
Protokoll der Schulstufen übergreifenden
Fachgruppensitzung „Anfangsunterricht“

im Bezirk Burggrafenamt

Ort: Grundschuldirektion Lana
Zeit: Montag, 12.11.2018 von 14.30 bis 16.30 Uhr

Entschuldigt abwesend: Satto Sara

Tagesordnung: 

1. Rückmeldung zu den fachspezifischen Fortbildungsangeboten auf 
Bezirksebene im Schuljahr 2017/18 

2. Planung der Bezirksfortbildung für das Schuljahr 2019/20
3. Kollegiale Hospitation im Bezirk - Hospitationslandkarte 
4. Spezifische Themen der Fachgruppe
5. Aktuelles und Allfälliges

Zu Punkt 1)
Zu Beginn der Sitzung stellen sich die Teilnehmerinnen kurz vor, da es 
heuer doch einige neue Mitglieder gibt. Die Leitung der heutigen Sitzung 
übernehmen die Kindergartendirektorin Frau Silke Schullian und Frau 
Tanya Schwarz in Vertretung von Direktor Kofler Christoph.
Frau Schwarz beginnt mit dem Rückblick auf die Fortbildungen:

 Die Rückmeldungen zu den Fortbildungen sind durchwegs positiv. 
Anmerkungen gibt es zu den Veranstaltungsorten, da teilweise keine
Parkplätze vorhanden sind. Dazu erklärt Erna Pohl, dass der Ort so 
gewählt wurde, da die benötigten Materialen an dieser Schule 
vorhanden sind und so nicht mitgebracht werden müssen.

 Es werden durchwegs Weiterführungen gewünscht. Das Seminar 
Erstlesen im Oktober wurde jedoch abgesagt, da sich zu wenige 
Teilnehmende gemeldet haben.

 Der Teil „Ich übernehme eine 1. Klasse“ ist für einige Lehrpersonen 
an einem ungünstigen Tag angesetzt, da viele Vorbereitungen Ende 
August schon getroffen sind. Nach eingehender Diskussion bleiben 
wir doch bei diesem Termin, da die Stellenwahl für die Supplenten 



erst zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist und es doch einige 
Lehrpersonen gibt, die eine 1. Klasse übernehmen.

 Anschließend wird die Fortbildung GGN näher beleuchtet. Da die 
zuständige Referentin Frau Tanja Schweigl noch nicht anwesend ist, 
wird dieses Thema zu einem späteren Zeitpunkt besprochen. Diese 
Aussprache ergibt dann folgendes Ergebnis: 

 Diese Fortbildung ist sehr auf die Arbeitsweise nach Montessori
aufgebaut und sollte dies auch bleiben. In der Ausschreibung 
wird dies das nächste Mal noch besser kommuniziert, damit 
Lehrpersonen wissen worauf sie sich einlassen.
Anschließend berichtet sie noch über den Stand der 
Fortbildungen. Es gibt zurzeit Fortbildungen, die alle 5 Klassen 
abdecken und als aufbauendes Seminar gedacht sind. Es wäre 
jedoch durchaus möglich das nächste Jahr eine Pause zu machen,
da die Vorbereitungen sehr aufwendig sind. Tanja möchte die 
Teilnehmerzahlen in diesem Jahr beobachten und dann im 
Frühjahr über die Fortsetzung entscheiden.
Anschließend macht sie noch eine Anmerkung zur Ausschreibung:
es schleichen sich immer wieder Fehler in der Ausschreibung ein, 
die ungute Situationen hervorrufen. Bereits im 1. Feld müssen 
Zeit und Ort deutlich hervorgehen. Außerdem wäre es sehr 
wertvoll, wenn vor Kursbeginn noch eine E-Mail an die 
angemeldeten Teilnehmer geschickt werden könnte, in der Zeit 
und Ort noch einmal bestätigt werden.
 Somit ist jedoch auch eine Fortbildung für Regelklassen 
notwendig. Da es aber keine GGN Fachgruppe gibt, übernimmt 
unsere Gruppe auch hier die Fortbildung für die 1. und 2. Klasse. 
Charlotte merkt an, dass es für die 1. und 2. Klasse diesbezüglich
eine Materialbox „In Raum und Zeit“ gibt, für die man eventuell 
eine Fortbildung anfordern könnte. Erna Pohl wird sich mit Karin 
Tanzer in Verbindung setzen und sich informieren, ob eine 
Bezirksfortbildung möglich wäre.

Zu Punkt 2)

 Erna Pohl wird auch heuer die Koordination der Fortbildungen mit 
Gianluca Zampedri übernehmen. Bis ca. März sollten ihr die 
Seminare und Termine mitgeteilt werden. Auch hier taucht wieder 
ein Problem auf: der Gruppe sind nicht alle Fortbildungen bekannt, 
die für den Anfangsunterricht organisiert werden, da zum Teil auch 
andere Gruppen oder Schulen eigenständig Fortbildungen 
organisieren. Somit überschneiden sich manchmal Termine oder 
Angebote und es kommt zu Ausfällen der Fortbildungen. Nach 
Möglichkeit, sollten alle Angebote Erna gemeldet werden.

 In Italienisch ist für das nächste Schuljahr keine Fortbildung für den 
Anfangsunterricht geplant.



 Auch in Mathematik gibt es ein zusätzliches Angebot zum 
Anfangsunterricht: 
1. Klasse – Zahlenbuch. Diese geschlossene Gruppe hat 5 

Folgetermine für dieses Schuljahr vereinbart.

Zu Punkt 3)
Frau Schullian teilt einen Folder aus zum Thema „Kollegiale Hospitation“. 
Es gibt teilweise Projekte, die in diese Richtung gehen, wie z.B: die 
Sprachenwerkstatt in Untermais. Großteils entwickelt sich jedoch diese 
Landkarte nur schleppend weiter, da der organisatorische Aufwand für 
eine Hospitationsstunde sehr arbeitsintensiv ist und somit diese Form der 
Hospitation nur selten genutzt wird. Es gibt jedoch einige Schulen, in 
denen sehr wohl gegenseitig hospitiert wird, jedoch mit der Absicht sich 
einen Einblick in das jeweilige Modell zu verschaffen.
Lehrpersonen, die dennoch bereit sind sich in der Hospitationslandkarte 
eintragen zu lassen, können dies mit der eigenen Führungskraft 
besprechen und veranlassen.

Zu Punkt 4)
Die Kindergartendirektorin Frau Renate Kollmann berichtet von einem 
interessanten Projekt, der „Erzählschiene“ und regt an, dazu auch im 
Bereich Bezirksfortbildung weiterzudenken. Frau Schullian merkt an, dass 
diese ein Teil der Fortbildung „Bildgestütztes Erzählen“ ist. Da die Gruppe 
diese Möglichkeiten gerne kennenlernen möchte, wird sich Frau Schullian 
mit Frau Mitterer besprechen, ob es möglich wäre die Referentin Frau 
Heidi Dubis für die Fachgruppe zu gewinnen. Al mögliche Termine werden 
der 7. oder 9. Jänner 2019 angedacht.
Erna erinnert die Fachgruppe daran, dass im letzten Schuljahr angedacht 
wurde, eine Schule im Fersental zu besuchen. Da die Gruppe auch heuer 
gerne einen Schulbesuch machen würde, wird sich Frau Schullian mit Frau
Mitterer besprechen.

Zu Punkt 5)
Es wird angemerkt, dass die Sitzung im Frühjahr nur dann stattfinden 
sollte, wenn es auch entsprechende Tagesordnungspunkte gibt. 
In der Kunstgruppe wurde ein Blog eingerichtet. Es gilt diesen im Blick zu 
behalten um zu erörtern, ob ein Blog auch für die Fachgruppe 
Anfangsunterricht sinnvoll sein könnte. 
Da es keine Wortmeldungen mehr gibt, wird die Sitzung beendet und 
beschlossen das Protokoll den Teilnehmerinnen zuzuschicken. Zudem wird
das Protokoll Herrn Zampedri zugesandt und auf die Internetseite des 
Fortbildungsverbundes Burggrafenamt veröffentlicht.



Die Vorsitzende: Schriftführerin:
Silke Schullian Pichler Charlotte


