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Liebe Kolleg*innen!
Wir wünschen uns allen erholsame Herbstferien! Erstmalig gibt es sie in dieser Form und schon
werden sie als wertvoll erlebt. Viele Kolleg*innen berichten uns von herausfordernden, teilweise
überfordernden Situationen an ihren Schulstandorten. Schon jetzt haben einige Lehrer*innen ihre
20 Betreuungsstunden (nach §43 LDG) aufgebraucht.

Danke für die Unterstützung unserer Arbeit durch das Bildungsministerium!!! Siehe auch P.S.
Gibt es keine anderen Konzepte als:
-Studierende und Pensionist*innen sollen Lehrer*innen-Ausfälle an Schulen kompensieren.
(Der Standard, 17./18. Oktober, S.13)
Wie viele Studierende in Wien haben denn noch keinen Sondervertrag??? Pensionist*innen: War
da nicht etwas mit gesteigertem CoViD19-Krankheitsverlauf-Risiko in der Altersgruppe 60+???
-Das BMBWF lässt weiters verlautbaren, dass „unter zehnjährige Kinder mit Inkrafttreten der neuen
Verordnung nicht mehr als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (K1), sondern als Kontaktpersonen der
Kategorie 2 (K2) geführt werden. K1 Kinder unter 10 Jahre bleiben in der Klasse.“

(https://www.meinbezirk.at/c-politik/oesterreichs-schulen-sind-vergleichsweise-ein-sichererort_a4310017, 22.Oktober)
Das viel zitierte deutsche Robert Koch-Institut weist aber auf die hohe Infektiosität von Kindern
hin:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bod
yText16

Die Personalvertretungen sollten in den letzten Wochen die Stundenpläne aller Schulstandorte
überprüft haben (gleichmäßige Verteilung bzw. Benachteiligung bei Freistunden, etc, …). Diese
Überprüfung ist eine der zentralen Aufgaben der Personalvertretung und ist gesetzlich fixiert:
Die Diensteinteilung wird erst durch das Einvernehmen mit der PV wirksam.
Ermutige Kolleg*innen, falls sie sich bzgl. ihres Stundenplans ungerechtfertigt behandelt fühlen,
ihre PV zu informieren!

Schulveranstaltungen: Die BiDi-Vorgaben gaukeln eine (neue) Normalität vor! Welche
Lehrer*innen werden noch Schulveranstaltungen unter diesen Umständen durchführen?
Mehr auf unserer HP-Startseite „Risikoanalyse für Schulveranstaltungen“ www.apflug.at
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Die administrative Unterstützung an den Schulen scheint überwiegend positiv angelaufen zu
sein. Wie sind die Erfahrungen an deinem Standort?

Die neue Ausgabe unserer Zeitung apflspalten wird im November erscheinen. Möchtest du uns
einen Beitrag, einen Leser*innenbrief, … schicken? Dann schreib uns bitte bis 3.11.!

Offenes apfl-Treffen am Montag, den 30.11.:
Die aktiven Pflichtschullehrer*innen der apfl treffen sich einmal monatlich bei einem für alle
Lehrer*innen offenen Treffen. Aufgrund der CoViD19-Pandemie treffen wir einander aktuell per
Videoschaltung. Der Austausch mit interessierten Kolleg*innen ist für uns aber extrem wertvoll und
wichtig. Deswegen organisieren wir für Montag, den 30.11., um 18:00 ein offenes online-Treffen.
Möchtest du dabei sein? Dann schreib uns doch bis eine Woche davor und wir schicken dir den
link für unser Treffen.
Erholsame Ferien! In diesen fordernden Zeiten zusammenhalten!

Gabriele Bogdan

Bernd Kniefacz

gaby.bogdan@outlook.com
0660 / 76 97 586

b.kniefacz@apflug.at
0680 / 20 48 738

P.S.: Ein Kommentar von unserer Ö.L.I - Kollegin Sabine Helmberger aus Salzburg:
Gelingt immer! www.chefkoch.at
Zutaten:
•

1 vernünftige Maßnahme, um die Coronazahlen zu drücken

•

etwa 40 betroffene Schulen

•

etwa 25 000 Schüler*innen ab der 9. Schulstufe

•

etwa 50 000 Eltern

•

zwischen 2000 und 4000 Lehrer*innen

•

5 Intensivbettzahlen

•

1 Pressekonferenz
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Zubereitung:
Nehmen Sie die Intensivbettzahlen, mixen Sie sie mit den gravierenden, nicht mehr
nachverfolgbaren Corona-Clustern der Gemeinde Kuchl und rühren Sie bei der Pressekonferenz
kräftig um. Vergessen Sie nicht, auch die Schulen hineinzuwerfen – bleiben Sie aber schön vage.
Sagen Sie allerdings nicht dazu, dass Sie eigentlich noch mit den Verantwortlichen abklären
müssen, wie man das Ganze am besten umsetzt.

Es ist nicht nötig, mit den beteiligten Schulen, Bildungsdirektionen, Schulleitungen oder sogar mit
Lehrer*innen zu reden.
Es ist nicht nötig, Vorbereitungen zu treffen, mit den beteiligten Schulen, Bildungsdirektionen,
Schulleitungen oder sogar mit Lehrer*innen zu reden. Auch das Backrohr müssen Sie nicht
anheizen. Die Atmosphäre heizt sich so wie von selbst auf. Sämtliche Menschen, die bisher das
Vertrauen in die Politik noch nicht verloren haben, die sich beständig an die Maßnahmen gehalten
haben, weil sie vernünftig sind, vergraulen Sie somit nachhaltig. Gratulation, nun rein in den Ofen
– lassen Sie die Masse nur weiterhin gehen. Lassen Sie die Schulleiter*innen schmoren und
lassen Sie die Lehrer*innen mit den Fragen der Schüler*innen alleine. Bringen Sie lieber die
anderen in Zugzwang und warten Sie. Die vernünftige Maßnahme werden Sie kaum mehr
schmecken, aber Gratulation – geschafft! Dieses Rezept, um Menschen in unsicheren Zeiten
weiter zu verunsichern, gelingt wirklich immer! Fragt sich nur, ob´s schmeckt!

Guten Appetit!
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