Fragen an die MS 18

.) Wie lange sind die Kinder in der Schule?
Jeden Tag von 07.45 – 16.05

.) Lernen sie da immer 9 Stunden am Tag?
Nein, wie in jeder Schule gibt es hier auch Werken, Turnen, … wir haben jeden Tag
Mittagspause, Freizeitstunden können auch am Vormittag sein. Es ist in jeder Stunde
ein Lehrer dabei!

.) Wie ist das mit der HÜ?
Wir haben für D, E und M eine Extra-HÜ-Stunde mit unseren Fachlehrern. Da
machen wir die HÜ und wenn wir uns nicht auskennen, können wir unsere Lehrer
immer etwas fragen. Der D-Lehrer ist auch in der D-HÜ-Stunde bei uns.

.) Wenn es hier keinen Schwerpunkt und Zusatzfächer gibt, lernen dann hier die
Kinder weniger?
Nein, die Gesamtstundenanzahl, die Kinder in der MS haben dürfen ist genau
festgesetzt. Dies gilt für alle Kinder in Österreich! Wir haben dann in M, D, E oder in
anderen Gegenständen mehr Stunden!

.) Müssen alle Kinder Mittag essen?
JA
.) Was ist, wenn das Essen mal nicht schmeckt? Kann man sich vom Essen
abmelden?
Man muss nicht alles aufessen.
Da wir Menüwahl haben, bestellen wir uns beim nächsten Mal ein anderes Essen Abmelden kann man sich nicht! Man kann aber das Essen in der selbst
mitgebrachten Box mit nach Hause nehmen.

.) Müssen die Eltern auch bezahlen, wenn das Kind krank ist / wenn es fehlt?
Wenn das Kind 5 Tage oder länger durchgehend krank ist, wird der Essensbetrag
abgezogen. Dies gilt aber nicht, wenn man unentschuldigt fehlt!!!

.) Wie viel kostet die GTS? Wer bekommt das Geld?
Das Geld bekommt der Magistrat Linz. Die GTS kostet soviel wie der Hort. Wenn
jemand wenig verdient, muss er auch weniger bezahlen (von ca. 23€ bis ca. 180€ im
Monat).

.) Was sind die Vorteile der GTS gegenüber einem Hort oder einer anderen
Nachmittagsbetreuung?
In unserer GTS werden die HÜ-Stunden und auch die Lernstunden von den Lehrern
gehalten. Somit gibt es keine Ausrede: Wir haben nichts zu lernen / wir haben keine
HÜ…

.) Was ist, wenn sich herausstellt, dass die GTS doch nicht die richtige Schule für das
Kind ist?
Wenn ein Kind noch nie in einer Nachmittagsbetreuung war, ist es bestimmt eine
große Umgewöhnung. Wenn sich aber nach ca. 1 Jahr herausstellt, dass diese
Schule wirklich nicht passt, muss man sich eine neue Schule suchen – eine
Abmeldung ist also möglich.

.) Gibt es hier auch Förderkurse?
Ja - manchmal innerhalb der 9 Einheiten, manchmal in der 10. Einheit von 16.10 –
17.00, manchmal Lernclub Freitagnachmittag (8.+9.Einheit).

.) Gibt es hier auch unverbindliche Übungen wie Fußball,..?
Selten – nur wenn ein Lehrer diese anbietet und die Schule genügend Stunden hat.
In den letzten Jahren hatten wir „Power girls“ und „Fußball“.

.) Was sind Freizeitstunden? Sind das Freistunden?
Freistunden haben wir nicht – wir haben FREIZEITSTUNDEN: Das sind Stunden mit
einem Lehrer.
.) Was wird da gemacht?
Lesen, spielen, ausruhen, …
Manchmal auch nachschreiben, wenn man krank war oder aus einem anderen Grund
etwas versäumt hat.

.) Welche Noten braucht ein Kind, damit es in die GTS gehen kann?
Alle Kinder können in die GTS gehen – egal welche Noten sie haben!

.) In der VS haben die Kinder eine KlassenlehrerIn – wohin wenden sich die Kinder in
der MS, wenn sie Probleme, Sorgen, haben?
Klassenvorstand, Co-Klassenvorstand, Betreuungslehrerin, ... ganz wichtig sind die
Freizeitlehrer! Man kann sich ihnen sehr gut anvertrauen.

.) Können Kinder nach der GTS auch in eine Höhere Schule gehen und mit Matura
abschließen?
Ja – einige unserer Schulabgänger besuchen die HTL, die Handelsschule oder auch
die HAK.

.) Haben Kinder aus der GTS noch Zeit für private Sportvereine oder Musikschule?
Ja, um 16.05 verlassen die Kinder die Schule. Schriftliche Hausübungen gibt es
keine; auch das Lernen für diverse Test / Mitarbeitskontrollen erfolgt in der Schule –
somit hat man noch Zeit für private Hobbys!
Aber ehrlich: Manchmal müssen wir schon zu Hause auch noch ein bisschen
lernen!!!

