
 

 

Protokoll der ersten Schulstufen übergreifenden Fachgruppensitzung 

für den Fachbereich Anfangsunterricht im Schuljahr 2019/20 

Bezirk Burggrafenamt 

 

Ort: Direktion des Grundschulsprengels Lana 

Zeit: Montag, 18.10.2019   von 14.30 Uhr bis 16.20 Uhr 

 

Tagesordnung:  

1. Rückmeldung zu den fachspezifischen Fortbildungsangeboten auf Bezirksebene 

im Schuljahr 2018/19  

2. Planung der Bezirksfortbildung für das Schuljahr 2020/21  

3. Spezifische Themen der Fachgruppe 4. Aktuelles und Allfälliges 

 

 

Die Leitung der heutigen Sitzung übernehmen Kindergartendirektorin Frau Silke 

Schullian und Herr Direktor Christoph Kofler. 

Direktor Kofler begrüßt alle Anwesenden und leitet zu Punkt 1 der Tagesordnung 

über. 

 

zu Punkt 1: 

Gianluca Zampedri hat die Rückmeldebögen der Fortbildungen geschickt. Nach 

Durchsicht dieser Bögen kann berichtet werden, dass alles im grünen Bereich liegt. 

Es gab eine mündliche Rückmeldung einer Lehrperson: Kursunterlagen könnten 

auch online zur Verfügung gestellt werden, denn nicht jede Lehrperson braucht 

vielleicht alle Blätter. Dies kann auch ein Vorschlag an die Referenten sein, der 

weitergeleitet werden könnte. 

 

zu Punkt 2: 

Ein Thema für eine Fortbildung könnte „Klassenführung“ sein, gedacht für junge 

Lehrpersonen und Anfänger. 

Es ergibt sich die Diskussion, ob das Thema in die Bezirks- oder Landesfortbildung 

gehört. Pohl Erna und Schwarz Tanya werden auf alle Fälle das Thema an die 

Pädagogische Abteilung weiterleiten. Die Leiter der Fachgruppe Anfangsunterricht 

leiten das Thema auch weiter 

Das Thema betrifft alle Lehrpersonen aller Schulstufen und Klassen. Schwierige, 

herausfordernde Situationen gibt es in allen Stufen und verdient der Aufmerksamkeit. 

Pohl Erna merkt an, dass der KSL sich in der Fortbildung um den Bereich der 

Persönlichkeitsentwicklung und ähnliche Bereiche kümmert. 

 

Es wird auch negativ angemerkt, dass der Bereich Anfangsunterricht an der UNI in 

Brixen immer noch nur ein Wahlfach ist. Dieser Punkt wurde schon mehrmals 

angemerkt. 



Die Gruppe spricht sich für die Fortführung der Angebote in den Fachbereichen 

Deutsch und Mathematik im Schuljahr 2018/19 aus. 

 

Im Fachbereich GGN ist noch nicht klar, ob es im kommenden Schuljahr wieder die 

Fortbildung mit Schweigl Tanja und Gerstl Monika für die Klassen 1 und 2 geben 

wird. 

 

Die Fortbildung „In Raum und Zeit“ mit Karin Tanzer hat noch nicht stattgefunden. 

Es wird noch auf die Rückmeldebögen gewartet. Dann entscheidet die Gruppe über 

eine eventuelle Fortführung. 

 

Die Rückmeldung der verschiedenen Fachgruppen ist sehr bedeutsam. Auch der 

Austausch unter den verschiedenen Fachgruppen ist sehr wichtig. So erfährt man 

was die einzelnen Gruppen planen und man kann Überschneidungen von 

Fortbildungen vermeiden. 

Der Wunsch der Fachgruppe besteht auch wie im vergangenen Jahr Einsicht in die 

geplanten Fortbildungen zu bekommen, bevor diese ins Internet gestellt werden. So 

können etwaige Überschneidungen vermieden werden. 

Pohl Erna kümmert sich auch in diesem Schuljahr um die terminliche Abstimmung 

der Fortbildungsangebote. Sie ist die Kontaktperson zwischen der Fachgruppe und 

Herrn Gianluca Zampedri. Die Leiter der Gruppe bedanken sich bei ihr für ihre 

Bereitschaft. 

 

Ein Thema für eine Fortbildung, das sowohl den Kindergarten als auch die Schule 

interessieren könnte, wäre die „Handgeschicklichkeit, die Motorik“ mit Birgit 

Baumgartner. Frau Schullian macht diesen Vorschlag für eine Fortbildung auf 

Bezirksebene. Anwesende Lehrpersonen merken an, dass dieses Thema für eine 

Fortbildung im Kleinbezirk passender ist. Es wäre auch wichtig Eltern vor dem Eintritt 

ihrer Kinder in den Kindergarten zu erreichen. Die Direktorin Schullian spricht auch 

darüber, dass man nicht mehr von der einen richtigen Stifthaltung spricht. 

 

Der Infoabend für Eltern und Interessierte zu diesem Thema wurde in Lana auf den 

25.11.2019 verschoben. Der Kindergarten und das ELKI leiten diese Information 

weiter. 

 

Im Schuljahr 2020/21 findet auch wieder eine begleitende Fortbildung zum 

Zahlenbuch ( Klasse 1 und Klasse 2), organisiert von der Pädagogischen Abteilung, 

statt. Es wurden bereits provisorische Termine gesetzt. 

 

zu Punkt 3: 

Offene Arbeitsweise im Kindergarten: 

Frau Pixner Birgit spricht dieses Thema an. Daraus ergibt sich eine Diskussion unter 

den Anwesenden. Direktorin Schullian erklärt kurz die Arbeitsweise im Kindergarten, 

die sich auf das Bildungsverständnis der Rahmenrichtlinien bezieht. Sie führt aus, 

dass eine „offen gestaltete Pädagogik“ nicht, wie zum Teil missverständlich gemeint, 

bedeutet, dass es keine geleiteten Tätigkeiten mehr gibt. Es gibt immer wieder 

Situationen, in denen sich die Kindergruppe trifft und angeleitet gearbeitet wird. Im 

Kindergarten gibt es verschiedene Lernumgebungen und die Kinder treffen sich auch 

in altersentsprechenden oder altersdurchmischten Gruppen, je nach Themenbereich 

und Angebot. 



Die Lehrpersonen sehen die Entwicklung des „Offenen Arbeitens“ im Kindergarten 

als bedenklich. Direktor Kofler schließt sich dem an und berichtet über seine 

Beobachtung in den Klassen. Kinder können in der Schule nicht mehr zuhören und 

sind im Unterricht dauernd unterwegs. Das ist nicht förderlich für den Unterricht. Die 

Entwicklung in den letzten Jahren ist bedenklich. Direktorin Schullian merkt an, dass 

auch der Kindergarten bemerkt, dass die Kinder verändert von zu Hause in den 

Kindergarten kommen. Eine „offen gestaltete Pädagogik“ ist nicht alleine für alle 

beobachteten Veränderungen verantwortlich. Im Gegenteil, sie ist eine Antwort um 

die Herausforderungen, die sich durch die Heterogenität der Gruppen für die Arbeit 

im Kindergarten ergeben, gerecht werden und die Kinder in ihrer Vielfalt bestmöglich 

begleiten und fördern zu können. 

 

Ein wichtiger Punkt bzw. ein Anliegen der Gruppe ist es, dass der Kindergarten und 

die Grundschule gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Kinder brauchen Freiheit, wir müssen sie abholen wo sie sind, wir sind aber auch 

gefordert immer wieder Impulse für die Kinder zu setzen. 

Der Austausch zwischen Kindergarten und Grundschule ist fundamental. Unser 

gemeinsames Anliegen ist es, die Kinder weiterzubringen.  

Die Lehrpersonen sind vom Kindergarten herzlich eingeladen, sich ein Bild über ihre 

Arbeitsweise zu machen und mit den pädagogischen Fachkräften in Austausch zu 

treten. 

 

In vielen Direktionen werden Vereinbarungen zwischen der Grundschule und 

dem Kindergarten auf Führungsebene unterschrieben, um den Übertritt in die 

nächste Stufe gut zu gestalten. 

 

Die Liste der Leiter und Mitglieder der Fachgruppe Anfangsunterricht auf der 

Internetplattform des Bildungsverbundes Burggrafenamt wäre zu erneuern. Die Leiter 

der Gruppe geben diese Information an Herrn Zampedri weiter. 

 

Der Wunsch der Gruppe ist es, zukünftige Treffen um 15.00 Uhr zu starten. So ist es 

allen Mitgliedern zeitlich leichter möglich bei den Treffen pünktlich anwesend zu sein. 

 

zu Punkt 4: 

Die Exkursion ins Fersental war sehr toll. Sie war auch gewinnbringend für jeden 

persönlich. 

 

Direktor Kofler beendet die Sitzung mit abschließenden Worten. 

 

 

 

 

Vorsitz:      Schriftführerin: 

Dr. Silke Schullian     Tanya B. Schwarz 

Dr. Christoph Kofler 


