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GIS-Gebühren gratis für Lehrer*innen!
fordern die Aktiven Pflichtschullehrer*innen der apfl* bei einer Pressekonferenz.
„Lehrer*innen erhalten seit über einem Jahr Informationen über Präsenzunterricht ja/nein,
Schulschließungen, etc. seitens des Dienstgebers (Ministerium für Bildung,
Bildungsdirektion für Wien) vorwiegend über ORF-Nachrichten. Daraus ergibt sich, dass
die Dienstgeberseite auch die Kosten (GIS-Gebühren) zu tragen hat“, erklärt Gaby Bogdan
apfl-Vorsitzende in ihrer Stellungnahme vor den zahlreich erschienenen Vertreter*innen
der internationalen Presse.
„Verhandlungen über die Abgeltung von Büroausgaben bzw. Hardware-Ausstattung von
Lehrer*innen, die 2020 auf private Ressourcen im distance learning zurückgreifen
mussten, haben bisher nicht zu einem akzeptablen Ergebnis geführt. So sollte zumindest
der Informationstransfer zwischen Dienstgeber und -nehmer*innen gratis - wenn auch
nicht umsonst – sein“, ergänzt ihr Personalvertretungskollege Bernd Kniefacz.

Wie manch einer im staatsnahen Bereich seinen Kanzler liebt, lieben wir unseren Minister
und wünschen noch schöne Osterferien!
Gabriele Bogdan

gaby.bogdan@outlook.com
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Bernd Kniefacz
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*Die apfl vertritt übrigens die Interessen der Wiener Pflichtschullehrer*innen, sie ist Teil der
österreichweit agierenden, schultypenübergreifenden und parteiunabhängigen
Österreichischen Lehrer*innen Initiative (https://www.oeliug.at/)
P.S.: Auch wenn am 1.April nicht alles wortwörtlich genommen werden muss, gibt es auch in den Osterferien
individuelle Fragen von Kolleg*innen aber auch aktuelle Themen, wie Impftermine für alle Wiener Lehrer*innen,
Umsetzung eines möglichst sicheren Arbeitsumfeldes (PCR-Tests auch für Wr. Schüler*innen, Luftfilter, …),
verpflichtende Dienstemailadressen, Zeitplan von QMS und siQe, usw. an welchen deine Personalvertretung arbeitet.
Hast du Interesse an einem Austausch mit Kolleg*innen und Personalvertreter*innen bzw. Fragen und Anregungen?
Unser nächstes für Wiener APS-Lehrer*innen offenes online-Treffen wird am Montag, den 19.4., um 18:00 sein. Lass
es uns wissen, wenn du dabei sein magst, wir schicken dir gerne den Link zu.
Diesen Newsletter kannst du übrigens über newsletter@apflug.at jederzeit formlos abbestellen oder kostenfrei
bestellen.

Engagiert – parteiunabhängig – solidarisch!
Für die apfl-ug: Gaby Bogdan, Mitglied des ZA Wien, 2484 Weigelsdorf, Schotterweg 14

