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gibt es keine „Mathematikerziehung“ oder „Religionserziehung“. Auch im Bereich der 
„Bildnerischen Erziehung“ ist unserer Kenntnis nach eine Umbenennung im Gange. 

Die Umbenennung ist in der Neufassung der Oberstufenlehrpläne bereits vorbereitet und mit 
den zuständigen Fachabteilungen im Bundesministerium für Bildung bereits abgestimmt 
worden. Es darf an dieser Stelle auch auf die Stellungnahme der Konferenz der 
Fachinspektor/innen für Musik und Instrumentalunterricht zum Schulrechtspakte 2016 
hingewiesen werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
FI Mag. Dr. Bernhard Bayer 
FI MMag. Ferdinand Breitschopf 
FI HR MMag. Klaus Dorfegger 
FI Mag. Andreas Gruber 
FI Mag. Christa Musger 
Mag. Karin Tinhof 
FI Mag. Martin Waldauf 
FI Mag. Peter Wiklicky 
FI HR Mag. Dr. Christine Winter 
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