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Betrifft: ÜberbrückerInnen 
 
 
Sehr geehrte Frau Minister Gehrer, sehr geehrte Frau Präsidentin Brandsteidl! 

 

In regelmäßigen Abständen – vornehmlich jeweils zu Schuljahresbeginn beziehungsweise zu Beginn der 
kalten Jahreszeit - werden die Schulpartner mit der Problematik der ÜberbrückerInnen konfrontiert. Dabei 
geht es bekannterweise um jene SchülerInnen, denen es aufgrund einer knappen Mittagspause (1 Stunde) 
zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht nicht möglich ist, nach Hause zu gehen, eine Mahlzeit 
einzunehmen und rechtzeitig wieder zum Nachmittagsunterricht in der Schule einzutreffen. SchülerInnen 
und Eltern hätten es am liebsten, wenn ein Überbrücken der Mittagspause in der Schule möglich wäre. 

Verschiedene Lösungsansätze haben wir in unserem Gymnasium in den vergangenen Jahren angedacht, 
diskutiert und zeitweise auch umgesetzt (z.B. Aufenthalt im Schulgebäude mit Einverständniserklärung der 
Eltern, Beaufsichtigung durch von den Eltern „bezahlte“ Tutoren, etc.), wir erhielten jedoch immer wieder 
nur die lapidare Rückmeldung, dass derartige Regelungen gesetzlich nicht gedeckt und im Schadensfall 
(Verletzung eines Schülers während dieser Zeit, Sachschäden am Gebäude, etc.) keine 
Versicherungsleistung zum Tragen kommen wird. Die Kinder können (sollen?) offenbar auf die Straße, in 
den Park geschickt werden (Verträglichkeit zum Erlass Suchtmittelgesetz vom 13.11.2003 fraglich?), ein 
Aufenthalt im Schulgebäude ist offenbar jedenfalls nicht möglich. 

Da wir ab dem kommenden Schuljahr an eine Ausweitung der 5-Tagewoche denken und ein 
möglicherweise verstärkter Nachmittagsunterricht wahrscheinlich auch zu mehr ÜberbrückerInnen als 
bisher führen wird ersuchen wir Sie dringend um einen Lösungsvorschlag, evtl. gemeinsam mit der AUVA, 
um das leidige Versicherungsproblem 

 

ween einer relativ Viele Jahrzehnte hatte Bildung in Österreich einen hohen Stellenwert, Absolventen 
unserer Schulen (AHS/BHS) und Universitäten erreichten Spitzenpositionen im In- und Ausland. 

Durch zahlreiche Sparmaßnahmen in den letzten Jahren sehen wir Österreichs Stellenwert in Sachen 
Bildungswesen in Gefahr. Nicht nur das Bildungsangebot wird laufend reduziert, auch das Engagement 
des Lehrpersonals wird durch verschiedenste Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt. Wir erinnern unter 
anderem an: 

• Reduzierung der Unterrichtsstunden in der Unterstufe (Beginn der 90er Jahre) 
• Reduzierung von Sprachteilungen 
• Erhöhung der tatsächlichen Klassenschülerhöchstzahlen 
• Streichung der Wandertage 
• Durchrechnung der Supplierungen 
• Kürzung der Werteinheiten der 8.Klassen (trotz Matura-Mehraufwand) 
• Reduzierung des Schulbudgets 



• Schulautonomie als versteckte Sparmaßnahme 
• „demotivierende“ Gehaltsrunden 
• auslaufende Verträge tausender Junglehrer (dadurch ständige Verschiebung der Lehrer-

Alterspyramide) 
 

Die Reduzierung des Unterrichtsangebots um weitere 14 Wochenstunden  während der AHS-
Schuljahre sehen wir als eine weitere drastische Verschlechterung. Hochgerechnet auf alle 8 Jahre 
bedeutet dies den Entfall eines ganzen Semesters. Dass diese Maßnahme noch dazu ohne 
Begleitmaßnahmen beim Lehrplan umgesetzt wird ist uns Eltern völlig unverständlich. Wir befürchten 
massive Mehrbelastungen unserer Kinder, viel Stoff werden sich die SchülerInnen am Nachmittag (tw. mit 
Nachhilfe) erarbeiten müssen, weil die Unterrichtszeit einfach fehlt. 

Die Anforderungen des neuen Jahrtausends an die junge Generation hätten eher ein Mehr an Unterricht, 
Ausbildungszeiten  und auch Wahlmöglichkeiten gefordert – wir sehen eine große Chance für unsere 
Jugend vertan und fordern Sie auf, bei künftigen Budgetverhandlungen wieder mehr Augenmerk auf 
das Bildungsangebot als auf Einsparungspotentiale z u legen . 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Bernhard Schleser, Obmann des Elternvereins) 

 

PS: Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Eternausschuss am BG XVIII 


