
 aktive pflichtschullehrer*innen der 
österreichischen lehrer:innen initiative 

      unabhängige gewerkschafter*innen 
Wir sagen, was wir meinen und tun, was wir können. 

   Für die apfl  , Aktive Pflichtschullehrer:innen der ÖLI-ug: Bernd Kniefacz, Stiftgasse 8, 1070 Wien 

apfl-ÖLI-ug 

Engagiert – parteiunabhängig – solidarisch! 

 

Newsletter        2.2.2023 

Liebe Kolleg:innen, 

die Umstellung der Gehaltsabrechnung auf PM-SAP hat -wie meist bei Systemänderungen- 

viele Fragen, Probleme und Unsicherheiten aufgebracht. Die Mitglieder des Wiener 

Zentralausschusses der aps-Personalvertretung haben deswegen eine Information an alle 

Schulen geschickt.  

 Mehrere Kolleg:innen haben sich über den komplizierten Weg zur Eingabe ihrer 

Reisekosten beklagt. Die apfl/ÖLI wiederholt unsere Anregung an den Dienstgeber nach 

einem Gratis-Öffi-Ticket für Wiener Lehrer:innen. Dies wäre ein Schritt Richtung 

Nachhaltigkeit, dies wäre eine bürokratische Vereinfachung für alle Beteiligten, dies wäre in 

der Öffentlichkeit gut zu argumentieren, weil Lehrer:innen eben mit Schulklassen unterwegs 

sind und dies wäre in Zeiten eines „Pädagog:innenmangels“ ein Anreiz für neue 

Kolleg:innen sowie auch ein Zeichen der Wertschätzung für aktive Lehrer:innen. 

 Bist du auch der Meinung, dass es an der Zeit ist aktiv zu werden? Wie kannst du aktiv 

werden? Wir sind keiner Partei verpflichtet und freuen uns über den Austausch und die 

Zusammenarbeit mit engagierten Kolleg:innen. Jeder Beitrag zählt! Unser nächstes Treffen 

findet am Montag, den 13.2., um 19:00 im Amerlinghaus, Stiftgasse 8 Raum 4, 1070, statt. 

 Klarstellung: Zu den Einführungsveranstaltungen für neue Kolleg:innen (Dienstantritt, 

Entgelt,..) gibt es nun ein Schreiben der Bildungsdirektion. 

 Info: Für schwangere Kolleg:innen gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die 

Möglichkeit sich bis Ende des Schuljahres freistellen zu lassen. 

 Die Schulleitung der MS 22, Langobardenstraße 139 wird neu ausgeschrieben. Kennst 

du engagierte Kolleg:innen, die den Anforderungen entsprechen? 

 In den attachements findest du wieder die Informationen im Detail!  
 

Schöne Ferien wünschend dir jetzt schon im Namen der apfl 

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, Instagram und unserer Homepage www.apflug.at! Diesen Newsletter kannst du über 
newsletter@apflug.at jederzeit kostenfrei ab- bzw. bestellen!  
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