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Einen schönen guten Nachmittag Ihnen allen.
Vorweg möchte ich Ihnen sagen, wie sehr ich mich als politisch Verantwortliche für Schule und Zeitpolitik gemeinsam mit Arch. Roberto Zedda, dem Präsidenten des italienischen Konsortiums für Zeitpolitik CTC freue, daß so viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind.
Ihre Anwesenheit, die Qualifikation, die Kompetenz und die Erfahrungen, die sie mitbringen, sind ausschlaggebend für den Erfolg unserer Tagung “Zeiten der Kinder-Zeiten der Schule”
In vielen Jahren Zeitpolitik haben wir erfahren, daß Änderungen in der Gesellschaft immer auch Zeitstrukturen verändern und daß Zeitangebote und Zeitbedürfnisse immer wieder neu gedacht werden müssen, wenn wir Lebensqualität sichern oder verbessern wollen.

Zeit hat nicht nur einen quantitativen sondern auch wesentliche qualitative Aspekte. Es geht nicht nur darum, ob wir viel oder wenig Zeit haben. Wesentlich ist wie wir diese Zeit leben.
Das gilt für Erwachsene ebenso wie für Kinder und um die Qualität der Zeit unserer Kinder geht es bei dieser Tagung.
Schulzeiten
-	strukturieren den Alltag von Schülerinnen und Schülern und beeinflussen ihre Lernleistung, 
-	sie strukturieren und beeinflussen den Alltag der Lehrerinnen und Lehrer und des gesamten Schulpersonals
-	sie haben Auswirkungen auf Zeitorganisation und Lebensqualität in den Familien 
-	strukturieren die Zeiten der Stadt ,
-	und der Schulkalender mit seinen Ferienterminen ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor.
Schulzeiten sind also Teil eines sehr komplexen Netzwerkes von Zeitstrukturen und sie zu ändern ist daher besonders schwierig.
Teilweise erscheinen sie auch heute noch eher starr im Vergleich zur großen Flexibilität in der Arbeitswelt und zum Wunsch nach individueller Lebensgestaltung, die unsere Gesellschaft charakterisiert. Aber Veränderungen sind erkennbar.
Die Gesetzgebung zur Schulautonomie hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß jede Schule die Stundenpläne und die interne Schulorganisation den Bedürfnissen anpassen kann.

Optimale Schulzeiten sollten
	den Biorhythmus der Kinder, ihre unterschiedlichen Lernrhythmen und Entwicklungsfasen berücksichtigen
	familienfreundlich sein (weniger Streß am Morgen, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch für berufstätige Mütter, Zeit für gemeinsame Zeit in der Familie)
	Rücksicht darauf nehmen, daß Kinder echte Frei-zeit brauchen, in der sie selbst bestimmen was sie, wo und mit wem machen möchten
	durch Staffelung des Schulbeginns Verkehrsspitzen abbauen, Stau, überfüllte öffentliche Verkehrsmittel vermeiden helfen und Fußgängern und Radfahrern mehr Sicherheit geben
	durch Staffelung der Ferientermine die Urlaubskosten für Familien senken und positiv auf die Fremdenverkehrswirtschaft einwirken


Kein Stundenplan und kein Schulkalender kann all dies leisten.
Aber in über 10 Jahren Zeitpolitik haben wir erprobt, daß es möglich ist, an partnerschaftlichen Projekttischen, an denen alle Interessensvertreter gleichberechtigt vertreten sind, Lösungen zu finden, die allen Beteiligten ein Stück mehr Lebensqualität schenken.

Diese Erfahrung haben wir vor etwa 2 Jahren den Bozner Schulen zur Verfügung gestellt. Wir wollten die Direktorinnen und Direktoren, die sich mit den sich abzeichnenden Veränderungen beschäftigen mußten, mit unserem know how unterstützen und gemeinsam mit einigen Schulen haben wir die Schulzeiten zum Inhalt strategischer Planung gemacht. Wir haben versucht die Zeiten und Raumstrukturen der Stadt, in diesem Fall bezogen auf  „Schule“, neu zu denken.
Daraus sind verschiedene Pilotprojekte entstanden, die wir Ihnen gemeinsam mit den Partnern unserer Projekttische bei dieser Tagung vorstellen und mit Ihren Erfahrungen vergleichen möchten. Wir erwarten uns aber auch neue Anregungen und sind schon sehr gespannt auf die Beiträge von Florenz, Cremona und Rozzano und auf die Projekte aus Gröningen, Bremen und Rennes.
Mein Dank geht an alle Referentinnen und Referenten und an meine Mitarbeiter, die diese Tagung mit Kompetenz und Freude organisiert haben.

Ich wünsche uns allen einen guten Tagungsverlauf.

