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Nervenkitzel vor dem Schulbeginn
BRAUNS/ISTOCKPHOTO

Schuleinschreibung. Was Eltern und Kinder im Direktorat erwartet und warum Familien um Schulplätze zittern
VON DANIELA DAVIDOVITS

Mit ihrem ersten Termin im
Direktorat fängt derzeit für
rund 85.000 Kinder die
Schulkarriere an. Alle Eltern
haben dafür einen Brief mit
Anweisungen erhalten. Eine
erste Hürde, kritisiert Mutter
Petra P.: „Die Infos waren
verwirrend und ich musste
ihn mehrfach durchlesen.
Aber immerhin gibt es ihn in
mehreren Sprachen.“
Während am Land meist
nur eine Schule in Frage
kommt, sorgt in Wien die
Schulwahl für Kopfzerbrechen bei den Eltern, beobachtet Schul-Profiler Gerhard Patzner, der Familien
bei der Auswahl der Schule
unterstützt: „Hier gibt es große Unterschiede zwischen
den Schulen, und Eltern haben Angst, dass sie eine falsche Entscheidung treffen.
Aber die perfekte Schule gibt
es nicht. Man muss sich überlegen, was einem wichtig ist.“
Bei manchen Schulen in
Wien melden sich viel mehr
Bewerber, als es Plätze gibt,
weiß er. Auch Mutter Petra
erzählt: „Wir haben eine
Wunschschule, aber eine andere wäre näher bei unserer
Wohnung. Und eine befreundete Familie hat eine einzige
Schule im Bezirk, wo sie ihr
Kind gerne hinschicken würden. Alles andere wäre problematisch für sie.“ Doch anmelden kann man sich nur in
einer Schule in der Nähe. Besonders Schulen mit Ganztagsangebot sind begehrt. Ein
Ausbau ist geplant, versprach
Bildungsminister Faßmann.
Ausschlaggebend für die
Zuteilung sind die Nähe zum
Wohnort und Geschwisterkinder, nicht das Abschneiden beim Erstgespräch, betont Patzner. „Je länger Sie
nichts hören, desto besser.
Zuerst verschickt die Bildungsdirektion die Absagen
– mit der Information über
einen anderen Schulplatz.“
Bis Mai kann die Bestätigung dauern, eine lange Wartezeit. Aber auch ein anderer
Standort sei nicht das Ende
der Welt, so Patzak: „Geben

Neue App zum
Schulreife-Test ist
noch umstritten
Screening. Nach längeren Vorbereitungen wurden die Kriterien für die Schulreife österreichweit vereinheitlicht und
in einer Test-App zusammengefasst, die bereits für Kritik
sorgte: Die Kleine Zeitung berichtete über Fünfjährige, die
bei dem Test am Tablet zu
weinen begannen. Heuer
wird das Screening, das die
Unis Wien und Graz entwickelten, an einigen Pilotschulen umgesetzt, ab dem nächsten Schuljahr soll es flächendeckend eingesetzt werden.
Aufgebaut ist die App
rund um die Koboldin „Poldi“
als Computerspiel im Zauberland, in dem die Kinder Aufgaben rund um Sprachlaute,
Mengenverständnis
und
Schreibbewegungen
lösen
und dafür Schlüssel sammeln. Nach 20 Minuten gibt
das System eine Empfehlung
ab, ob das Kind vermutlich
dem Unterricht ohne zusätzliche Unterstützung folgen
kann. „Die Letztentscheidung, ob das Kind aufgrund
seines Sozialverhaltens schulreif ist, treffen die Pädagogen“, wurde im Ministerium
betont.
Entwicklungspsychologin
Karin Landerl von der Uni
Graz verteidigte den Test:
„Das Screening vermittelt
nicht, was ein Kind können
muss. Wir wollen herausfinden, wer dem Unterricht in
der ersten Klasse folgen kann,
und was es dazu braucht,
wenn das nicht der Fall ist.“
Außerdem werde der Test
noch angepasst.

Rund 85.000 Kinder kommen im Herbst in die erste Klasse. Jetzt starten die Einschreibetage – ein Stress für viele Familien

sie der anderen Schule eine
Chance und reden Sie mit
den Pädagogen. Wenn es gar
nicht passt, reden Sie mit der
Bildungsdirektion.“

Was sich ändert
Für Unsicherheit bei Eltern
sorgte jetzt das Gerücht, dass
sich die Vergabe der Schulplätze verändert. „Stimmt
nicht“, widerspricht Matthias
Meissner von der Wiener Bildungsdirektion, „die Entscheidung, in welcher Schule
ein Kind den Platz bekommt,
hat nie ein Direktor alleine
getroffen, das geschieht immer mit der Bildungsdirektion. Das einzig Neue ist,
dass ein Teil der Schulen die
Kinder mit einer Schulreife-

App testet. In Wien in 10 bis
15 Prozent der Schulen, erst
ab nächstem Jahr ist es für alle vorgesehen“ (siehe rechts).
Bisher wurden Erstklässler je nach Bundesland sehr

unterschiedlich als „nicht
schulreif“ beurteilt: Im vergangenen Jahr war es ein
einziges Kind im Burgenland,
20 Prozent aber waren es in
Vorarlberg und 24 Prozent in

Wer kommt in die erste Klasse?
Schulpflicht und -reife.
Als schulpflichtig gelten alle
Kinder, die bis zum 31. August
2020 ihren 6. Geburtstag feiern.
Aus dieser Gruppe werden die
nicht schulreifen Kinder herausgefiltert, denen die „schulischen
Vorläuferfähigkeiten“ fehlen
und die dem Unterricht vermutlich nicht folgen können. Sie
werden in einer Vorschulklasse

KÖRPER

oder ersten Klasse nach einem
eigenen Lehrplan unterrichtet.
Wer sich in einer anderen
Sprache als Deutsch gut ausdrücken kann, kommt in die erste
Schulstufe mit Deutschklasse.
Kinder, die zwischen
1. September 2020 und 31. März
2021 sechs werden, können um
eine frühere Einschulung ansuchen („Dispens“).

Salzburg. Dabei zählen Faktoren wie Motorik, sprachliche Ausdrucksfähigkeit oder
Mengenverständnis.
Patzner betont, dass die
Eltern nicht zu viel Druck erzeugen sollten: „Sagen Sie
Ihrem Kind, dass die Schule
es gerne kennenlernen
möchte und sehen will, was
es schon alles kann.“ Beim
Einschreibungstag geht es
nicht nur um die Kinder, betont er: „Die Schule will die
Eltern kennenlernen.“ Das
hat auch Petra P. beim Tag
der Offenen Tür so empfunden: „Die Direktorin hat gesagt: Bringen Sie alle Unterlagen mit. Das schaffen nicht
alle Eltern – und hinterlassen
so keinen guten Eindruck.“

KURIER.AT

FAMILY TALK
Einschreibung Volksschule: Was
ist zu beachten? Schulprofiler
Gerhard Patzner gibt Tipps
unter schautv.at/kurier-talk
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Österreichische Experten legen Werte
für den „optimalen“ Blutdruck fest

Weisheit, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft
schützen im Alter vor der inneren Leere

Maximal 120 zu 80. Bluthochdruck ist eine gefährliche Volkskrankheit. Bleibt
das Leiden über Jahre unbehandelt, steigt das Risiko,
eines Tages einen Schlaganfall zu erleiden. Auch die Gefahr für einen Herzinfarkt
nimmt durch die geschädigten Gefäße zu. Weltweit gehen 14 Prozent aller Todesfälle auf Hypertonie zurück.
Jetzt empfehlen 13 österreichische Medizin-Fachgesellschaften
einheitliche
Blutdruckwerte – je niedriger, desto besser. Und eine
regelmäßige
Kontrolle.
Denn selbst Patienten, die
wegen Hypertonie bereits
therapiert werden, sind
nicht optimal eingestellt.

Gemeinsam alleine. Einsamkeit tritt bei betagten Menschen oft trotz gemeinsamer
Aktivitäten und der Möglichkeit zu Sozialkontakten auf.
Nicht immer sind die Betroffenen unglücklich, manche
entwickeln Strategien gegen
die innere Leere.
Neuropsychiater der University of California San
Diego wollten mehr über die
subjektiven Gefühle herausfinden und haben 30 Bewohner einer Seniorenwohnanlage im Alter von 67 bis 92 Jahren ausführlich befragt.
Die US-Forscher konnten
mehrere Ursachen für die
Einsamkeit ausmachen: Einige Bewohner nannten den
Verlust des Partners oder von

für vorzeitige Sterblichkeit
bzw. wegen Krankheit verlorener Lebensjahre wurden
dabei berücksichtigt. Einen
Schwellenwert nach unten,
zumindest bis zu systolisch
115 mmHg, gebe es dagegen
nicht. Außerdem beklagen
die Experten in dem Fachbericht, dass mehr als 60 Prozent der wegen Hypertonie
behandelten Patienten immer noch einen zu hohen
Blutdruck haben.
Gesunder
Lebensstil,
Nichtrauchen, wenig Alkoholkonsum, Ausdauersport
sollten die primären Behandlungsstrategien sein.
Auch eine Arzneimittel-Kombination von drei oder mehr
Substanzen kann helfen.

Verwandten und Freunden.
Neue Freundschaften innerhalb der Wohngemeinschaft
konnten diese nicht ersetzen.
Zudem fühlte sich alleine,
wer altersbedingt körperlich
weniger fit war und sich nicht
mehr gut mit anderen austauschen konnte. Betroffene hatten das Gefühl, die Kontrolle
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Bei Messung beim Arzt
sind Werte von weniger als
120 mmHg systolisch und
weniger als 80 mmHg diastolisch „optimal“. 120–129
zu 80–84 geht als „normal“
durch. Bei Selbstmessungen
gelten im Grunde dieselben
Richtwerte, die Grenze zur
Hypertonie liegt aber bereits
bei 135/80 mmHg.
„Es besteht dringender
Handlungsbedarf“, halten
die Experten aus 13 österreichischen Fachgesellschaften
in dem Konsensus-Bericht
weiter fest. Sie berufen sich
auf eine Studie, die einen
systolischen Blutdruck über
115 mmHg unter die Top Gefahren für die Gesundheit
einstuft; 67 Risikofaktoren

Einsam: Senioren leiden stark
unter dem Verlust des Partners

zu verlieren und nicht mehr
gebraucht zu werden.
Einige Senioren beobachteten allerdings auch positive
Veränderungen an sich selbst:
Sie hätten gelernt, die Dinge
zu akzeptieren, wie sind. Man
müsse seinen Weg mit dem,
was man noch habe, weitergehen. Manche der Befragten
setzten der Einsamkeit aktive
Maßnahmen entgegen – z.B.
indem sie anderen Menschen
halfen. Einige waren stolz,
dass sie mit sich selbst allein
sein konnten und dabei zufrieden waren.
Erkenntnis des ForscherTeams: Eigenschaften wie
Weisheit, Akzeptanz und Mitgefühl wirken der Einsamkeit
entgegen.

