Die unterzeichnenden BezirksrätInnen der SPÖ Neubau stellen zur Bezirksvertretungssitzung
am10.09.2020 gemäß §104 WStV. folgenden
Antrag
Gratis Ganztagsschulangebot im Bezirk ausbauen
Die Bezirksvertretung Neubau fordert die zuständigen Magistratsabteilungen dazu auf, mehr
Volks- und Neue Mittelschulen im Bezirk in eine Ganztagsschule umzuwandeln, damit mehr
Kinder von dem kostenlosen und wertvollen Angebot profitieren können.
Begründung
In verschränkt geführten Ganztagsschulen finden Unterrichts- und Lern- sowie
Freizeiteinheiten nicht hintereinander statt, sondern der Schulalltag wird pädagogisch sinnvoll
abwechselnd gestaltet. Ein ausgewogenes Mittagessen ist dabei ebenso inkludiert.
Die Stadt Wien ermöglicht seit diesem Schulbeginn den kostenlosen Besuch von verschränkten
Ganztagsschulen. Eltern ersparen sich damit 180 Euro an Kosten pro Monat. Dieser Beitrag
entfällt nun komplett. 70 Ganztagsschulen in der Stadt sind ab Herbst 2020 kostenfrei.
Am Neubau gibt es bereits eine Ganztags-Volksschule in der Zieglergasse 21. Mehr Standorte –
insbesondere auch eine NMS – sind notwendig, damit mehr Kinder von der pädagogisch
richtigen und kostenfreien Schule ohne Rucksack profitieren können. Denn Eltern ersparen sich
nicht nur die Kosten für ein Mittagessen, sondern auch Nachhilfe und Hausübungsbetreuung,
wenn diese bereits Teil des Schultags sind und daher nicht mehr zuhause durchgepaukt
werden müssen.
Bildung wird in Österreich überdurchschnittlich stark vererbt. Dazu kommt noch: Nicht allen
Eltern fällt es gleich leicht, ihre Kinder bei Hausübungen und Nachlernen zu unterstützen – sei
es aufgrund von mangelnder Zeit, Sprachkenntnissen oder eigener Schulbildung. Gerade das
Homeschooling im Lockdown hat viele Eltern und vor allem Alleinerziehende an ihre Grenzen
gebracht. Schule und Lernen ist auch nicht Aufgabe der Familien, sondern der Schule. Auch am
Neubau sollen alle Kinder gerechte Chancen haben, eine erfolgreiche Bildungsbiografie zu
durchleben.
Im dichtbesiedelten Bereich ist es schwieriger, alte Schulen in ganztägig geführte
umzuwandeln. Die Offene Volksschule Neustiftgasse und die Neue Mittelschule Neustiftgasse
hätten zumindest schon die baulichen Voraussetzungen zur Umwandlung in eine verschränkt
geführte kostenfreie Ganztagsschule.
Daher fordert die Bezirksvertretung Neubau die zuständigen Magistratsabteilungen dazu auf,
die Umsetzung von mehr verschränkt geführten Ganztagsschulen zu prüfen.

