
 

So organisieren wir den Wahl(pflicht)bereich bzw. so verfahren wir mit der 

Anerkennung außerschulischer Bildungsguthaben 

 

 

Für die Qualitätskriterien des Wahl(pflicht)bereiches orientieren wir uns an den 

Rahmenrichtlinien für die Grund- und Mittelschulen gemäß Beschluss der 

Landesregierung vom 19. Jänner 2009, Nr. 81. 

 

Neben der verbindlichen Grundquote bietet die Schule im Rahmen des 

Wahl(pflicht)bereiches den Schüler*innen Angebote an, die der Vertiefung des 

curricularen Unterrichts, dem Aufholen der Lernrückstände, der individuellen 

Lernberatung sowie der Begabungs- und Begabtenförderung dienen bzw. die sich 

an den Interessen und Neigungen der Schüler*innen orientieren. 

Die Angebote unterstützen in besonderer Weise die Festigung lernmethodischer 

Kompetenzen und fördern das selbsttätige und handlungsorientierte Lernen der 

Schüler*innen durch Wochenpläne und/oder offene oder kooperative Lernangebote. 

Im Fokus steht auch der fächerübergreifende Lernbereich Gesellschaftliche Bildung 

mit Schwerpunkt digitale Bildung. 

Die Angebote können auch für klassenübergreifende Lerngruppen angelegt sein. 

 

Das Gesamtkonzept der Wahlmöglichkeiten innerhalb der Pflichtquote orientiert sich 

am Bedarf der Schüler*innen sowie an der Schwerpunktsetzung und Profilbildung der 

Schule. Der Wahlpflichtbereich soll in den kommenden drei bis fünf Jahren verstärkt 

dahin gehend genutzt werden, jene Themen und Inhalte zu vertiefen, die aufgrund der 

COVID-Situation zu kurz gekommen sind oder die sich als notwendig erwiesen haben, 

um prinzipiell ein gutes Distanzlernen zu ermöglichen. 

 

Das Lehrerkollegium plant zu Beginn des Schuljahres qualitätsvolle Angebote mit 

Bildungsrelevanz und angemessenem zeitlichen Umfang, die zum Erreichen der in 

den acht Bereichen der Rahmenrichtlinien vorgesehenen Kompetenzen der 

Gesellschaftlichen Bildung beitragen.  

 

 

Grundschule 

 

In der Grundschule findet der Wahl(pflicht)bereich zwischen 7.30 und 8.00 Uhr statt. 

Gleichzeitig dienen die ersten 10 Minuten dieses Zeitgefäßes für Fahrschüler*innen 

weiterhin als Gleitender Eintritt. Der Wahl(pflicht)bereich kann auch im Rahmen des 

Kernbereichs flexibel gestaltet und an die Notwendigkeiten des Unterrichts bzw. auch 

des Schülertransportes angepasst werden. 

 



In der 1. Klasse finden weder Nachmittagsunterricht oder fakultative Wahlangebote 

statt. Die fehlenden 9 Stunden können über drei ganztägige Angebote (z.B. Sporttag) 

eingebracht oder über den Fünfjahreszeitraum verrechnet werden. 

In der 2.-5. Klasse wird der Nachmittagsunterricht in der ersten Septemberwoche 

und im Juni gestrichen. 

 

Zusätzliche Angebote des Wahlbereiches können an den Nachmittagen ohne 

Nachmittagsunterricht stattfinden, z.B. Schwimmkurs GS, Tanzolympiade GS, Projekt 

„Bläserklasse“. 

 

Mittelschule  

 

Der Wahlpflichtbereich setzt sich aus einer wöchentlichen Stunde im Rahmen 

des Regelunterrichts (insgesamt 34 Stunden) und aus mehreren Aktionstagen 

oder einer Projektwoche (insgesamt 20 Stunden) zusammen.  

Bei den Aktionstagen bzw. während der Projektwoche erhalten die Schüler*innen die 

Möglichkeit, aus einem vielfältigen und umfangreichen Angebot auszuwählen und zum 

Teil stufenübergreifend miteinander zu lernen, was nicht zuletzt auch das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Schulgemeinschaft stärkt. Gemeinsame Ausflüge, 

Exkursionen oder Tätigkeiten in den verschiedenen Spezialräumen der Schule sind 

fixer Bestandteil der Aktionstage. 

Die Projektwoche ist an aufeinander folgenden Tagen während des Schuljahres 

angesetzt. Die Angebote bestehen entweder aus einzelnen Kursen und Projekten (z. 

B. Angebote des Jugenddienstes für die MS) oder aus Ganztagesangeboten (vor allem 

für Exkursionen). 

 

Angebote des Wahlbereiches können an den Nachmittagen ohne 

Nachmittagsunterricht stattfinden. Es handelt sich um Angebote wie z. B. 

Tanzolympiade und MS, Vorbereitung auf die Prüfung für 3. Klassen, Vorbereitung auf 

Ket (key English test) MS, Hausaufgabenhilfe. 

 

 

Bewertung 

 

Die Bewertung des Wahl(pflicht)bereiches erfolgt durch die Lehrperson, die die 

Lernbegleitung innehat, und fließt im Rahmen der periodischen Bewertung und 

Jahresschlussbewertung in die Fachbewertungen mit ein. 

 

In der Grundschule geschieht dies in der Beschreibung der Kompetenzen, in der 

Mittelschule erfolgt sie in Ziffernnoten. 

 

 

 



Kriterien und Vorgangsweise für die Auslagerung  

 

All diese Angebote können gemäß dem Beschluss der Landesregierung vom 

16.06.2015 Nr.721 durch die Anerkennung außerschulischer Bildungsguthaben 

ausgelagert werden.  

 

Die Schulsprengel Tschögglberg behält sich gemäß des Beschlusses des Schulrates 

vom 04.05.2015 auf der Basis des Wahl(pflicht)-Konzept) vor, die Anzahl Stunden für 

die Anerkennung zu definieren bzw. interne Angebote als verpflichtend zu 

deklarieren.  Für alle Schüler*innen der Grund- und Mittelschule bedeutet das, dass 

maximal die Hälfte des Angebots ausgelagert werden kann.  

In der Grundschule sind das max. 28 Stunden, die hauptsächlich im zweiten Semester 

ausgelagert werden. In der Mittelschule können max. 28 Stunden an Aktionstagen 

oder Projektwoche ausgelagert werden. 

 

Wenn die Eltern das WPF Ihres Kindes auslagern möchten, informieren sie Direktion 

und Schulstelle zu Beginn des Schuljahres darüber und stellen einen formlosen Antrag 

um Anerkennung des außerschulischen Bildungsguthabens. Im Anschluss gibt die 

Schule Rückmeldung darüber, wann das Kind diese Stunden auslagern kann. 

 

Die Eltern gewährleisten, dass ihr Kind die ausgelagerten außerschulischen 

Tätigkeiten in Eigenverantwortung ableistet. Im Falle eines Abbruchs informieren die 

Eltern umgehend die Schule. Gemeinsam mit den Eltern wird dann abgeklärt, wie die 

Wahlpflicht-Stunden eingebracht werden können. 

 


