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Informationsübersicht zur Hügellandschule Vasoldsberg: 

Seit mehr als 13 Jahren besteht das Problem der für Vasoldsberg sehr ungünstigen Schulsprengel, 

sodass nach den Richtlinien des Landes viele Vasoldsberger  Kinder in Umlandgemeinden zur Schule 

gehen müssten. 

 

 

VS-Sprengel Vasoldsberg 

VS-Sprengel Hausmannstätten 

VS-Sprengel Hart bei Graz 

VS-Sprengel Nestelbach 

 

 

Um dies zu umgehen war es mehrjährige Praxis des Bürgermeisters auf Wunsch der Eltern, 

Vasoldsberger Kindern, die aufgrund ihres Wohnsitzes einem anderen Schulsprengel zugeordnet 

sind, einen Schulbesuch in Vasoldsberg per Bescheid zu ermöglichen. Diese Kinder konnten dann 

zwar hier die Volksschule besuchen, wurden aber leider hinsichtlich einer Klassenteilung nicht 

berücksichtigt (Schulklasse mit 30 Kindern und mehr!!). Auch eine Teilung der Klasse unter 

Finanzierung einer zweiten Lehrerin aus dem Gemeindebudget wurde von Seiten der 

Landesschulbehörde nicht genehmigt. Daher wurde seit Jahren vom Bürgermeister versucht, die nicht 

mehr zeitgemäßen Schulsprengel den Gemeindegrenzen anzupassen.  

Durch Bürgermeister Baumhackl wurde ein wiederholter Versuch (mit Zustimmung des 

Gemeinderates) im Zuge der Planung der Volksschule Hausmannstätten gestartet. Die Gemeinde 

Hausmannstätten wollte jedoch bei einer  Neuerrichtung der Volksschule nicht auf die Vasoldsberger 

Kinder (und der damit verbundenen finanziellen Zuwendung) verzichten und in der Umsetzung 

keineswegs mehr Abstriche machen. Entgegen erster mündlicher Zusagen seitens der Vertretung von 

Hausmannstätten hat dann der Gemeinderat von Hausmannstätten gegen eine Sprengeländerung 

gestimmt. Dieser Entscheid wäre aber die Grundvoraussetzung für eine Änderung auf Landesebene 

gewesen. Eine Zusammenführung der Vasoldsberger Kinder – zumindest jener aus dem 

Schulsprengel Hausmannstätten - in der eigenen öffentlichen Volksschule wurde dadurch verhindert. 

Somit verblieb noch ein letzter Lösungsweg durch die Gründung einer Privatschule mit September 

2011, bei der die Sprengeleinteilung nicht gilt. Diese Gründungsidee hatte zusätzlich noch 2 große 

Vorteile: 

1. Es können alle Kinder aus Vasoldsberg aus allen Sprengeln nach Wunsch in die 

Hügellandschule gehen, und bei vorhandenen Plätzen auch Kinder von Auswärts.  

2. in einer Privatschule können ohne Einfluss der Landeschulbehörde auch zeitgemäße 

Unterrichtskonzepte umgesetzt werden und hier aktuelle Wege– im Sinne der Kinder und der 

Eltern – eingeschlagen werden: also ein ganz unterschiedliches Konzept im Vergleich zur 

öffentlichen Volksschule.  

Somit gibt es eine neue Schule mit modernem Unterrichtskonzept in dem die Kinder im 

Mittelpunkt stehen und die Freude am Lernen und Arbeiten Vorrang hat. Alle Vasoldsberger 

Kinder können nach Wunsch in Vasoldsberg in die Schule gehen  

 – zum ersten mal seit 15 Jahren und mehreren Lösungsversuchen. 

  


