
Wiener Gesellschaft für Bi und Schulmanagement

1010 Wien, Domi nikanerbastei 221 1A

Telefon 525873
Herrn
Dr. Norbert

Maurer Lange
1238 V'Iien

Wienr ärn 18. November 1988

Betr. : Free-Chair-Runde am 14.12.1 988

Sehr geehrter Herr Dr. Netsch!

Bezugnehmencl auf Ihr Gespräch mit Herrn Dr. Petrik danken wir fhnen
nochmals herzlich für Ihre Bereitschaft, die Free-Chair-Runde
am 14.12.1988 zum Thema "Tagesheimschulen" zu leiten.

In der Anlage übersenden wir Ihnen wie gewünscht mehrere Broschüren
mit der Ankündigung dieser Veranstaltung, die um 19Uhr im 16. Bezi-rk,
im CIub der Wirtschaftstreibenden, Ottakringer Straße 217, beginnt.

Soll,ten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit nochmals herzlichem Dank verbl-eiben wir

mi-t freundlichen Grüßen

NETSCH

Gasse 91

QilW
Renate Hoffmann
für die hIBS

Anlagen

@auruoEsräNDER DIEEE,TE



l'rryfi. l?''a:i/l-?j - rliY-§]ff' 1 '-'\,..\ tr i. ?"

I

Äir'" I'iarbert il§'ä'§üll
i,{aurer Lunge tamse 93,

1238 t,Ittit
?e3, * ßS9*1.S*S$ bzr*n $ij*7$-ätl
8frG und il#ll{3 ?3
Äntan 1,lr*.eger {issse ä5
1336 !/,,TltH

Te[, 88-5?*5ä

. $*hr g*ehrt* KoLl*gl"nnea und ?.(o3.i.egen, !r{e$o 1.4' "t?" 8$

Genelnsa$ könnt*n ulr wiei für di,e Tagesschulhelnschüler
erre,ichen, 'dlr eol.i.ten eime Inlti.ati.ve sterten, bet der eB nlcht
ernr oiJ.e .0d.rslruesLon verschle<lener (.oazöptes ßox!rlerrt ul-rr itBnlcrete

liasnahnen zllr YerbesserunS der' moneotftsen L,a3* 5;ehen mi.ißie'

ldlevl+l,e Sä'*lme sJ.n<l für eln Tagesschu.theim n*trenrldg? IrleS.she

E{.nrichtungen. würrien rlas t'reizel.tangebet entssh.eiriend nuf wec'ten?

. lst etn aLlg+neln6r teva.L f ür organisatorisshe urid p*idag.rgische

B*lange -f esr,i"egbart triiet*,h* t?lnanzierilnsanntügLichkei tem gS bt eri?

1{l.e kt!u:lt* man d:l.e S*t,uacl'on der l",ehr*r ?ret,b{ißßßsü? r

Aus re,iigLtchst v:i.e1en TagesrchmLhelrnen sollBen ?srUretef, kümmerrn

urq srtch ln einer it*ihe von (onferenrerl arlt folger'den llunkt*n flt§-
er*,nenderu usgt,s0il t
1., FesES.egung cles Ist-ättsümndr**r -

2, P,res,tf.rnnung el,Res rrerfutndl'inheo Soll..-?rrs'helndes "

3. llrrfrersclaeldung vom eo.floru duretrführbaren l{nEnahmea uinrJ i,äin*

gerfrd.sti"geu Vorhs,b*n* rlte äh*r m{t Sei.trahuem 6eplent. serden

mtiesen 
"

/1" V6r.Legr-Lng yon ffiomtenv$re*n*ehlti;gen und flnans:l*rumgsp"1#.fl&vt "

5, Litnl,Bstlg auf eLn pr.ttiagog{sche.s EonrepXo das r$m alltln Lehr*rr:
mLli:gstrrägen i*errlen kafisr Bnd g*nügcnri f,'rm.,lr&ljfiI fün i*rii"tlCuel.l*
P.]"rin* 1äfrt

" 6, triindung eä*er vferteljähr1'rch erschef.r,lendea li.e1.tschrff.t, in
der $as *1l.em Jrnregungen, fdeen unrtr Prex:,{"sb*r'18fitü srelketr stl}1.*

te t*ir} " 
"

ller Lusu hato dn sefner Frei.aeit diestr$ unbe?.mh3.Le rrnrJ r#-
j.sffiv schu{*r"tg+r 1üorhabem tn Anp,r'Ltf äu ttehrneno s+1"1. mlt mlr K*n.-

takt xufnehman 
"

lfl1r f reuirtts.rnhen rriisen 
Ä#trJ rr{N,


