Wichtige Informationen für SchülerInnen der „Ganztagsschule in
der HAK“ und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigen
Die Schulen des BFI Wien bieten nun schon seit über sechs Jahren jeweils zwei ganztägig
geführte erste PraxisHAS- und eine ganztägig geführte erste HAK-Klasse an. Mit diesem
Angebot sind wir in Wien federführend und einzigartig. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich für
diese Schulform entscheiden.

Was sind die Besonderheiten und zentralen Säulen unserer Ganztagsschule in
der HAK?


Schultage
Die Unterrichtsstunden, Lernstunden, Mittagspause, sowie die verpflichtenden
Zusatz-angebote sind verschränkt über den ganzen Schultag verteilt. Der Unterricht
beginnt meist um 08:25 Uhr und endet spätestens um 16:40 Uhr. Wir bemühen uns,
einen Nachmittag pro Woche unterrichtsfrei zu halten.



KompetenzOrientiertes Eigenverantwortliches Lernen (KOEL) - Lerntraining/
Lernbegleitung
Pro Schultag ist eine KOEL-Stunde vorgesehen. In diesen Stunden arbeiten die
SchülerInnen eigenständig an ihren Hausaufgaben und Übungsbeispielen. Je eine
Fachlehrkraft und zusätzlich externe LerntrainerInnen unterstützen sie dabei
möglichst individuell und fördern ihr eigenverantwortliches Arbeiten. Gelingt es den
SchülerInnen diese Zeit und die Unterrichtszeit optimal zu nutzen, dann können die
Schulaufgaben größtenteils in der Schule erledigt werden. Es ist jedoch phasenweise
sicher auch notwendig, zusätzlich Zeit und Energie für das Aufarbeiten aller
schulischen Aufgaben aufzubringen.



Junge „Role-Models“/externe LerntrainerInnen
Wir wählen unsere Role-Models/externen LerntrainerInnen gezielt aus. Sie sind – so
wie die meisten unserer SchülerInnen – mehrsprachig. Sie sind durchwegs junge
Studierende, sie beherrschen neben Deutsch zumindest eine weitere Sprache und
sie verfügen über ausgeprägte didaktische und interkulturelle Kompetenzen.
Sie übernehmen ganz bewusst auch die Funktion von „Role-Models“ (Vorbildern). Sie
zeigen unseren SchülerInnen, dass es sich auszahlt und dass es möglich ist, mit
intensivem Einsatz diese weiterführende Schule zu schaffen. Unsere
LerntrainerInnen sind großteils ehemalige MaturantInnen unserer Schule, was die
beabsichtigte Wirkung noch einmal verstärkt.



Zusätzliche Unterrichtszeit für Bewegung und Sport
Die SchülerInnen haben neben den auch sonst üblichen zwei Bewegungs- und
Sportstunden pro Woche eine zusätzliche Bewegungs-/Outdoorstunde. Diese Stunde
wird koedukativ; angeboten und zB für verschiedene Ballsportarten genutzt.



Eigene Unterrichtszeit für Kunst, Kultur & Freizeitangebote
In den berufsbildenden höheren und mittleren Schulen ist im regulären Lehrplan
wenig bis gar keine Zeit für musisch-kreative Betätigung vorgesehen. In unserer
Ganztagsschule wird die Unterrichtszeit auch gezielt für Kunst & Kulturangebote
genutzt. Das Programm reicht von kreativem Malen & Gestalten, Musik, Fotografieren
und Bildbearbeitung, Museen- und Ausstellungsbesuchen, dem Nutzen von
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speziellen Kulturvermittlungsprogrammen, Stadtspaziergängen mit kulturellen
und/oder wirtschaftlichen Schwerpunkten, bis hin zu extern organisierten Workshops
(im vergangenen Schuljahr zB Umgang mit Vielfalt, Waldpädagogik-Workshops
u.v.a.m.).
Für Teile des Kreativunterrichts haben wir in Schulnähe einen eigenen Atelierraum
angemietet. Hier kann ungestört vom „normalen“ Schulbetrieb in einer entspannten
Atmosphäre künstlerisch/kreativ gearbeitet werden.
Wir laden Sie herzlich ein, in regelmäßigen Abständen unsere Schulwebsite zu
besuchen. Dort sind viele Aktivitäten dokumentiert.


Zusätzliche Förderkurse
Bei Bedarf bieten wir noch zusätzliche Förderkurse außerhalb der regulären
Unterrichtszeit an.



Auswahl von speziellen zusätzlichen Bildungsangeboten
Eine weitere Besonderheit unserer Ganztagsschule besteht in der eingeschränkten
Wahlmöglichkeit zwischen zwei Angeboten:
Unterrichtsbegleitendes Sprachtraining Deutsch: Für wen dieses Angebot gilt, wird
durch einen Sprachstandstest am Beginn des Schuljahres festgestellt.
Die anderen SchülerInnen besuchen in einem sechswöchigen Rhythmus
abwechselnd die Gegenstände Erleben mit allen Sinnen, Spiel & Konzentration
und Bewegung und Sport koedukativ.



Individuelle tägliche Freizeit - Mittagspause
Einmal pro Woche organisieren wir ein gemeinsames warmes Mittagessen zu sehr
günstigen Bedingungen. Ansonsten kann die einstündige Mittagspause als
individuelle tägliche Freizeit genutzt werden. Die SchülerInnen können in einer der
nahe gelegenen Gaststätten Mittag essen, sich im Schulforum aufhalten, das
Schulbuffet nutzen oder auch einfach nur mit FreundInnen spazieren gehen und
entspannen.

Welcher finanzielle Aufwand ist damit verbunden?
Zusätzlich zum regulären Schulgeld in Höhe von € 450 pro Semester beträgt der
Kostenbeitrag für die Ganztagsschule € 100 pro Semester (das Mittagessen ist hier nicht
inkludiert). Wir bemühen uns sehr, diesen Beitrag so gering wie möglich zu halten.
Liebe Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler!
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich für die HAK in der Ganztagsform (nur im I. Jahrgang)
entscheiden und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
Mag. Hans Karner

Mag. Karl Pleyl

johann.karner@schulenbfi.at

karl.pleyl@schulenbfi.at

(Koordination GanztagsHAK)
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