
 

 

 

 

  September 2022 
 

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte unserer Schulkinder des Schulclusters 
Liesingtal! 

 
Standort: Mittelschule Mautern 

 
Mit diesem Brief darf ich Ihnen einerseits bereits wichtige Informationen, das neue Schuljahr 

betreffend, übermitteln. 

1) Änderung der Fahrpläne der Verbundlinien: 

Wie leider erst sehr spät bekannt gegeben, ändern die Verbundlinien viele ihrer gewohnten 

Busverbindungen nach Mautern, sodass es für doch recht viele unserer SchülerInnen zu 

Änderungen in der Erreichbarkeit der Schule kommen wird. Da diese Änderungen eine 

Vorlaufzeit von gut einem Jahr haben und ich zu dieser Zeit noch nicht im Liesingtal tätig 

war, konnte ich leider nur mehr Schadensbegrenzung betreiben und versuchen, einen 

möglichst akzeptablen Kompromiss zu finden. Die Änderungen betreffen eigentlich beinahe 

alle unserer Schüler und Schülerinnen unabhängig, ob sie vom Norden oder vom Süden 

anreisen. Mit Hilfe der Gemeinde Kammern und einigen Familien ist es nun gelungen, auch 

für die Kinder rund um Mochl eine „erträgliche“ Möglichkeit zu schaffen, damit die Schule 

pünktlich erreicht werden kann. 

Um möglichst allen Familien entgegenzukommen und die gesetzlichen Vorgaben, betreffend 

der maximal erlaubten Wartezeit für Schulkinder nicht außer Augen zu verlieren, haben wir 

die Unterrichtszeiten minimal verändert bzw. angepasst! 

Der Unterricht muss jetzt bereits um 7.15 Uhr (Aufsicht in der Schule ab 7.00 Uhr) beginnen. 

So müssen die SchülerInnen aus Wald und Kalwang nicht zu lange warten und auch für die 

Kinder aus dem „Süden“ geht es sich gut aus. 

Die sechste Stunde endet sodann um 13.05 Uhr! Damit erreichen die Kinder von „oben“ 

einen günstigen Bus und auch die Kinder von „unten“ müssen nicht zu lange warten. 

Die genauen Unterrichts- und Pausenzeiten bekommen die Kinder am ersten Schultag auch 

ausgedruckt mit nach Hause. 

2) Jahresmotto Schuljahr 2022/23: 

Das heurige Schuljahr wird unter dem Motto „WIR gehören gehört“ stehen. Geplant sind 

gemeinsam mit einem Team der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und BürgerInnenbeteiligung 

die Durchführung unterschiedlichster Aktionen, die allen am Schulleben beteiligten 

Menschen (aber vor allem den Kindern) im Sinne einer gemeinsamen Gestaltung des 

Schullebens Möglichkeiten geben sollen, mitzugestalten und so Demokratie zu leben. Ziel ist 

es nicht nur, den Kindern Demokratieverständnis begreifbar zu machen, sondern sie mit 

einem Koffer voll Erfahrungen auszustatten, der es ihnen möglich macht, in einer  



 

 

 

 

Gemeinschaft respektvoll und wertschätzend zusammenzuleben.  An Mitarbeit interessierte 

Eltern sind natürlich jederzeit willkommen! Bei Interesse bitte einfach bei mir melden. 

Bereits am Wochenende vor Schulbeginn werden alle Lehrer und Lehrerinnen der 

Clusterschulen an einem zweitägigen Vorbereitungsseminar teilnehmen und mit vielen Ideen 

zur Umsetzung in das neue Schuljahr starten. 

3) Personalia: 

Wie in der gesamten Steiermark ist die angespannte Personalsituation auch bei uns zu 

spüren. Nach der letzten Ausschreibung im Sommer ist es uns jedoch gelungen, die offenen 

Stellen sehr gut nachzubesetzen! Ein herzliches Willkommen den neuen KollegInnen! 

• Ich begrüße Frau Katja Wildberger, die unser Deutsch- und Biologieteam ab 

September tatkräftig unterstützen wird.  

• Auch Herr Thomas Weigmüller wird ab September Teil unseres Teams sein und vor 

allem im Werk-, BE- und Informatikunterricht eingesetzt werden. 

Für den katholischen Religionsunterricht konnte leider noch kein/e Bewerber/in gefunden 

werden. Hier hoffen wir noch auf eine Lösung im Herbst. 

• Die (Neu-)Einteilung der Klassenvorstände und Klassenvorständinnen ist 

folgendermaßen verteilt: 

1a - KV: Dr. Elisabeth Lackner  

1b – KV DI Harald Koch 

2a – KV Anja Wechselberger BEd (Katja Wildberger Stellvertr.)  

2b – KV Mag. Theresa Graf (MMag. Roland Karner Stellvertr.) 

3a – KV Gabriela Puchacher BEd (Mag. Markus Fasching Stellvertr.) 

4a – KV Mag. Verena Hoffer (Mag. Ulrike Gilmore Stellvertr.) 

4b – KV Mag. Sebastian Ginter (Alexandra Mori Stellvertr.) 

4) Nachmittagsbetreuung/ GTS:  

Wie bereits vor dem Sommer mitgeteilt, werden wir ab Herbst mit dem Verein WIKI unsere 

Nachmittagsbetreuung für die Schüler und Schülerinnen der 1. und 2. Klassen starten 

und hoffen, einen kompetenten und verlässlichen Partner gefunden zu haben. Frau Mag. 

Rumpler, die Bereichsleiterin für Freizeitbetreuung in Schulen betreut die Gemeinde und uns 

als Schule und gemeinsam konnten wir bereits eine Freizeitpädagogin für den  

Nachmittagsbereich anstellen. Frau Ulrike Grüner wird bereits ab 5.9.2022 (9.00 – 11.00 

Uhr) im Haus sein und steht für Anfragen und Auskünfte sehr gerne zur Verfügung. 



 

 

 

 

Um eine nachhaltige Planung gewährleisten zu können, haben Sie ja bereits vor dem 

Sommer ein Anmeldungsblatt zur Nachmittagsbetreuung erhalten. Es dient einer ersten 

Bedarfserhebung und ist für uns die Basis der pädagogischen Ressourcenzuteilung (ab acht  

angemeldeten Kindern pro Tag bezahlt das Land Steiermark eine LehrerInnenstunde pro 

Nachmittag, um die Aufgabenzeit qualitativ hochwertig zu betreuen!!).  

Da die erste Anmeldefrist mit Ende September endet, bitte ich Sie um rasche Nachmeldung, 

falls Sie noch Bedarf haben. Formulare erhalten Sie bei Frau Leitner im Sekretariat 

(03845/2225) 

Wenn Sie Ihr Kind schon angemeldet haben, lassen Sie uns bitte bereits im Laufe dieser 

Woche (wir sind am Vormittag telefonisch und persönlich erreichbar) wissen, ob Sie schon 

ab dem zweiten Schultag eine Betreuung brauchen! Frau Grüner wird in der zweiten 

Schulwoche bei allen relevanten (VS und 1./2.Klassen MS) Klassenforen anwesend sein und 

einerseits das Konzept der Nachmittagsbetreuung vorstellen und andererseits für ihre 

etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. 

Kosten: 

 1 bis 2 Tage/Woche € 70,00/monatlich (inkl. USt) 

 3 bis 5 Tage/Woche € 80,00/monatlich (inkl. USt) 

Für das Mittagessen konnte jetzt von der Gemeinde Mautern ein Sonderpreis verhandelt 

werden. Dieser beträgt nun € 3,50,00/ pro Essen 

Bei Fragen – bitte fragen       

 

Frau Grüner wird auch am ersten Schultag für Sie als Ansprechperson in der 

Mittelschule anwesend sein und auch an allen Klassenforen teilnehmen und sich 

vorstellen! 

 
5) Homepage NEU:  

Hier wieder der Hinweis auf unsere neue Homepage, die sie sehr gerne und (hoffentlich) 

immer wieder besuchen werden: www.liesingtal.schule  

6) Schulautonom freie Tage 2022/23:  
Wie im Schulforum vom 08.03.2022 einstimmig beschlossen, werden für das kommende 

Schuljahr folgende Schultage autonom unterrichtsfrei sein: 

• Fr 09.12.2022 

• Die 11.04.2023 

• Die 30.05.2023 

Zur Info: Herbstferien - 26.10.2022 bis 02.11.2022  

http://www.liesingtal.schule/


 

 

 

 
7) Stundenplan:  

Die Anzahl der Unterrichtsstunden für die erste Schulwoche haben Sie bereits vor dem 

Sommer mit den jeweiligen Bedarfslisten erhalten. 

Für die Schüler*innen der 2. – 4. Klassen gilt: 

Montag, 12.09.2022 

•  Unterrichtsbeginn um 7.15 Uhr 

•  Unterrichtsende um 11.05 Uhr 

Für alle Schüler*innen der 1. Klassen gilt: 

Montag, 12.09.2022 

•  Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr – Treffpunkt beim Haupteingang vor der Schule 

•  Unterrichtsende um 11.05 Uhr 

Der reguläre Stundenplan gilt ab der zweiten Schulwoche und ist im Laufe der ersten 

Schulwoche auf Edupage/ Homepage bzw. im Elternheft einsehbar. 

 

8) Klassenforen:  
Klassenforum MS Mautern: 20.9.2022 um 18.00 Uhr in den jeweiligen Klassen. Einladung 
folgt! 
 

9) Elternverein:  
Auch unser Elternverein unter Obfrau Alexandra Bechter ist bereits voller Tagendrang und 

startet mit neuem Logo und vielen Ideen ins neue Schuljahr. Bereits am ersten Schultag 

(12.9.2022) wird Frau Bechter und ihr tatkräftiges Team das „Elterncafe“ vor der Schulküche 

betreuen und steht neben einem Cafe- und Kuchenbuffet auch für Ihre Fragen und Anliegen 

zur Verfügung. Außerdem ist es bereits hier möglich, den Elternvereinsbeitrag in der Höhe 

von €15,00  zu bezahlen! 

 

10) COVID 2022/23: 
Erste Informationen haben Sie bereits von Ihrer Bereichsleiterin erhalten. Weitere detaillierte 

Informationen wie z.B. das Rundschreiben zum Schulbetrieb 2022/23 stehen online auf 

www.bmbwf.gv.at/sichereschule zur Verfügung. Zusätzlich gibt es auch Informationen 

zum Variantenmanagementplan der Bundesregierung . 

 

So bleibt mir nur, Ihnen einen schönen Ferienausklang und uns allen ein erfolgreiches und 
zufriedenes neues Schuljahr zu wünschen! 

 

Judith Albrecht und das gesamte Schulteam 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html
https://www.sozialministerium.at/Services/Neuigkeiten-und-Termine/variantenmanagementplan.html

