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 ÖLI-Vertreter:innen haben im BMBWF die Lehrer:innen-Texte der Aktion „Mach 

dir ein Bild!“ überbracht. Einige Eindrücke unserer Kundgebung findest du hier: 

https://oeli-ug.at/oeli-ug-lehrerinnen-aktion-auf-dem-minoritenplatz/ 

 Weihnachtliche Personalsuche: Wie die Bildungsverantwortlichen auf (zukünftige) 

Pädagog:innen zugehen (nach der Melodie von Wer klopfet an? Text: Claudia A.) 

Zum Üben für die Feiertage haben wir das Lied für dich aufgenommen: 

https://www.apflug.at/weihnachtliche-personalsuche-wer-klopfet-an/ 

„Wer klopfet an?! 

            Wir sind´s, die Bildungsdirektion 

Was wollt ihr hier? 

            Lehrkräfte suchen wir 

            und so wollten wir euch fragen: 

            Habt ihr Lust 

            das Schulsystem zu tragen? 

Was bietet ihr? 

            Reicht´s nicht zu stehen vor eurer Tür? 

So kann´s nicht sein! 

            Ach bitte, macht’s den Kids doch fein 

Nein, so kann`s nun nicht mehr sein, drum geht nur fort, ihr kommt nicht rein! 

            

Wer vor der Tür? 

            Wir sind vom Ministerium 

Was wollt ihr hier? 

            ´nen Klasse Job bieten wir dir. 
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            Auch den Quereinstieg woll´n wir nun fördern, 

            dich mit Lockanboten ködern. 

Was zahlt ihr mir? 

            Das sagen wir erst nach dem Einstieg dir 

Dann fort von hier 

            Sei dankbar, dass wir stehen hier 

Ei, macht mir kein Ungestüm, da packt euch, geht woanders hin! 

 

Wer drauß´ noch heut´? 

            Lehramtstudierende sind wir 

Sind´s Bettelleut? 

            Wir wollen aushelfen mit Freud. 

            Wollen freie Stellen übernehmen, 

            Lerninhalte füllen mit Leben 

Kommt her, kommt her 

            Die Doppelbelastung die lastet schwer 

Da geht doch mehr 

            Supervision wünschten wir sehr 

Ei, die Bettelsprach führt ihr, ich kenn sie schon, geht nur von hier!“ 

 
 

Wir wünschen euch im Namen der apfl-ÖLI-ug erholsame Ferien! 

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

Claudia Astner    c.astner@apflug.at    0650 /2 4 68 105 

 

Besuch uns auch auf twitter, facebook, unserer Homepage www.apflug.at und auf Instagram apfl_oeli_ug! 

Diesen Newsletter kannst du über newsletter@apflug.at jederzeit kostenfrei ab- bzw. bestellen!  
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