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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 
PÄDAGOGISCHES PAKET – Änderungen ab September 2020 
 
In den letzten Jahren hat es immer wieder Reformen gegeben, deren Ziel es war, Bildung generell zu verbessern 
und im Speziellen die Neue Mittelschule moderner und schülerzentrierter zu machen und die 
Leistungsbeurteilung transparenter zu gestalten. Das Bundesministerium hat in enger Zusammenarbeit mit den 
Bildungsdirektionen eine Vielzahl von Änderungen geschaffen, deren Reformpunkte im sogenannten 
„Pädagogischen Paket“ abgebildet sind. Um Ihnen die für Sie relevanten Punkte schon vorweg zu erklären, 
habe ich die wichtigsten Fakten in der folgenden Auflistung zusammengefasst. 
 

 Name des Schultyps ändert sich: Ab dem Schuljahr 20/21 fällt das „Neue“ beim Namen des Schultyps 

weg. In der Schulbezeichnung bleibt „Mittelschule“ 

 Einführung der Leistungsniveaus in den Hauptgegenständen: Ab September werden alle Kinder der 6. 

– 8. Schulstufen in zwei Leistungsniveaus unterrichtet/beurteilt. Die Einstufungen in die Niveaus 

„STANDARD“ und STANDARD AHS“ erfolgen innerhalb der ersten zwei Schulwochen. Diese werden 

durch die Fach-/Klassenkonferenzen durchgeführt. Sie, als Erziehungsberechtigte, bekommen einen 

schriftlichen Bescheid über diese Zuteilung. 

Eine Zuteilung zum höheren bzw. zum niedrigeren Leistungsniveau ist prinzipiell jederzeit nach Antrag 

der Lehrerin/des Lehrers möglich. In der Praxis wird das hauptsächlich vor der Semesternachricht oder 

vor dem Jahreszeugnis erfolgen. 

Der Unterricht wird an der BJHS zum größten Teil, wie gewohnt, in einer Klasse mit zwei LehrerInnen 

erfolgen (innere Differenzierung). 

Leistungsüberprüfungen wie z. B. Schularbeiten werden differenziert angeboten und unterscheiden sich 

durch den Komplexitätsgrad der Aufgabenstellung(en). 

Die Benotung erfolgt in beiden Leistungsniveaus von 1 – 5. 

 Die Teilnahme an einem Förderunterricht wird verpflichtend. Die Einladungen erfolgen, wie bereits 

gewohnt, über die Lehrerin / den Lehrer. 

 Ein KEL Gespräch wird es weiterhin geben (2. Semester). 

 Eine ergänzende differenzierte Leistungsbeschreibung (EDL) wird es ebenfalls weiterhin geben. In der 

8. Schulstufe wird eine EDL zusätzlich zu der Semesternachricht ausgestellt. 

 

DIGITALES MITTEILUNGSHEFT „SchoolFox“ ab September 
 

Die Phase des Distance-Learnings hat viele Änderungen gebracht. Einige haben uns angeregt, die 
herkömmlichen Kommunikationsmedien neu zu überdenken. Ein direkter und rascher Austausch ist uns sehr 
wichtig. Deshalb wird es ab September in allen Klassen ein digitales Mitteilungsheft geben. Diese Art der 
Kommunikation ermöglicht es Ihnen sehr zeitnahe Informationen über eintägige Schulveranstaltungen, 
Stundenplanänderungen, Mitteilungen der Lehrer oder Ähnliches zu erfahren. Nachdem uns auch die 
Datensicherheit sehr wichtig ist, werden Sie bei dieser Applikation über einen einmalig einzugebenden Code 
einsteigen können. Die Weitergabe diverser anderer Daten (Telefonnummer, Mailadresse, …) ist nicht 
notwendig. Die Bildungsdirektion Niederösterreich unterstützt diese Form des schulpartnerschaftlichen 
Austausches.  
Alles was Sie benötigen, ist ihr Smartphone, die App und einen Code, den Sie zu Beginn des Schuljahres vom 
Klassenvorstand Ihres Kindes bekommen werden. Genauere Infos über SchoolFox folgen noch im September. 
 

Ich bitte Sie uns darum, im Sinne des komplikationslosen Austausches, dieses Unterfangen zu unterstützen. 
 
 

 
(Direktor Martin Glanzner) 
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