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EILPOST
Wer bin ich?
Ich bin jetzt mittlerweile schon
genau ein Jahr und drei Monate
alt. Ich bin recht beliebt, aber es
stört mich schon sehr, dass andere noch viel beliebter
sind als ich.
Scan me to find out!

Die Elferfrage

Der erste Pastoralbesuch von Bischof Ivo Muser am 20. April stand ganz im Zeichen der Begegnungen: Der
„Hausherr“ plauderte mit den Maturanten, beantwortete Fragen der Firmlinge und Terzianer, traf sich unter
anderen mit Professoren, Erziehern, Schwestern und Eltern, feierte mit der Hausgemeinschaft Eucharistie und
ließ den Tag im Vinzentinum bei einem Watter ausklingen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch.

Ein Bischof zum Anfassen: Pastoralbesuch von Ivo Muser

Fast wie die Quadratur des Kreises
In den vergangenen Wochen und Monaten
wurde die Entscheidung zwischen Fünf- und
Sechs-Tage-Woche beinahe zu einer Glaubensfrage hochstilisiert. Dabei ist es aber vor
allem die Planungsunsicherheit, die uns Kopfzerbrechen bereitet. Die Unklarheiten, Rekurse und Rückzieher zeigen außerdem, dass die
Landesregierung mit ihrem Gesetz wohl etwas überhastet und unüberlegt agiert hat.

vo n H a r a l d K n o f l a ch
Die Ergebnisse der Umfrage unter
Schüler/-innen, Eltern und Lehrer/innen der Oberschule zur Fünf-Tage-Woche liegen nun vor. In Kürze
wird dann im Schulrat eine Entscheidung bezüglich des Schulkalenders
2012/13 getroffen werden.

Termine
Mai 2012
04. 05.
Rock im Vinz
20. 05.
Maifest

Mit ein Grund für die Einführung der Fünf-Tage-Woche
war die immer wieder strapazierte „Anpassung an europäische Standards“. Bei dieser Anpassung wurde allerdings außer Acht gelassen, dass Italien europaweit
zu den Spitzenreitern zählt, was Gesamtjahresstunden angeht, es diese
Stunden aber dann gleichzeitig in
einen der kürzesten Schulkalender
presst. Da die angekündigte Reduzierung der Gesamtstundenzahl
um fünf Prozent zurückgenommen
werden musste und die Streckung
des Schulkalenders gelinde gesagt
„mickrig“ ausgefallen ist, wird ein
ausbalancierter Stundenplan nur
schwierig umzusetzen sein. Mangelnde Flexibilität, zu lange Sommerferien und ungerechtfertigter
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Eingriff in die Schulautonomie waren auch bei der Umfrage, die das Vinzentinum unter Eltern, Lehrpersonen
und Schülern machte, immer wieder genannte Kritikpunkte. Konkret sprachen sich Eltern und Lehrpersonen mehrheitlich für die Beibehaltung der Sechs-TageWoche aus. In der Gunst der Schülerinnen und Schüler
liegt hingegen die Fünf-Tage-Woche knapp voran. Dies
liegt vor allem daran, dass sich die mit Abstand größte
Klasse (die vierte mit 25 Schülern) für das 4er-Modell
der Fünf-Tage-Woche (zweimal Nachmittagsunterricht)
aussprach; jedoch mit dem Zusatz, dass man nur dieses
Modell akzeptiere und andernfalls auch für die SechsTage-Woche sei. Alle anderen Klassen votierten mehrheitlich für die Sechs-Tage-Woche.
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