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Im Herbst geht es weiter
130 Ukrainerinnen nahmen an den 296
Sprachkursstunden seit April teil.

VON MICHAEL PFABIGAN

MISTELBACH Zeugnisvergabe für
rund 120 Ukrainerinnen und
ihre Kinder im Bundesschul
zentrum: Seit April lernten sie
Deutsch, zu Schulschluss gab es

.ein symbolisches Zeugnis als
Anerkennung der bisherigen
Motivation.

"Wir haben bisher ein Vier
tel des Sprachlevel Al Buches
durch , sagt Franz Kreuzinger,
der den Unterricht und die 15

Lehrer organisiert hatte. In den
vergangenen drei Monaten hat - .
te es 296 Übungsstunden für
bis zu 130 Schüler gegeben ,
zwölf haben sich bereits wieder
abgemeldet, weil sie entweder
zurück in die Ukraine oder wei
ter nach Wien oder Deutsch
land gezogen sind.

Wie war die Teilnahme an
den Kursen? ,,Anfangs kamen
fast alle immer, dann ließ das .

nach, wobei sich zeigte, dass
Gruppen , die durchgehend von .
nur einem Lehrer unterrichtet

.wurden, deutlich treuer beim
Besuch der Unterrichtseinhel
ten waren. "Wir Lehrer sind
nichtbeleidigt, wenn wer nicht
kommt", stellt Kreuzinger klar:
"Wir bieten ein Angebot an,
weil wir helfen wollen." In der
Regel kamen 60 bis 70 Prozent
zum Unterricht. Wenn wer an
dere Prioritäten setzt, dann sei
das ok. Nur zwei Schwestern
waren bei allen Unterrichtsein
heiten anwesend.

Wie geht es jetzt weiter?
-"Die Ukrainerinnen . wollen

auch im Sommer den Unter
richt haben", erzählt Kreuzin
ger, die Zahl der Gruppen und
die der wöchentlichen Unter
richtsstunden wird aber redu-

..ziert, da er nur auf die Hälfte
der Lehrer zugreifen kann, im
Herbst geht es dann regulär
weiter. Ziel ist es, die Geflüchte-

. ten zumindest auf Al-Level mit
dazugehöriger Prüfung zu be

·kommen..
Geplant ist im BORG die

Einr ichtung von Förderklassen
für Pflichtschüler, für Schüler,
die besonders gut Deutsch kön
nen, wird es an der Schule spe
zielle Kurse geben, die sollen
dann in ihrer normalen Klasse
bis zur Matura geführt werden,
hat te BORG-Direktorin Isabella
Zins Kreuzinger zugesagt.

~

Zum Schulschlussgabes
fürdieTeilnehmerinnen
der SprachkursefürUkra
inerinnenein symboli
schesZeugnis. Viele wol
len inrSornmerweiterler
nen,weitere Kursefür
Herbst sindbereits ge
plant.
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NÖN Leser über die seit Corona
für externe Patienten gesperrte
Laborambulanz im Landesklini
kum und Standorte für ein Pri
märversorgungszentrum .

"Zusagen sollen
eingehalten werden"
Das "Jandl-Giundstück" (hinter
der Volksbank) wurde in den

90er Jahren für die Errichtung
einer Parkgarage samt Ordina
tionsräumen, Büros, Wohnun
gen vom Gemeinderat aus der
damaligen Konkursmasse ge
kauft. Es wäre an der Zeit die
ses Projekt umzusetzen z.B. als
Primärversorgungszentrum
samt Büros und Garagen. Eine
Entlastung des Hauptplatzes
wäre die Folge. Ein Bauträger

,.wird sich finden.
Außerdem sollte der Gemein
derat darauf bestehen, dass die

Laborambulanz in der Landes
klinik wieder für die Menschen
zugänglich gemacht wird. Es
liegt sogar eine schriftliche Zu
sage für die Wiedereröffnung
der Laborambulanz seitens der
NÖ Landesgesundheitsagentur .
vor. Zusätzlich sollte nicht ver 
gessen werden, dass unsere Ge
meinde jährlich mehrere Hun
derttausend Euro Standort
steuer für die Landesklinik an
das Land NÖ zahlen muss - zu
sätzlich zum NÖKAS-Beit~ag in

Millionenhöhe. Da scheint es
nicht übert rteben. tdie Landes
gesundheitsagentur daran .zu
erinnern , dass gegebene Zusa
gen und Versprechungen ein
gehalten werden sollten.
Für die Wiedereröffnung soll
ten sich eigentlich alle Bürger
meister des Bezirks in ihrer Ei
genschaft als Mitglieder des
Krankenhaus-Gemeindever
bandes intensiv einsetzen.
ALFRED WEIDLICH
Mistelbach


