
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN GANZTAGSKLASSEN 
AN DEN SCHULEN DES BFI  
 
Die Schulen des BFI Wien bieten nun schon seit vielen Jahren jeweils zwei ganztägig geführte erste 
HAS- 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.  
 
DIE ZENTRALEN SÄULEN UNSERES GANZTAGSSCHULMODELLS in der HAK/HAS des BFI 

1. SCHULTAG 

Der Schultag beginnt im Normalfall um 08:25 Uhr und endet um 16:40 Uhr, natürlich gibt es eine 
Mittagspause. Diese können Schüler*innen im Schulbuffet bzw. Forum, im Schulhof oder auch im 
Parklet hinter der Schule oder in nahegelegenen Lokalen verbringen. Ein Nachmittag pro Woche ist 
üblicherweise frei.  Der Unterricht, die Hausübungs- und Lernstunden, spezielle Förder- sowie 
Sport-, Kunst- und Kulturangebote sind über den ganzen Tag verteilt. 

2. KOEL/LERNSTUNDEN mit LERNTRAINER*INNEN 

In den 5 zusätzlichen Hausübungs- und Lernstunden (KOEL) können die Schüler*innen 
eigenverantwortlich ihre Aufgaben und Hausübungen erledigen sowie neu erlernten Stoff 
wiederholen und festigen. Für Fragen und individuelle Unterstützung stehen eine Lehrkraft und 
Lerntrainer*innen zur Verfügung. Die gezielt ausgewählten Lerntrainer*innen sprechen neben 
Deutsch meist zwei weitere Sprachen und verfügen über ausgeprägte interkulturelle Kompetenzen. 
Gelingt es den Schüler*innen, diese Zeit optimal zu nutzen, dann können viele Aufgaben bereits in 
der Schule erledigt werden. 

Die Lerntrainer*innen sind ehemalige Schüler*innen und daher mit unserer Schule, den 
Lehrer*innen und auch die Anforderungen sehr gut vertraut. Zudem sind sie sind Großteils 
mehrsprachig und verfügen über ausgeprägte interkulturelle Kompetenzen. Ihre Aufgabe ist es, 
unseren Schüler*innen beim Lernen zur Seite stehen und gezielt auf deren Bedürfnisse einzugehen. 
Außerdem übernehmen sie ganz bewusst die Funktion von „Role-Models“ (Vorbildern), denn Sie 
zeigen unseren Schüler*innen als erfolgreiche Absolvent*innen, dass mit intensivem Einsatz und 
Ehrgeiz die Schule schaffbar ist.  
 
3. ZUSÄTZLICHES UNTERRICHTSANGEBOT 

 

BEWEGUNG und SPORT 

Die Schüler*innen haben neben den auch sonst üblichen zwei Turnstunden pro Woche eine 
zusätzliche gemeinsame Bewegungsstunde an der freien Luft, die auch den Klassenzusammenhalt 
stärken soll.  
 
USD oder CO 

Am Beginn des Schuljahrs wird mittels Diagnosetest festgestellt, wer durch ein unterstützendes 
Sprachtraining in Deutsch gefördert werden sollte. In wöchentlichen Doppelstunden werden dann 
Sprachkompetenzen geübt und gefestigt.  
 
Die anderen SchülerInnen besuchen abwechselnd die Coaching-Angebote „Gesundes Leben“ und 
Bewegung und Sport.   
 
GEBLOCKTER NACHMITTAGSUNTERRICHT 

In den berufsbildenden höheren und mittleren Schulen ist im regulären Lehrplan keine Zeit für 
musisch-kreative Betätigung vorgesehen, auch fachpraktische Exkursionen kommen aufgrund von 
starren Stundenplänen oft zu kurz. Daher bieten wir in der Ganztagsklasse bei Gelegenheit mit 
unserem verschränkten Unterrichtsmodell spezielle Nachmittage an, welche 
  



• die Kreativität und Persönlichkeitsbildung fördern, wie 
- bewusster Lebensstil (Ernährung, Achtsamkeit, Meditation, Yoga usw.) 
- zusätzliches Sportangebot 
- MINT-Projekte wie Programmieren und Robotik 
- kreatives Malen, Basteln und Gestalten 
- Kunst- und Kulturangebote wie Theater-, Museums- und Ausstellungsbesuche 
- und Vieles mehr 

 
• die kaufmännische Ausbildung durch Workshops und Exkursionen praktisch unterstützen, z.B. 

- Bewerbungstraining 
- „Business-Etiquette“ 
- Betriebsbesichtigungen 
- Markterkundungen 
- „Mystery-Shopping” 
- Stadtspaziergänge mit kulturellen und/oder wirtschaftlichen Schwerpunkten 
- und Vieles mehr 

  

Wenn Sie diese Schulform wählen, fallen € 100,- zusätzlich pro Semester an. Das 
Ganztagsschulmodell an den Schulen des BFI Wien wird finanziell durch die Arbeiterkammer Wien 
unterstützt. (Mittagessen nicht inkludiert) 

Falls wir Ihr Interesse für die Ganztagsklasse wecken konnten, stehen wir gerne für weitere Fragen 
zur Verfügung. 
 
Persönliche Ansprechpersonen sind:  
Prof. Mag. Angela Brandl (angela.brandl@schulenbfi.at)  
Prof. Mag. Elisabeth Morth (elisabeth.morth@schulenbfi.at)  
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