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J.A. Kramer, C. Derby
Einen geliebten Men-
schen zu verlieren, lässt 
Kinder und auch Erwach-
sene erschüttert und ver-
loren zurück. In dieser 
poetischen Geschichte 
begleitet ein großer 
Gorilla einen kleinen Jun-
gen sanft durch diese 
schwierige Zeit des Ver-
lusts. Ab 4 Jahren.

N. Huppertz, G. Ryans 
Schon seit Wochen ist Herr Hep-
perlin nicht mehr vorbeigekom-
men. Tag für Tag warten Bent 
und sein Vater vergeblich dar-
auf, dass der freundliche alte 
Mann seine neuen Schuhe bei 
ihnen abholt. Eine berührende 
Geschichte über das Älterwer-
den und eine wahre Freund-
schaft zwischen Jung und Alt. 
Ab 4 Jahren.

M. Engler, J. Tourlonias
Der kleine rote Drache schaut 
sehnsüchtig in den Himmel. Seine 
Amselgeschwister fl attern mitt-
lerweile alle wie die Weltmeister, 
nur er ist noch zu ängstlich zum 
Fliegen. Denn auch Drachen ha-
ben manchmal Angst. Ein mut-
machendes Bilderbuch über 
Selbstvertrauen und Sich-Zeit-
Lassen. Ab 4 Jahren.

15,40
IHR VORTEIL

versand-
kostenfrei 15,40

IHR VORTEIL

versand-
kostenfrei 15,40

IHR VORTEIL

versand-
kostenfrei

Herr Hepperlin und die vergessenen Schuhe Ein komischer Vogel traut sich was 

Thema
Selbst-

vertrauen

Thema
Abschied 
nehmen

Thema 
Demenz 

und Alter

Hausärzte fordern rasch Maßnahmen

Nach Gemeinderatswahl steht Koalition
Brigitte Bartmann

Direktorin HAK Amstetten

„Es ist wirklich schon
schlimm. Die Kinder und

auch die Eltern stehen
bereits unter großem

Druck“
Martin Pfeffel

Direktor HTL St. Pölten

„Ich denke, dass das
Bildungsministerium die

Anmeldefrist nach
hinten verschieben

sollte“
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Versorgung. Zum Teil längere
Öffnungszeiten, aber weniger
Patienten. Das ist das Fazit
einer Umfrage unter 191
Hausärzten in Niederöster-
reich, wie sie die erste Woche
des Teil-Lockdowns erlebt ha-
ben. Durchgeführt hat die Er-
hebung die Initiative „Platt-
form Freiwilligkeit“, die be-
reits zu Beginn der Pandemie
auf die schwierige finanzielle
Lage vieler Mediziner und die
herausfordernde Lage in den
Praxen hingewiesen hat.

Laut der Umfrage hatten
97,9 Prozent der Teilnehmer
während der ersten Lock-
down-Woche ihre Ordination
offen gehalten. Und das, ob-
wohl 20 Prozent der Ärzte
selbst zur Risikogruppe zäh-
len, wie Hausarzt Oliver
Rückert sagt. 26,2 Prozent
hatten ihre Ordinationen so-
gar länger als üblich geöffnet.
Was den Medizinern jedoch
aufgefallen ist: 32,6 Prozent
gaben an, dass weniger Pa-
tienten als vor Inkrafttreten
der Maßnahmen in die Pra-
xen kamen. 16,1 Prozent
sprachen sogar von einer viel
niedrigeren Frequenz. Eine
Entwicklung, die bereits im
Frühjahr zu beobachten war,
als sich viele Menschen aus
Angst vor einer Ansteckung
nicht zum Arzt trauten. Auch
der Verband des Arzneimittel-
Vollgroßhandels meldete,

Ärzte: Länger offen,
aber weniger Patienten

dass seit Beginn des zweiten
Lockdowns weniger Medika-
mente an chronisch Kranke
abgegebenwurde.

Corona-Tests
Größer ist hingegen die Nach-
frage nach einer Grippeimp-
fung geworden. 72,8 Prozent
der Ärzte sprechen von stark
erhöhtem Interesse. Gut in-
formiert seitens das Landes,
was etwa Impfaktionen be-
trifft, fühlen sie sich aber
nicht (75,4 Prozent sprechen
von schlechter Info). Übri-
gens: 73,3 Prozent der teil-
nehmenden Hausärzte bieten
bereits Corona-Tests in ihrer
Praxis an. Damit, so meint
Rückert, würden sie hochge-
rechnet 20 Prozent aller Co-
rona-Tests in NÖ durchfüh-
ren.

Der Mediziner erinnert
die Politik an die nötige Auf-
wertung des Berufs Hausarzt,
umdenÄrztemangel zu been-
den. So müssten die Einkom-
mensverluste aus dem Früh-
jahr durch den eingeschränk-
ten Ordinationsbetrieb kom-
pensiert werden. „Auch dies-
mal zeichnet sich bereits ein
Einkommensverlust ab“,
mahnt er. Es brauche einen
modernen Leistungskatalog
und eine angemessene Hono-
rierung. Die Maßnahmen des
Landes seien gut, es müssten
nun aber Taten folgen.

Wien. Die erste rot-pinke Ko-
alition in Wien ist so gut wie
fix. SPÖ und NEOS haben die
Verhandlungen erfolgreich
abgeschlossen, hieß es am
Sonntag von der SPÖ. Am
Montagvormittag werden die
Parteichefs, Bürgermeister
Michael Ludwig (SPÖ) und
Christoph Wiederkehr
(NEOS), bei einer Pressekon-
ferenz im Rathaus um 11 Uhr
„erste Schwerpunkte“ der Re-
gierungsarbeit präsentieren.

Abschluss: Rot und Pink
haben sich in Wien geeinigt

Endgültig fix ist Rot-Pink
zwar erst, wenn die jeweili-
gen Parteigremien ihren
Sanktus geben – was am
Dienstag passieren soll – dies
gilt allerdings auf beiden Sei-
ten lediglich als Formalität.

Damit steht die erste SPÖ-
NEOS-Koalition Österreichs
kurz vorm Amtsantritt. Ange-
lobt wird sie aller Voraussicht
nach am 24. November in der
konstituierenden Sitzung des
Gemeinderats.

Pandemie lässt Höhere Schulen
um den Nachwuchs bangen
Schulwahl. Stress bei Kindern: „In welche Schule gehe ich weiter?“

VON WOLFGANG ATZENHOFER

Die massiven Einschränkun-
gen der Corona-Pandemie
auf das Schulwesen treffen
derzeit Schüler am Ende der
Neuen Mittelschule doppelt
hart. Sie und ihre Eltern sind
bei derWahl des zukünftigen
Ausbildungswegs massiv
eingeschränkt und verunsi-

chert. An den Berufsbilden-
den Höheren Schulen dürfen
nämlich die im November
stattfindenden Informations-
kampagnen und Tage der of-
fenen Tür nicht veranstaltet
werden. Durch das Informa-
tionsdefizit fürchten manche
Direktoren sogar nachhaltige
negative Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt.

„Es ist wirklich schlimm.

eine virtuelle Präsentation
mit einem Schulfilm als Not-
lösung setzt Waltraud Eh-
mayr, Direktorin der HLW in
Haag. „Wir wissen aber, dass
sich die meisten Schüler
durch den persönlichen Kon-
takt und durch das Erleben
des familiären Flairs für unse-
re Schule entschieden haben.
Das ist heuer nicht möglich“,

sagt sie. Wie auch ihre Kolle-
gin Bartmann sieht sie auch
die Schulen unter Druck. Sie
müssen am Ende des Winter-
semesters die Zahl ihrer An-
meldungen an das Bildungs-
ministerium liefern, damit
dort der Lehrerbedarf fürs
nächste Schuljahr organisiert
werden kann. „Ich denke,
dass das schwierig wird und
das Bildungsministerium die

Die Kinder und auch die El-
tern stehen bereits unter gro-
ßem Druck. Die persönliche
Information für mögliche in-
teressierte Schulanfänger
und vor allem der wichtige
Schnupperunterricht ist
nicht möglich“, sagt Brigitte
Bartmann, die Direktorin der
HAK/HAS Amstetten. Die
Info-Tage mit Führungen
durch die nagelneue Schule
sind untersagt. In der Wirt-
schaftsschule wollte man im
November per Livestream
und mit individuellen „Gui-
ded Tours“ die Ausbildungs-
zweige und den Sport-
schwerpunkt an der Schule
präsentieren.

„Weil wir derzeit keine
Schüler im Haus haben,
machen die Präsentationen
keinen Sinn und wir haben
sie auf den Dezember oder
Jänner verschoben“, sagt
Bartmann. Durch das Info-
Defizit fürchte sie, dass sich
viele Neuanfänger falsch
entscheiden könnten und
später die Wechselschüler
mehrwerden.

Auf Präsentationen in So-
cial-Media-Plattformen und

Meldefrist nach hinten ver-
schieben sollte“, sagt dazu der
St. Pöltener HTL-Direktor
Martin Pfeffel. Rund 400Neu-
anfänger verzeichnet die
Technikschmiede jährlich.

Verunsicherung
Pfeffel befürchtet zudem,
dass durch die verschlechter-
te Chance auf gute Informa-
tion viele Unterstufen-Gym-
nasiasten verunsichert sind
und nicht in eine technische
höhere Schule wechseln,
sondern am Gymnasium die
Oberstufe besuchen. „Diese
Leute werden dann in weni-
gen Jahren am Arbeitsmarkt
fehlen“, sagt er. An seiner
Schule versucht man, wie
vom Ministerium und der
NÖ Bildungsdirektion emp-
fohlen, mit virtuellenMitteln
künftige Schüler bestmög-
lich zu informieren. In den
nächsten Wochen wird die
HTL St. Pölten mit einemmit
einer Videowall und Foldern
ausgestatteten Autoanhän-
ger vor Neuen Mittelschulen
auffahren, um dort verstärkt
gezielt um künftige Schüler
zuwerben.

Offene Info-Tage, wo Schüler möglichen Anfängern ihre Bildungseinrichtung erklären (Bild: HAK Amstetten), gibt es heuer nicht


