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ANZEIGE

KOMPAKT

SCHWARZAUTAL
HoherSchadenbeiEinbruch
in ein Schulgebäude
Unbekannte Täter brachen
inderNachtaufFreitag indie
VolksschuleWolfsberg im
Schwarzautal (Bezirk Leib-
nitz) ein und stahlenBargeld
imWert von mehreren Hun-
dert Euro. Der Sachschaden
selbst dürfte höher liegen.

GRAZ
Brand: Toilettenspülung
fluteteHaus
AmDonnerstag brach in der
Petrifelderstraße in Graz ein
Brand in einemWohnhaus
aus, wodurch die Toiletten-
spülung beschädigt wurde.
Daraufhin trat Wasser aus.

GRAZ
Rückenschmerzen: Stopp
imPlabutschtunnel
Für rund 30Minutenmusste
gestern imMorgenverkehr
der Grazer Plabutschtunnel
gesperrt werden. Grund: Ein
Autofahrerwarwegenakuter
Rückenschmerzendirekt auf
der Fahrspur stehen geblie-
ben, da er es nicht in die Pan-
nenbucht geschafft hatte.

90 Prozent aller
Volksschulen kippen

Noten
Debatte um mündliche Beurteilung in
den Volksschulen: Elternverein fordert
Standardisierung der Bewertung an
Schulen. Doch Ministerium winkt ab.

In den Semester- und Jahres-
nachrichten sollte eine Beurtei-
lung der Persönlichkeitsent-
wicklung und sozialen Kompe-
tenz der Kinder erfolgen. El-
tern-Präsidentin Schmid em-
pört auch dieses Ansin-
nen: „Fällt diese schlecht aus,
wäre es eine Stigmatisierung“,
so etwas ins Zeugnis zu schrei-
ben. Deshalb wird das laut Ver-
ordnung nun auch nicht passie-
ren, sondern das fließt ins Leh-
rer-Eltern-Gespräch ein.

zisierung dieser Leistungsrück-
meldungen gesetzlich vorge-
schrieben, drängt Schmid just
auf jene standardisierte Vorga-
be, diedasMinisteriumausdem
Verordnungsentwurf gestri-
chen hat. Das Ministerium
zuckt da nur noch mit den Ach-
seln: Diese Einwände hätteman
in der Begutachtungsphase ein-
bringen müssen, jetzt sei es zu
spät dafür. Die Verordnung sei
nur Präzisierung des Gesetzes
und werde demnächst veröf-
fentlicht – ohne standardisier-
ten Beurteilungskatalog.

Umstritten war in der Begut-
achtungsphase für die noch zu
beschließende Durchführungs-
verordnung ein zweiter Punkt.

hätte. Notengegner wehrten
sich, das Ministerium strich
diese Vorgabe daraufhin. „Die-
se war eigentlich nur als Hilfe-
stellung für Lehrer gedacht, die
nochniemündlicheBeurteilun-
gen verfasst haben“, erklärt Mi-
nisteriumssprecherin Patrizia
Pappacena.

Dass diese Standardisierung
gestrichen wurde, ruft nun aber
die Präsidentin der Elternverei-
ne für Pflichtschulen in der
Steiermark, Ilse Schmid, auf
denPlan: „Es brauchtVorgaben,
damit nicht an jeder Schule an-
ders beurteilt wird.“ DieNeure-
gelung hätte ja den Wildwuchs
der Schulversuche beseitigen
sollen. Außerdem sei eine Prä-

2000
Volksschulen haben in
Österreich bereits bisher auf
verbale Beurteilung gesetzt.
Diesemussten sie aber als
Schulversuch beantragen.

66
Prozent aller steirischenVolks-
schulen hatten schonbisher in
denerstendreiSchulstufenkeine
Noten, jetzt sind es 90Prozent.

„Es braucht Vorgaben,
damit nicht an
jeder Schule anders
beurteilt wird.“
Ilse Schmid

Zucchini
• Klasse I

0.99
per kg
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MILBONA

Weichkäse
in Salzlake
• Im Kühlregal

je 450 g-Pkg., 1 kg = 4.31
Im Einzelverkauf = 3.89/Pkg.

WIESENTALER

Frisches, österr.
Cordon Bleu
• Vom Schwein
• In der Fleischtruhe

IGLO

Fisch-
stäbchen 15er
• In der Tiefkühl-

truheje 1 kg-Doseje 460 g-Pkg., 1 kg = 6.07

SUPER
SAMSTAG

4.44
-25%

1.94
5.99

3.89

1+1 gratis
ab 2 Packungen je

2.79
2 Stück
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