Zwei Drittel der Eltern dafür!
OÖ Elternvereins-Umfrage bestätigt grünes Licht für Herbstferien
Mit dem grünen Licht durch den Ministerrat am Mittwochabend neigt sich die emotional
geführte Diskussion um Herbstferien dem Ende zu. Eine Umfrage des Landesverbandes der
Elternvereine an höheren und mittleren Schulen in Oberösterreich bestätigt das Ergebnis. Zwei
Drittel der befragten Eltern sprechen sich aktuell für Herbstferien aus.
„Wir sind allen unsere Elternvereine verpflichtet. Aus diesem Grund haben wir eine
Blitzumfrage gestartet und haben von den Elternvereinen im Land ein Stimmungsbild
erhoben“, sieht es Joris Gruber, Präsident des Landesverbandes als seine Pflicht eben diese
Mehrheitsmeinung zu vertreten. Selbstverständlich werde man im Sinne aller Eltern am Thema
bleiben und dieses auch weiterentwickeln. „Ich bin froh, dass wir jetzt eine sehr lange
Diskussion beenden.“
„Ich möchte mich an dieser Stelle bei den vielen sehr aktiven Elternvereinen in Oberösterreich
für Ihre Arbeit bedanken!“, so Gruber. Diese wichtige ehrenamtliche Tätigkeit für die Zukunft
unserer Kinder, gehe leider allzu oft im Schatten anderer Ehrenämter unter. Gleichzeitig
möchte Gruber aber auch alle jene auffordern, welche derzeit noch nicht mitarbeiten. Nur wer
sich aktiv einbringe, könne auch mitgestalten und so ein System verändern und damit
verbessern.
Ein wichtiger Wunsch vieler Eltern sei es, dass die freien Tage zentral oder zumindest
koordiniert festgelegt werden. Denn in vielen Familien können diese Tage derzeit nicht genutzt
werden, da nicht alle Kinder an den gleichen Tagen schulfrei haben.
Die Resultate unserer Umfrage:
1. Soll es eine einheitliche bundesweite Ferienregelung geben: Herbstferien 26.10. - 2.11.
JA: 67,6%
2. Sollen die Zwickel-Tage (Freitage nach Fronleichnam und Chr. Himmelfahrt) wie bisher zentral
verordnet für alle schulfrei gegeben werden?
JA: 97,1%
3. Sollen wir die Dienstage nach Ostern und Pfingsten zugunsten längerer einheitlicher
Herbstferien zu Schultagen machen!
JA 65,7%
4. Würde das Kürzen der Sommerferien eine gute Option darstellen um Herbstferien zu
ermöglichen?
JA 51,4%

Diese Daten zeigen uns, dass sich eine deutliche Mehrheit der Eltern für Herbstferien ausspricht
und mehr als 97 Prozent für die zentral verordneten Zwickel-Tage sind. Diese Ferien sollen laut
mehrheitlicher Elternmeinung durch den Wegfall der Dienstage nach Ostern und Pfingsten
kompensiert werden. „Der Auftrag ist für mich ganz klar, Oberösterreich will Herbstferien –
welche zentral verordnet werden. Die Zwickel-Tage müssen auf jeden Fall bleiben!

