BESCHLUSS-(RESOLUTIONS-)ANTRAG
der Gemeinderät*innen Maga Ursula Berner, MA, David Ellensohn, MMag.a Julia
Malle, Felix Stadler, BSc und Freund*innen (GRÜNE),
eingebracht in der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wien am 10.12.2020 zu
Post 1 der heutigen Tagesordnung (zur Spezialdebatte Bildung, Jugend, Integration
und Transparenz) betreffend
einE Schulsozialarbeiter*in und einE Schulpsycholog*in an jeder Pflichtschule
BEGRÜNDUNG
Lara, die Schulangst hat. Gregor, der daheim Probleme hat. Mohamad, der sich noch
nicht sicher ist, was er nach der Schule machen will. Ivona, die Probleme mit
Mitschüler*innen hat. Milan, der Probleme mit ungerechter Behandlung durch
Lehrer*innen hat. Adil, der das Trauma seiner Flucht noch nicht verarbeiten konnte.
Franziska, die Konzentrationsschwierigkeiten hat. Fatima, die einfach mal wen zum
Reden braucht.
Diese Schülerinnen und Schüler stehen beispielhaft für tausende Kinder, vor allem
für die sozio-ökonomisch schwächeren an Wiens Pflichtschulen. Sie alle haben einen
großen Rucksack zu tragen und mit Herausforderungen zu kämpfen. Dennoch
bringen sie unter diesen Umständen oftmals Höchstleistungen. Damit sie gute
schulische Leistungen bringen und ihre Potenziale frei und voll entfalten können,
brauchen sie professionelle und intensive Unterstützung.
Frau Lehrerin Huber, die noch die Abrechnungen vom letzten Ausflug macht, noch
drei Namenslisten in der Direktion abgibt, Eltern anruft, sich mit Kolleg*innen über die
anstehenden Schularbeiten abspricht und im Computersystem Fehlstunden
eintragen muss, während sie eigentlich ihren Unterricht vorbereiten und halten sollte
und sich um jedes einzelne Kind kümmern will.
Viele Lehrerinnen und Lehrer an Pflichtschulen leisten hervorragende Arbeit. Viel zu
oft werden sie mit den Problemen und Herausforderungen der Schüler*innen aber
alleine gelassen. Sie haben weder die nötigen zeitlichen Ressourcen noch die
professionelle Ausbildung, um den vielfältigen Anforderungen gerecht werden zu
können.
Durch die derzeitige Pandemie haben sich viele dieser Probleme verstärkt. Umso
dringender ist es, das Unterstützungspersonal an Wiener Pflichtschulen
aufzustocken.

Die unterzeichnenden Gemeinderät*innen stellen daher gemäß 27 Abs. 4 der
Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Wien folgenden
BESCHLUSSANTRAG:
Der zuständige Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz wird
aufgefordert, jeder Wiener Pflichtschule eineN Schulsozialarbeiter*in und eineN
Schulpsycholog*in als Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte und
als Ansprechperson für Eltern bzw. Schüler*innen zur Verfügung zu stellen.
In formeller Hinsicht beantragen wir die sofortige Abstimmung dieses Antrages.

Wien, am 10.12.2020

