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• Werden Elternvertreter*innen eingebunden?  
Bisher wurde im Rahmen des Schulforums am 15. September über die Sanierung 

informiert und es fand der „Info-Marktplatz“ am 1. Dezember 2022 als 

Informationsveranstaltung für alle Eltern und Interessierte statt. Des Weiteren gab 

es am 21. Dezember 2022 ein sehr konstruktives Treffen für alle 

Elternvertreter*innen der 1. und 2. Klassen. Auch im weiteren Sanierungsprozess 

sollen die betroffenen Elternvertreter*innen regelmäßig umfangreich informiert und 

ihre Rückmeldungen eingeholt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 

ihre Bedürfnisse geprüft und nach Möglichkeit berücksichtig werden. Ein weiteres 

Treffen mit den Elternvertreter*innen ist bereits für Anfang des Jahres 2023 

anberaumt.  

 

• Wie werden die Eltern eingebunden und informiert?  
Die Eltern werden über die Schule per E-Mail oder School Fox informiert.  

Am 1.12. fand darüber hinaus ein „Info-Markplatz“ in der Aula der Schule statt. Zu 

dieser Veranstaltung wurden alle Eltern per School Fox eingeladen und hatten an 

drei Stationen zu den Themen Sanierung, Kommunikation und Ausweichquartier die 

Möglichkeit sich zu informieren und Fragen zu stellen oder Anliegen zu formulieren. 

Vertreter*innen der Abteilung Stadt Wien – Schulen (MA 56) waren Vorort und 

beantworteten Fragen. Die Fragen und Anliegen wurden dokumentiert und liefern 

die Grundlage für die FAQs die Online zur Verfügung gestellt werden 

(https://wohnbund.at/vs-marktgasse-infos/). 

Im Rahmen des Schulforums und „Sounding Boards“ werden die 

Elternvertreter*innen konsultiert und aktuelle Entwicklungen besprochen. Ziel ist 

es die Eltern möglichst frühzeitig und umfangreich zu informieren.  

Auch für interessierte Eltern, die überlegen ihre Kinder neu in der Marktgasse 

einzuschreiben, gibt es nun ein Infoblatt über die Sanierung, welches aushängt und 

von der Direktion aktiv ausgehändigt wird.  

 
• Was ist das „Sounding Board“?  

Das Sounding Board oder „Echoraum“ ist ein Feedback-Format in dem 

Vertreter*innen betroffener Gruppen regelmäßig über den aktuellen 

Sanierungstand informiert werden. Ziel ist es, die Blickwinkel und Bedürfnisse der 

Betroffenen Raum zu geben und nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Die 

Zusammensetzung bzw. Einladung zum „Sounding Boards“ orientiert sich an den 

Themen die darin besprochen werden. Das erste „Sounding Board“ richtete sich an 



die Vertreter*innen des pädagogischen Personals, welches die ersten Ergebnisse 

der Machbarkeitsstudie aus Sicht der Lehrkräfte bewertete.  

 

• Ist die Entscheidung zum Ausweichquartier Leystraße fix? Gibt es Alternativen zur 
Leystraße? 
Die Favorisierung für das Ausweichquartier in der Leystraße wurde von der 

Abteilung Stadt Wien – Schulen (MA 56) gemeinsam mit der Bildungsdirektion 

getroffen. Dafür wurden u.a. Ausweichmöglichkeiten in zwei von der BIG 

(Bundesimmobiliengesellschaft) angebotenen Gebäuden am ehemaligen WU-Areal 

(Augasse und Althanstraße) sowie in der Hahn-/bzw. D’Orsaygasse geprüft und 

bewertet. 

Die Bewertung ergab, dass in Hinblick auf die Qualitäten (u.a. Vermeidung von 

Angsträumen sowie einfache Zugänglichkeit, Gesamtgröße, Verfügbarkeit von 

Räumlichkeiten für Sport und Nachmittagsbetreuung), Verfügbarkeit, Erreichbarkeit 

und Wirtschaftlichkeit das Ausweichquartier in der Leystraße am besten geeignet 

ist. 

Zwischenzeitlich wurden andere Standorte bzw. Konzepte der Unterbringung 

seitens der Eltern vorgebracht, welche nun geprüft werden. Ebenso besteht durch 

die frühzeitige Bekanntgabe des Ausweichquartiers die Möglichkeit weitere 

Optimierungen für die Kinder zu erreichen – dazu sind die Anspruchsgruppen im 

Rahmen der kommenden Sounding Boards eingeladen.  

 
• Kann ein Shuttlebus eingerichtet werden?  

Die gesamte Wegzeit von der VS Marktgasse zur VS Leystraße beträgt laut vor.at in 

der Früh mit dem PKW sechs Minuten, mit dem Bus 21 Minuten und der 

Straßenbahn 22 Minuten. Durch die Buslinie 37A und Straßenbahnlinie 33 sind 

grundsätzlich zumutbare Verbindungen gegeben. In anderen Projekten, bei denen 

ein Shuttledienst angeboten wurde, wurde dies ermöglicht, da die Dauer zwischen 

dem Bekanntwerden der Information und dem tatsächlichen Übersiedeln in die 

Ausweich-Schule sehr kurz war. Im Rahmen einer Abstimmung mit Eltern wurde 

das Thema des Einrichtens eines Shuttledienstes aufgenommen. 

 
• Kann eine Begleitung für die Bewältigung des Schulwegs organisiert werden? 

Die auf der Veranstaltung „Marktplatz“ am 1. Dezember 2022 eingebrachten 

Vorschläge werden selbstverständlich geprüft, wie auch das Angebot eines 

Fahrtendienstes für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.  

 
• Wird es ein spezielles Unterstützungsangebot für Kinder mit besonderen 

Bedürfnissen (wie bspw. Behinderungen und Erkrankungen) für die Bewältigung 
des Schulwegs geben? 
Die bisherige Konzeption wird um diesen Teilaspekt ergänzt und es werden 

Möglichkeiten des Umgangs geprüft. Auch im weiteren Kommunikationsprozess 



(begleitet durch das Team von wohnbund:consult) wird dieses Thema behandelt 

werden. Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die derzeit keinen Fahrtendienst 

in Anspruch nehmen, kann dieser geprüft werden. 

 

• Die längere Anfahrtszeit zur Leystraße stellt für einige Eltern eine Herausforderung 
dar. Besteht die Möglichkeit, das Angebot der Frühaufsicht auszuweiten oder den 
Schulbeginn mit 8:15 anzusetzen (wie das bspw. bei der Gymnasiumstraße der Fall 
ist)? 
Diese Anfrage wird mit der Bildungsdirektion besprochen und im Rahmen des 

Kommunikationsprozesses behandelt. Eine Frühaufsicht ist an die Freiwilligkeit der 

Lehrer*innen gebunden, kann aber aus rechtlicher Sicht schon um 6:45 beginnen. 
 

• Zwischen Schulschluss und Beginn der Nachmittagsbetreuung (bspw. Science 
Club) bestehen zum Teil zeitliche Lücken. Aufgrund des längeren Schul- und 
Heimweges wird es für einige Eltern nicht mehr möglich sein, die Kinder in diesen 
Zeitfenstern abzuholen und sie wieder zur Nachmittagsbetreuung zu bringen bzw. 
sind die Zeiten zu kurz um hier bspw. Mittag zu essen. Besteht die Möglichkeit, die 
Freizeit-Betreuung etwas vorzuziehen, um diese Übergangszeiten zu minimieren? 
Könnte es eine Mittagsaufsicht für die Dauer von 1 - 1 1/2h anstelle der 
Nachmittagsbetreuung geben? 
Diese Anfrage wird mit der Bildungsdirektion besprochen.  
 

• Könnte es eine kostenfreie Nachmittagsbetreuung inkl. Essen geben? 
Dies ist abhängig von der Schulform, bei einer OVS kann keine kostenfreie 

Nachmittagsbetreuung angeboten werden. 

 

• Gibt es einen Ausweich-Turnsaal für Nachmittags-Unterricht (bspw. Kinder- bzw. 
Erwachsenenturnen von WAT-Alsergrund) für die Dauer der Sanierung? 
Die Turnhalle in der Marktgasse ist während der Sanierung nicht nutzbar. In der 

Leystraße werden dafür neu errichtete Turnhallen benutzbar sein, die auch 

externen Nutzer*innen zur Verfügung stehen wird. Die externen Nutzungen durch 

Vereine werden von der MA51 verwaltet, welche über diesen Sachverhalt informiert 

wird.  
 

• Was passiert bei Bauzeitverzögerungen – sowohl bei der Fertigstellung der 
Leystraße als auch der Marktgasse?  
Aktuell sind keine Bauzeitverzögerungen in der Leystraße bekannt. Sollte es dazu 

kommen, wird die Projektentwicklung entsprechend darauf reagieren, bzw. wird im 

Rahmen des Kommunikationsprozesses, so früh wie möglich über den aktuellen 

Sachverhalt und die weitere Vorgehensweise informiert. Es ist für uns prioritär, den 

Zeitraum für das Ausweichquartier so kurz wie möglich zu halten. 

 



• Gibt es Parkmöglichkeiten für Lehrer*innen beim Standort Leystraße (einige 
Lehrer*innen haben einen weiteren Anfahrtsweg, bspw. aus dem Umland)? 
Am Standort Leystraße stehen eine geringe Anzahl an Stellplätzen zur Verfügung, 

weitere Parkplätze können von der MA 56 nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Direkt im Bereich der Schule besteht ein Parkplatz von Wiener Wohnen. Ev. kann 

hier eine Anfrage durch jeden persönlich durchgeführt werden.  

 
• Was passiert mit den Räumlichkeiten in der Leystraße nach der Zwischennutzung 

durch die Schule Marktgasse?  
Der Schulneubau in der Leystraße wird nach der Zwischennutzung als Mittelschule 

geführt.  

 
• Gibt es alternative Schulplätze im 9. Bezirk (z.B.: Hahngasse, Grünentorgasse, 

Galileigasse, Schule am Park)? 
Diese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt für das Schuljahr 2024/2025 und 

2025/2026 noch nicht beantwortet werden. Es steht den Eltern natürlich offen, eine 

Anmeldung in einer der umliegenden Schulen zu versuchen.  

 
• Kann der Hort als Ausweichquartier für die Unterbringung der Schule genutzt 

werden, ev. auch nur für einzelne Klassen? 
Dieser Ansatz wird geprüft und Informationen hierzu werden im Rahmen des 

Kommunikationsprozesses bekannt gegeben. 

   
 


