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Einige Kolleg:innen wunderten sich über die mager ausschauenden Gehaltszettel, die sie, 

wie gewohnt von der MA2 erhielten. Doch keine Sorge das waren nur Nachzahlungen,…, wie 

auch per Brief durch die MA56 angekündigt, wurde mit dem Jahreswechsel auf SAP des 

Bundes umgestellt, d.h. es sollte bis in den März zwei Gehaltszettel geben. 

 Im vergangenen Kalenderjahr waren wir für unsere Kolleg:innen vielfältig aktiv, unseren 

apfl-Jahresrückblick findest du im Anhang! Möchtest du dich mit uns und bei uns 

engagieren? Dann kontaktier uns einfach! Komm zu unseren Treffen! 

 Im heutigen ÖLI-Café (19:30-20:30) kannst du dich mit Kolleg:innen aus ganz 

Österreich austauschen, weiters gibt es die Möglichkeit Infos von Dienstrechtsexpert:innen 

zu individuellen Fragen zu erhalten, Anmeldung: https://oeli-ug.at/veranstaltungen/ 

 Die Wiener aktiven pflichtschullehrer:innen treffen sich immer im ersten Montag im 

Amerlinghaus, 2023 touren wir aber auch durch die Bezirke. Am kommenden Montag, den 

23.1., starten wir (v.a. für Lehrer:innen aus dem 14.,15.,16.Bezirk) um 16:00 im Café 

Lorenz -s. unsere HP. Wir bitten dich zwecks Reservierung um eine Anmeldung bei uns. 

 Möchtest du dich versetzen lassen? Beachte bitte den Ablauf und die Fristen im Anhang! 

 Aktuelle Schulleitungsausschreibung: MS 22, Langobardenstraße 139 

 Die CoViD-Schutzmaßnahmen für jene Lehrpersonen, die Angehörige 

einer Risikogruppe sind, wurden bis 30.4. verlängert 

 Wir versuchen über unterschiedliche Plattformen auf die aktuelle Situation an österr. 

Schulen hinzuweisen: So wurde apfl/ÖLI-Vorsitzende Claudia Astner in krone.tv (ab Minute 

6:30) zu den geplanten neuen Lehrplänen befragt.  

 Die Initiative „Gemeinsame Bildung 2.0“ macht sich durch eine erste Presseaussendung 

bemerkbar. Der Startpunkt für diese Initiative war die im Herbst von der ÖLI-ug 

organisierte Bildungstagung „Schule der Zukunft-Zukunft der Schule“ in Salzburg. Es ist an 

der Zeit, dass sich in unserem Schulsystem Grundlegendes ändert!  

In den attachements findest du weitere detaillierte Informationen! Viel Kraft für 2023! 

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

Besuch uns auch auf twitter, facebook, Instagram und unserer Homepage www.apflug.at! Diesen Newsletter kannst du über 
newsletter@apflug.at jederzeit kostenfrei ab- bzw. bestellen!  
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