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Hauptschule Ostermiething
„Aus“ für Polytechnische Schule

Seit dem Schuljahr 1997/98 wird an un-
serer Schule nach dem damals neuen 

„Lehrplan der Polytechnischen Schule“ un-
terrichtet. Nicht nur der Name der alten Be-
zeichnung „Polytechnischer Lehrgang“ wur-
de in „Polytechnische Schule“ geändert, es 
kam auch zu einer großen Umstrukturierung 
des Fächerangebotes. Eine Besonderheit und 
eine riesige Aufwertung dieses Schultyps 
war die Einführung von Fachbereichen. Die 
SchülerInnen konnten (können), je nach Neigung und In-
teresse, aus dem Angebot unterschiedlicher Fachbereiche 
wählen. So sind ca. 50% der Unterrichtsstunden einer PTS-

Schülerin /eines PTS-Schülers in den Schwerpunktfächern 
der Fachbereiche zu fi nden.

Im Bezirk Braunau gibt es seit dieser Erneuerung nur mehr 
die Hauptschulen in Eggelsberg und Ostermiething mit ei-
ner angeschlossenen Polytechnischen Schule. Alle anderen 
Hauptschulen mit „Polytechnischen Lehrgängen“ führten 

die Erneuerung bzw. Umstrukturierung in 
eine „Polytechnische Schule“ nicht mehr 
durch. Eigenständige Polytechnische Schu-
len gibt es in Braunau und Mattighofen. 
Zur besseren Führung dieses Schultyps in 
Ostermiething und Eggelsberg gibt es eine 
Zusammenarbeit an zwei Tagen in der Wo-
che - eine sinnvolle Lösung, um zumindest 
vier verschiedene Fachbereiche anbieten zu 
können. Die Fachbereiche Holz/Bau und 

Handel/Büro werden in Eggelsberg geführt, die Fachbe-
reiche Metall/Elektro und Dienstleistungen werden in Os-
termiething geführt. Die SchülerInnen beider Schulen be-

suchen je nach Standort der Fachbereiche an diesen zwei 
Tagen entweder die PTS Ostermiething oder die PTS Eg-
gelsberg. Eine eigens eingerichtete Buslinie führt an diesen 
Tagen den Schülertransfer durch.

Aufgrund sinkender Schülerzahlen und aus organisato-
rischen Gründen (z. B. geringeres Stundenkontingent, 

Schwierigkeiten, ein Mindestangebot an Fachbereichen an-
zubieten) ist ab dem Schuljahr 2012/13 die Führung einer 
angeschlossenen Polytechnischen Schule in Ostermiething 
und Eggelsberg nicht mehr beabsichtigt. Die Gemeinden 
Eggelsberg und Ostermiething führten die entsprechenden 
Beschlussfassungen zur Aufl ösung der Standorte in diesem 
Jahr durch. Ein Antrag auf Aufl ösung der Polytechnischen 
Schule wurde an das Amt der OÖ. Landesregierung mit dem 
Ersuchen um Zustimmung dieser Entscheidung gesendet.

Die Gespräche darüber, welche Polytechnische Schule die 
SchülerInnen in Zukunft zu besuchen haben und wie sie 
dorthin gelangen, sind noch im Gange.

Wir haben versucht, die Polytechnische Schule in Oster-
miething so lange wie möglich und so gut wie möglich 
mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu führen. 
Besonders wichtig war (ist) uns, den Unterricht für unsere 
PTS-SchülerInnen so zu gestalten, dass er dem Besonderen 
dieses Schultyps entspricht – eine gute Vorbereitung auf das 
Berufsleben mit einem ausreichenden Angebot an Fachbe-
reichen.

Hermann Pohn, HD
HS & PTS Ostermiething

a BildungNr. 135




