
 aktive pflichtschullehrer*innen der 
österreichischen lehrer:innen initiative 

      unabhängige gewerkschafter*innen 
Wir sagen, was wir meinen und tun, was wir können. 
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Engagiert – parteiunabhängig – solidarisch! 

 

Newsletter        29.8.2022 

Liebe Kolleg:innen, 

heute hielt BM Polaschek eine von Vielen erwartete Pressekonferenz. Was ist zu berichten?! 

Wir hörten Normalität sei angesagt, weil Schulen keine Sonderrollen mehr bräuchten. Doch 

die Situation in einer Schule ist anders: Mehr als 25 Menschen in einem 60qm-Raum gibt es 

in der „Privatwirtschaft“ wohl „eher“ selten. In vielen Bereichen der Privatwirtschaft und der 
Verwaltung gibt es Verkehrsbeschränkungen. Maskenpausenräume für positiv getestete 

Schüler:innen sind hingegen realitätsfern. Wir unterstützen hier die Position der Wiener 

BiDi: Positiv getestete Kolleg:innen werden im Pflichtschulbereich nicht arbeiten! 

Ja, wir wollen unterrichten, doch die ministeriell eingeforderte Selbstverantwortung (positiv 

zu sein bei fehlenden Symptomen aber zu arbeiten) darf andere nicht gefährden! 

Im dritten Jahr der Pandemie verwies BM Polaschek oft auf den Gesundheitsminister, uns 

fehlen aber Maßnahmen des Bildungsressorts, wie ein flächendeckendes CO2-Monitoring 

(auch ohne Pandemie wichtig!), ein sinnvolles und praktikables Konzept für Testungen, … . 

BM Polaschek hat angesprochen, dass nur manche „Lehrer-Gewerkschaften“ auf die 

Probleme hinweisen: Ja, wir stehen dazu, wir machen dies für unsere Kolleg:innen! 

Weitere Details findest du anbei im Rundschreiben des BMBWF „Sichere Schule – 

Schulbetrieb im Schuljahr 2022/23“ 

Unsere nächsten Termine:  

Ferienausklang am Samstag, 3.9., 17:00 Nicaragua-Stand, Jesuitenwiese 

apfl-Treffen am Montag, 12.9., 19:00 Amerlinghaus 

Junglehrer:innen-Treffen ebenfalls am Montag, 26.9.,19:00 Amerlinghaus -s.u.. 

Wir hoffen, ihr konntet euch erholen und startet trotz der vielen (Schul-)Baustellen 

möglichst entspannt ins kommende Schuljahr! 

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

Claudia Astner     c.astner@apflug.at    0650 / 24 68 10 

P.S. für jene, die den Beginn der Pressekonferenz gesehen haben: Gibt es einen Grund 

warum Kärnten eine Woche weniger und Niederösterreich eine länger Ferien haben wird?  

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

newsletter@apflug.at jederzeit formlos abbestellen oder kostenfrei bestellen. „apfl“  AT23 2011 184590998300 
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