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Liebe Kolleg:innen, 

das Schuljahr geht in die Zielgerade, viele ersehnen sich die Sommerferien heißer 

denn je. Viel Kraft auf den letzten Metern! 

 Morgen Mittwoch, den 1.Juni, veranstalten um 19:30 die ÖLI und die UGÖD 

(Unabhängige Gewerkschaft im Öffentlichen Dienst) einen „Mittalk“ zum Thema 
Gemeinsame Schule bis inkl. der 9.Schulstufe. Den Anmeldelink erhältst du unter: 

a@oeli-ug.at Kann das aktuelle trennende Schulsystem umgebaut werden? Wie? 

 Unsere Stellungnahme zur geplanten Dienstrechtsnovelle kannst du auf der 

Parlaments-HP nachlesen und auch unterstützen: 

https://www.parlament.gv.at/SEC/Zustimmen.shtml?ityp=SNME&gpCode=XXVII&inr

=220444 

 Wir sprechen uns gegen eine nachträgliche Verrechnung eines Sachbezugs 

aufgrund der möglichen Nutzung eines Schulparkplatzes aus. Grundsätzlich fordern 

wir weiterhin ein gratis Öffi-Ticket für alle Lehrer:innen. Ein gratis-Öffi-Ticket  für 

Arbeitnehmer:innen ist auch in der oft zitierten „Privatwirtschaft“ möglich. 

 Infos für neue Lehrer:innen -s.Anhang: Der Wiener Bürgermeister und der Wr. 

Bildungsstadtrat laden am 15.Juni zu einem „all.together.now“. In der 

Induktionsphase soll es ab dem kommenden Schuljahr Verbesserungen geben, unser 

Kritikpunkt ist aber, dass einige berufsrelevante Themen für Junglehrer:innen erst 

nach Ende des Studiums parallel zum Berufseinstieg behandelt werden. 

 Die aktuelle Schulsituation fordert zu Initiativen auf: 

-Immer mehr Kolleg:innen fordern nicht mehr und nicht weniger als eine 

Neustrukturierung des österr. Schulsystems: Ein Ausbau und Aufstocken des Wiener 

Supportsystems (Beratungslehrer:innen, Psychagog:innen, Stütz- und 

Sprachheillehrer:innen, …) und nicht die Reduktion deren Einsatzes ist 

Voraussetzung für eine zukunftstaugliche Schule. Eine Attraktivierung des 

Lehrberufes sowie ein Ende der „Testeritis“ und des Notendruckes sind dabei für 

Lehrer- und Schüler:innen unabdingbar. 
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-Die Elterninitiative „Bessere Schule jetzt“ überlegt für den Juni wieder Aktionen, um 

auf die fehlenden Ressourcen in Schulklassen aufmerksam zu machen. 

https://www.bessereschule.jetzt/kontakt/ 

-Favoritner aps-Direktor:innen haben ihre Schulkontingente nachgerechnet und 

unter dem Titel „Schule in Not“ Alarm geschlagen: Die angesprochenen Forderungen 

finden unsere ganze Unterstützung. 

-Unter www.gesundausderkrise.at wird kostenlose klinisch- psychologische und 

psychotherapeutische Beratung und Behandlung von Kindern zur Bewältigung der 

CoVid 19 Krise angeboten. Anmeldungen sind noch bis 30.6. möglich. 

 

Alle Gute für die letzten Schulwochen wünschen dir 

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

Claudia Astner  c.astner@apflug.at  0650 / 24 68 105 
 

Besuch uns auch auf twitter, facebook und unserer neuen Homepage! Diesen Newsletter kannst du übrigens über 

newsletter@apflug.at jederzeit formlos abbestellen oder kostenfrei bestellen. 
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