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Zum Sportschwerpunkt: Gratis
Bewegungs- Karteikartensets
Vieles haben wir in der Praxis in
unserer Schule schon erprobt,
die Karteikarten sind praktisch
und gratis.
„Mach mit - Bewegung hält fit!“
Lernprogramm für mehr Bewegung
und Spaß im Unterricht:
Ein Karteikartensystem mit leicht umsetzbaren Übungen zur Geschicklichkeit, Aufmerksamkeit, Kraft, Entspannung und Beweglichkeit.
Jede Übung ist auf einer eigenen Karteikarte kurz beschrieben und vorgezeichnet. Auf der Rückseite finden sich
dann noch weitere Informationen und
Hinweise für die Lehrkräfte.
Die verschiedenen Aufgaben und
Übungen sind in sechs Themenbereiche aufgeteilt. Man kann die Be-

reiche durchgehen oder verschiedene
Übungen heraussuchen und kombinieren.
Mit dem mitgelieferten aufblasbaren
Bilderwürfel lassen sich viele Übungsvariationen "erwürfeln".
Die Auswahl mit Karteikarten und
Würfel bieten jede Menge Spaß und
Training für die „bewegte Klasse".
Hier die Mailadresse unter der ihr euren persönlichen Karteikasten bestellen
könnt:
michaela.baumgartner@auva.at

„Richtig fit für Kinder“
Ähnlich tolle Ideen findet ihr auch im
Karteikartenset „Richtig fit für Kinder“
vom ASVÖ (Allgemeine Sportverband
Österreichs), das unentgeltlich in einer

Metall-Box mit Bewegungsspielen geliefert wird. Bestellbar ist dieses Set
unter:
office@asvoe.at
www.asvoe.at/de
Ich hoffe, die Tipps mit den genauen
Bestelladressen sind für euch hilfreich
Lg Alexander Parschalk

DIE VORBEREITUNG ZUR VORBEREITUNG
Zuerst - Danke für die zusätzliche
Vorbereitungsstunde.
Nur wozu ist diese "neue Vorbereitungsdokumentation" nötig? Würde
es nicht reichen, wenn ich zu meiner
derzeitigen inhaltlichen schriftlichen
Vorbereitung, die sich ausschließlich mit Tätigkeiten befasst, die ich
mit Kinder mache, ebenso Elterngespräche... hinzufüge?
Weiters kann ich keinen Sinn darin erkennen, Zeiten aufzuschreiben (außer
Elterngespräche etc....) wie ich in einer
kleinen Geschichte aufzeigen möchte:
Ich las gemütlich im Kaffeehaus meine Zeitung. Darin war ein Artikel über
eine Ausstellung. Diesen fand ich sehr
interessant für meine Gruppenkinder.
Während ich den Artikel las, wurde
ich von einem Telefonat unterbrochen.

Nach dem Telefonat habe ich mich wieder dem Artikel gewidmet um erneut
unterbrochen zu werden.
Bis ich einen Termin für den Ausstellungsbesuch fixieren konnte, waren drei
Telefonate und ebenso viele E-Mails,
die geschrieben und beantwortet werden mussten, nötig. Wieviel insgesamt
Zeit vergangen war? Ziemlich viel für
einen Termin, nur auf die Uhr zu schauen, dafür hatte ich keine Zeit.
Weiters verstehe ich die "neue Vorbereitungsdokumentation" nicht. Zeigt
meine derzeitige Vorbereitung nicht
eindeutig, dass ich recherchiere, kopiere, Einkäufe tätige, Vorarbeiten usw.
mache? Wenn nicht, würde dies bedeuten, dass ich meine derzeitige Vorbereitung nicht mit den Kindern durchführe,
was definitv nicht der Fall ist.

Ich kenne auch keinen pädagogischen
Bereich, wo ich zwei Vorbereitungen
schreibe, worin auch Uhrzeiten enthalten sinwwd. Es wäre möglich, dass
die bis jetzt durchgeführte Form hinfällig ist und die zweite - Formularform
- die erste ersetzt. Was nur in keinem
Schreiben erwähnt wird. Sollte dies der
Fall sein, so sei mein Artikel als gegenstandslos zu betrachten.
Wenn nicht, dann finde ich es als traurig, dass mein Arbeitgeber mir (und den
für die Kontrolle der inhaltlichen Vorbereitung zuständigen DirektorInnen!)
mit solcher Arbeitsweise (Uhrzeitangabe) das Vetrauen entzieht, obgleich ich
schon sehr viele unbezahlte Stunden
in Vor- und Nachbearbeitung geleistet
habe.
Mit freundlichen Grüßen,
Anna Kerezsi, OVS Rohrwassergasse
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Bücher: Basteln, Malen
und Gestalten
KollegInnen, heute möchte ich euch ein paar kreative Tipps mit auf den Weg geben, die mir in letzter Zeit viele neue
Anregungen gegeben und mir so die Arbeit erleichtert haben:
„Kunst- ein Mitmachbuch für Kinder“ (Rosie Dickins, Arena-Verlag): Ein Buch, das
nicht nur ein Feuerwerk von Farben und Ideen darstellt, sondern auch wirklich praktische,
nützliche Arbeitsbeschreibungen beinhaltet. Besonders animiert haben mich die Arbeiten
mit Pastellkreiden, mit denen auf Grund der Wischtechnik wirklich jedem Kind
ein wahres Meisterwerk gelingt.
„Kunst- ein Entdeckerbuch für Kinder“ (Rosie Dickins, Arena-Verlag): Mit
diesem Buch könnt ihr fern von Museumsbesuchen euren Kindern Kunst und
Künstler von Leonardo da Vinci bis Andy Warhol, von Claude Monet bis Pablo
Picasso näherbringen und interessante Ideen für das Zeichnen und Gestalten
daraus entnehmen.
„Das total verrückte Bastelbuch - Art Attac“ (Verlag Dorling Kindsley):
Art Attac ist sicher das actionreichste Buch, das ich euch heute vorstelle. Benannt nach
der gleichnahmigen Fernsehserie, aus der nicht nur ich Ideen kopiert habe, wurde ein
spannendes Bastelbuch für Kleister, Farbe und Pappmaché herausgebracht. Besonders
praktisch sind die Materiallisten bei den Beispielen,
damit man gleich zusammengestellt hat, was man braucht.
„Spiel und Spaß an Regentagen“ (Angela Wilkes, Loewe-Verlag): Dieses
Buch hat mich besonders mit seiner anregenden Vielfalt begeistert, die von Spielen, Kochtipps bis zum Textilen Gestalten reicht. Alle Bastelschritte sind ausführlich dokumentiert
und die Anleitungen führen dich Schritt für Schritt mit den Kindern zum Erfolg.
„Kreativ mit Form und Farbe“ (Martin Merz, Veritas-Verlag): Martin Merz,
ein Freinetpädagoge aus Steyr, hat immer schon spannende Bücher herausgegeben. Seine Ideen zeichnen sich dadurch aus, dass sie praktisch und mit geringem finanziellen Aufwand zu verwirklichen sind. Dinge müssen nicht perfekt sein, sondern sie sollen
die Kreativität der Kinder anregen. Kunstwerke können vergänglich sein. Malen wird zur
Arbeit der Kinder, in der sie etwas schaffen, es geht um den Prozess
und nicht um das fertige Produkt.
Alex Parschalk

Endlich mal ein Bubenbuch
Gregs Tagebuch „Von Idioten umzingelt“ von Jeff Kinney
Vergangen ist schon lange die Zeit in der Comic zu Schund
erklärt wurden, mittlererweile sagen PädagogInnen, dass auch
Comiclesen zur Lese- und Sprachentwicklung altersgemäss
beiträgt. Gregs Tagebuch ist ein Comic- Roman, der einzigartig
die Welt mit den Augen eines Buben beschreibt. Zynisch stellt
er sich den Herausforderungen seines schulischen sowie sonstigen Lebens. Gregs Bücher gibt es mehrere wie „Meine besten
Freunde“- eine aktives Tagebuch zum selber weiter Gestalten
für phantasiereiche Kinder.
Weitere Titel sind:
* Jetzt reicht’s! * Geht’s noch? * Gibt’s Probleme?
* Ich war’s nicht! * Endlich berühmt!
alle im Baumhaus-Verlag erschienen
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Gedanken zum Abschied
Es gibt im Leben Stunden,
da zieht man sich zurück
von dem Gewühl der Menge,
von jedem Menschenblick.
Man setzt sich hin und träumt
dann,
denkt an die Vergangenheit,
manch froh erlebter Tage
und an die Schulzeit.
Gedenkt wohl eines jeden
den näher man gekannt –
Der Kollegen und Freunde
die man im Leben fand.
Hervor nimmt man die Gedanken
die lang vergessen blieb´n
Durchblättert seine Seiten
und liest, was jeder schrieb.
Es schwebt manch teurer Name
dem regen Geiste vor,
manch längst Vergessenes taucht

dann ans Tageslicht empor.
Und es im Wogen
von Bildern, schön und viel
sie schwinden, kehren wieder
ein tolles Maskenspiel!
Und in dem Aug, dem trüben
sieht man bald Tränen stehn.
Der Mund der flüstert leise:
Die Zeiten waren schön!
***
16 Jahre vergingen sehr geschwind,
die Zeit eilte dahin wie der Wind.
Die erste Stund, der Verein war
klein,
wuchs stetig und das war fein.
Die Arbeit mit den Kindern hat
Spaß gemacht,
brachte mir Erfüllung und ich habe
viel gelacht,
an euch Kollegen hab ich auch
gedacht!

Nun ist es an der Zeit „Adieu“ zu
sagen Die Pension ruft und ich werd es
wagen.
Oft werde ich noch an euch denken,
wenn ich jetzt geh.
Aber eins ist sicher, ohne Frage –
es gibt ein Wiedersehn!

„Brave“ Kinder, gute Nerven, nette KollegInnen, ...
wünscht Euch Michi Kotal

Nach 16 Jahren im Verein und
neun Jahren im Betriebsratsteam ist Michi Kotal am 1.März
in Pension gegangen - was bei
ihr, wie wir sie kennen, sicher
kein „Ruhestand“ sein wird ;o)
Liebe Michi, wir wünschen Dir
alles Gute und wollen uns ganz
herzlich für Deine tolle Arbeit
(Fest- und Ausflugsorganisation, Kassiertätigkeit, Rabatte
ausverhandeln, und und und)
im Betriebsrat bedanken - und
hoffen, auch in Zukunft auf
Deine Unterstützung zählen zu
können!

Selma Schacht

im Namen des gesamten Betriebsratsteams
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Willkommen!
Das Betriebsratsteam wünscht auch in dieser Ausgabe allen frischgebackenen Mamas und Papas aus
unseren MitarbeiterInnen-Reihen alles Gute und
eine schöne Zeit mit den Kleinen!
An alle Eltern in spe: wir freuen uns über Baby-Fotos, vor allem jene die euch mit eurem Kind zeigen!
Außerdem zur Erinnerung: Aus dem Betriebsratsfonds bekommt ihr 100 Euro „Willkommensgeld“ als
kleine Unterstützung.

Die kleine SAMRA von Kollegin Senka Huremovic (Campus
Schulgasse)

Zeynep Öz, Küchendame im Lernklub
FloHe
Hallo! Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name
ist YAVUZ EFE und ich bin seit 19.11.2009 Mitglied der Familie ÖZ.

„Träumereien erntenHundertwasser für Kinder“
(Barbara Stieff, Prestel Verlag): Ich war schon immer ein Freund der Kunst und
Malerei von Friedensreich Hundertwasser. Oft schon besuchte ich Ausstellungen
im Kunsthaus (für Kinder gratis), immer wieder freue ich mich über den von ihm
gestalteten Gemeindebau in der Löwengasse. Oft ins grübeln komme ich, wenn
ich an der goldenen Kuppel der Spittelau vorbeiziehe. Hundertwasser war immer
schon ein Querdenker und versuchte zu gestalten.
„Unser wahres Analphabetentum ist das Unvermögen, schöpferisch tätig zu
sein.“ (F. Hundertwasser)
In dem Buch sind viele Experimente, Ideen und Zeichnungen gesammelt, die uns
BetreuerInnen den Anstoß geben, uns mit unseren Kindern kreativ zu beschäftigen, ebenso wie die Aufforderung, unsere Umgebung mit Pflanzen und Grünzeug
zu bereichern. In meiner Welt sollte es einen Betreuungsraum ohne Pflanzen nicht
geben.
Alex Parschalk
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Stress, Konflikte, Burnout,
Überforderung,…
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
In unserem Verein arbeiten wirklich
viele, ganz tolle KollegInnen. Oft bin
ich beeindruckt, wie gut sie das alles
hinbekommen, mit ihren Kindern,
ihrer Familie, ihrer Arbeit. Und eigentlich war ich immer einer, der
gut drauf war, positiv durchs Leben
schritt und meinen Spaß hatte. Doch
dann kam der vergangene Herbst.
Angefangen hat es bei mir mit Schlafproblemen. Dann kam es dazu, dass die
Dinge außerhalb der Schule mir immer
schwerer fielen. Alle anderen schienen
für mich alles zu schaffen. Ich hingegen
wurde immer unvollkommener. Alles,
was mir früher leicht schien und ich nebenbei erledigen konnte, wurde mir zu
einer großen Überwindung. Der Stein,
der jede Nacht auf meiner Brust zu liegen schien, wurde immer schwerer. Ja,
er schien mich zu erdrücken, dass ich
manchmal keine Luft mehr bekam. Es
war mir unangenehm mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu fahren. Ja, der Weg
zur Schule wurde für mich zur Maltretour. Kraft und Liebe bekam ich immer
noch von meinen Kindern in der Schule, wo ich gute Miene zum bösen Spiel
machte und meine Arbeit aufrecht erhielt. Ich ging Konflikten und Kritik
immer mehr aus dem Weg, meine Ge-

danken schienen mich zu zerfleischen.
Jede Menge schwarzer Gedanken huschten durch mein Leben. Als ich dann
noch erkrankte, kam für mich völlig
überraschend die Diagnose: Burnout.
Eine Diagnose, die ich für mich nie für
möglich gehalten hätte. Liebte ich doch
meinen Job, war verrückt nach meinen
Schulkindern und hatte eine nette Familie zu Hause.
Jetzt fühle ich mich bedeutend besser,
nachdem ich mir eine sechswöchige
Auszeit in einer Rehabilitations-Tagesklinik für seelische Gesundheit genommen habe:
Zentrum Leopoldau
BBRZ-MED
Schererstraße 30, 1210 Wien
www.bbrz-med.at
Dort konnte ich wieder zur Ruhe finden. Hatte einmal Zeit mich ganz auf
mich zu konzentrieren und neue Kräfte
zu schöpfen - um in meinen beruflichen
Alltag zurückzukehren.
Eigentlich hatte ich Angst mit unserer
Personalabteilung über Krankheit und
Rehabilitation zu sprechen, doch meine Befürchtungen waren vollkommen
umsonst. Herr Schludermann ermutigte mich sogar, alles bald anzugehen,
um sobald als möglich wieder einsatz-

fähig zu sein und meinen Beitrag zum
Gelingen der Arbeit unseres Vereins zu
leisten.
Falls euch solche Probleme über den
Weg laufen, sprecht mit eurem Arzt,
traut euch darüber zu reden und seid
euch sicher, dass KollegInnen mit
einem unbefristeten Vertrag nicht auf
die Straße gesetzt werden. Im Verein
wird sehr selten jemand gekündigt, und
wenn ist sicher nicht ein Krankenstand
der Grund– auch wenn´s ein mehrmonatiger sein sollte! Für nähere Infos
stehen euch auch alle Betriebsratsmitglieder zur Verfügung - oft sind offene
Worte der beste Weg.
Alexander Parschalk

MitarbeiterInnen

14

ng

Zeitu

Mobbing in der Schule
Mobbing an Schulen ist ein weit verbreitetes Phänomen und
auch bereits in der Grundschule in vielfältigen Formen anzutreffen.
Mit Mobbing in der Schule sind nicht die alltäglichen Schulkonflikte gemeint, sondern Handlungen negativer Art, die
durch eine oder mehrere Personen gegen eine Mitschülerin
oder einen Mitschüler gerichtet sind. Mobbinghandlungen
vollziehen sich über einen längeren Zeitraum und unterscheiden sich dadurch von einmaligen Handlungen.

Der Begriff Mobbing
Der Begriff Mobbing stammt aus dem Englischen und bedeutet anpöbeln, fertigmachen (mob = Pöbel, mobbish =
pöbelhaft). Mobbing ist eine Form offener und/oder subtiler
Gewalt gegen Personen über längere Zeit mit dem Ziel der
sozialen Ausgrenzung. Es kann sich dabei um verbale und/
oder physische Gewalt handeln. Mobbing steht für alle böswilligen Handlungen, die kein anderes Ziel haben, als eine
Mitschülerin oder einen Mitschüler fertig zu machen. Dazu
gehören etwa hinterhältige Anspielungen, Verleumdungen,
Demütigungen, Drohungen, Quälereien.

als Hänseln, Drohen, Abwerten, Beschimpfen, Herabsetzen,
Bloßstellen, Schikanieren oder im indirekten Mobbing durch
Ausgrenzen, Rufschädigen, „Kaltstellen“ durch das Vorenthalten von Informationen und Beschädigen von Eigentum
der gemobbten Person.
Mobbing durch körperliche Gewalt
Dies geschieht durch Verprügeln, Sachbeschädigung, Erpressung oder Nötigung.

Nicht jede Schikane ist bereits Mobbing
Mobbing geschieht vor allem in „Zwangsgemeinschaften“,
wie in der Arbeitswelt, Schule, Ausbildungseinrichtungen
o.ä., denn diese Bereiche können nicht ohne weiteres verlassen werden. In freiwilligen Zusammenschlüssen wie Sportvereinen oder Freizeitclubs taucht Mobbing weniger auf,
ganz einfach deshalb, weil derjenige, der sich nicht akzeptiert fühlt, sich einen anderen Verein oder ein anderes Hobby
suchen kann. Typisch für Mobbing ist, dass es sich gegen „als
unterlegen empfundene“ Einzelpersonen richtet, systematisch geschieht und über einen längeren Zeitraum andauert.
Mobber sind Heckenschützen, sie gehen sehr subtil vor.

Formen von Mobbing in der Schule
Die Form psychischer Gewalt zeigt sich im direkten Mobbing

Verbales Mobbing
Kinder werden wegen ihres Verhaltens, ihres Aussehens,
ihres in der Mode nicht up-to-date-Seins oder ihrer Schulleistungen mit meist sehr bissigen Bemerkungen belegt. Die
mildeste Methode dieses Mobbings ist das Lästern hinter
dem Rücken, vieles geschieht aber auch direkt und laut. Äußerungen von Erwachsenen wie: „Aus dir wird nie etwas! Du
bist so dumm wie…!“ gehören zu solchem verbalen Mobbing ebenso wie das Geraune und entnervte Stöhnen, wenn
jemand etwas nicht versteht und es sich mehrfach erklären
lässt.
Das stumme Mobbing
Stillschweigendes Verachten, Links-liegenlassen, Nichtbeachten und Ausschluss aus der Gemeinschaft, ist in den
Klassen und den Kursen recht normal. Diese Form ist demütigend und verletzend.

Anzeichen für Mobbing
Bei Kindern können folgende Verhaltensweisen mögliche
Anzeichen für Mobbing sein:
• Sie wollen nicht mehr zur Schule gehen.
• Sie wollen zur Schule gefahren werden.
• Ihre schulische Leistung lässt nach.
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Coole Kohle
• Sie beginnen zu stottern.
• Sie ziehen sich zurück.
• Sie haben Alpträume.

Folgen von Mobbing
Fatal wirken sich die Folgen von Mobbing auf die gesamte
Persönlichkeit aus: Zum Verlust des Selbstvertrauens (nicht
nur im Leistungsbereich) können Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme kommen. Durch die wahrgenommene
Isolierung und Einsamkeit entwickeln sich depressive Tendenzen und Passivität.

Mein Projekt „Kinder zeichnen Gesichter“ hat
im Herbst doch richtig Formen angenommen
und ich möchte euch, liebe KollegInnen, ein paar
unserer Ergebnisse nicht vorenthalten: also zwei
Bilder aus der OVS Hadersdorf!
Alex Parschalk

Folgende Bereiche können betroffen sein:
• Physische Schädigungen (Verletzungen).
• Psychische Schädigungen (z.B. Zerstörung des Selbstbewusstseins).
• Psychosomatische Reaktionen (z.B. Appetitlosigkeit,
Bauchschmerzen, Alpträume, Schlafstörungen).
• Sonstige Reaktionen (z.B. Unkonzentriertheit, Leistungsrückgang, Fehltage durch „Krankheitstage“ oder Schwänzen, Rückzug aus sozialen Bezügen, Ängste, Depressionen).

Kinder in Mobbing-Situationen brauchen Unterstützung von
außen, denn Mobbing-Opfer können sich meist nicht mehr
selbst wehren. Darum sind Alle, die mit Kindern arbeiten
dazu aufgerufen, sensibler und aufmerksamer mit dem Thema Mobbing umzugehen.
Monika Spitzer
Impressum:
Herausgeber: Betriebsrat Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung, Anschützgasse1/2, 1150 Wien.
Offenlegung: Die Zeitung dient dem Austausch zwischen den MitarbeiterInnen des Vereins Wr. Kinder- und Jugendbetreuung
und der Information über innerbetriebliche sowie sozialpolitische Angelegenheiten. Nicht als vom Betriebsrat geschrieben
gekennzeichnete Artikel (BR-Info) entsprechen nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers.
Finanziert wurde diese Ausgabe durch den Betriebsratsfonds.
Layout: Selma Schacht. Druck: Fiona, 1090 Wien.
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Einladung zur

BETRIEBSVERSAMMLUNG

!

für alle Angestellten der
Wiener Kinder- und Jugendbetreuung

am Dienstag, 15. März
im Haus der Begegnung Leopoldstadt
Praterstern 1, 1020 Wien

TAGESORDNUNG:
1) Bericht des Betriebsrats über die bisherige BR-Arbeit in diesem Schuljahr:
Aktionen, Verhandlungen, Jour-Fixe-Gespräche, ...
2) Die neue Vorbereitungsstunde
3) Wahl RechnungsprüferInnen
4) Kassabericht
5) Allfälliges

Zu jeden Punkt gibt es natürlich die Möglichkeit von Fragen und Diskussion.
Weiter Tagesordnungspunkte können von jeder/jedem eingebracht werden!
Nach der Versammlung werden die noch offenen Zuschüsse ausbezahlt.

Einladung an alle MitarbeiterInnen:

Betriebsausflug am Do, 2.Juni
nach Ceský Krumlov !

Am 2. Juni 2011 ist es wieder so weit: Unser diesjähriger Betriebsausflug geht nach
Cesky Krumlov (Krumau) in der Tschechischen Republik.
Wir organisieren für alle die Busfahrt sowie eine spannende Stadtbesichtigung. Der
Selbstkostenbeitrag dafür wird circa 10 Euro ausmachen.
Dann gibt´s viel Zeit für individuelles Mittagessen und die Stadterkundung auf eigene
Faust. Krumau ist ein wunderschönes Städtchen! Es sind viele Sehenswürdigkeiten zu
besichtigen:
* Staatliche Burg und Schloss Český Krumlov mit Museum
* Schielemuseum
* Wachsmuseum
Mehr Infos gibt´s unter www.ckrumlov.info und auf dem Anmeldeblatt, welches in wenigen Wochen ausgeschickt
wird!

Dein Betriebsratsteam

P.S. Und gleich zum Vormerken: Am 22. Juni findet das Sommerfest statt!
Betriebsrat Wiener Kinder- und Jugendbetreuung
Anschützgasse 1/2, 1150 Wien
Tel.: 01/524 25 09 - 13, Fax: -27

Mobil: 0664/14 14 086
betriebsrat@wiener-kinderbetreuung.at
www.betriebsrat-kinderbetreuung.at

