '. 

gefahren, Entfernungen, fehlende Räume). 

Oie in den angeführten Novellen vorqesehene freiwillige Teilnahme 

(Anmeldung der Schüler zum Betreuungsteil) erscheint insofern be

denklich, als auf j eden Fall :2 Klassen von Schi.ilern an den Ganz-' 

tagsschulen entstehen: solche, die den Nachmittag in rier Schu'le 

ver b r i n () e n 1/ tIl Ij S sen 1/ (e t w a w eil �1 ü t t e r all ein erz i ehe n d un d b e t' u f s ., 

tätig sind) und solche, die die Schule nachmittags verlassen 

I/dljrfen". Daß die Gruppe det' Schüler, die verbleiben nJ1.Jß, mfig" 

licherweise auch den ärmeren ßevölkerungsgruppen (auch ausländi-

sehen) angehört, I.'iird die�3e Klas:�enunter�:;chiede noch ·'/erst.�rken. 
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Das BMAS schlägt daher vor, daß in allen Orten, an denen nur eine 

Schule der angeführten Arten besteht, diese Schule als Ganztags

form geführt werden muß und an größeren Schul orten mit mehreren 

Schulen mindestens die Hälfte der Schulen als Ganztagsschulen zu 

fUhren sind. Wahlmbgl ichkeiten der Eltern bes t ünden dann nur be

zUgl ich der Anmeldung in einer Ganztagsschule oder in einer 

traditionell geführten Schulform. 

Diese Einschränkung der Eltern bezüglich der Freiwill igkeit des 

Ganztagsschulbesuches in Orten mit nur einer Schule ist sicher

lich mit der fehlenden Freiheit der Eltern abzuwägen, die eine 

ganztägige Betreuung bräuchten. 

Im übrigen gäbe es Möglichkeiten der flexibleren Gestaltung, die 

weniger diskriminatorisch wirken - etwa die Schule am Vormittag 

später als 8 h beginnen zu lassen und die Betreuung der 

Fahrsch ü ler , sowie der Kinder , deren Eltern einen frü heren 

Arbeitsbeginn haben, in Form von lernbetreuung vor der Schule zu 

n ü tzen. 

Des weiteren wendet sich das ßMAS dagegen, daß der Schulbesuch in 

den vorgesehenen Ganztagsschulen kostenpfl iehtig sein soll (SchOG 

§ 5(2» . Schon bei den öffentlichen Kindergärten stellen die 

Kosten f ü r  ärmere Famil ien, besonders bei mehreren Kindern auch 

bei Ermäßigung eine beachtliche finanzielle Belastung dar. 

Bei arbeitslosen Eltern wUrde es dadurch nur zu ei ne r 

Umsch�chtung von Bundesm�tteln kommen, weil d�ese der2e�t bei 

Aufnahme eines Dienstverhältnisses Kinderbetr"eeuungsbeihilfen 

beantragen kbnnen. 

Schule als wesentl �chste bildungspolitische Aufgabe sollte nicht 

kosten pfl ichtig angeboten werden, auch deshalb nicht, wei J die 

Kostenpfl ichtigkeit fUr Nachmittagsbetreuung die Chancen für 

ßerufsausUbung der Frauen wieder verringern wUrde. Oie Tatsache. 

daß Eltern auch in Horten und anderen Kinderbetreuungseinrich

tungen finanziel 1e Beiträge leisten müs s en . kann nicht zur 

Aufhebung der Schulgeldfreiheit führen. Diese Beiträge müssen 

Eltern deshalb leisten, we�l d�e 6ffentl iehen kostenlosen 

Einrichtungen nicht ausreichen. Daraus eine Schulgeldpflicht für 

Betreuung in 6ffentl ichen Einrichtungen a b z uleiten, ist geradezu 

grotesk. 
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D�e Aufrechterhaltung der 6-tägigen Schulform ist bei Ganztags

schulen sicher1 ich nicht angebracht. 

Darüberhinaus gibt das BMAS zu bedenken. daß be� der geplanten 

Schulform, die keine neuen Lerninhalte am Nachmittag anbieten 

darf, die Nachm�ttagsbetreuung dadurch erst recht zu einer 

Aufbewahrungsstätte würde. 

Aus den angeführten Gründen ersucht das BMAS die schwerwiegenden 

Bedenken hinsichtl ich der Novellen zu berücksichtigen und 

folgende Erfordernisse sicherzustellen: 

• Bei nur einer Schule des Schultyps am Schulort muß diese 

Form ganztägig gefÜhrt werden 

• Mindestens sollte jedoch die Hälfte aller dieser Schulen 

ganztäg�g geführt werden. 

* keine Einführung von Schulgeld für den Betreuungsteil 

* Differenzierung des Modells der Ganztagsschule zu einem 

echten Schulmodell und nicht nur Lernbetreuung am Nach

mittag 

* Freiwilligkeit der Te�·lnahme an der ganztät�gen Schulform 

durch Schulwahl gewährleisten 

* Fünftagewoche in Ganztagsschulen gewährleisten. 

Für den Bundesminister 

OR Mag. I. Rowhan i 
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