
 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-ug 

Engagiert – parteiunabhängig – solidarisch! 

 

Newsletter        20.3.2023 

Liebe Kolleg:innen, 

die ÖLI-ug hat als Reaktion zum „Informationspaket zur Geräteinitiative" des 

BMBWF einen Offenen Brief geschrieben. Wir fordern die Ausstattung mit digitalen 

Arbeitsgeräten durch den Dienstgeber, wie dies in anderen Berufen 

selbstverständlich ist. Wir wenden uns daher gegen das Einsparen der drei 

“Klassengeräte“, die wenigstens zu Beginn der Geräteinitiative an die Schulen 

geliefert wurden. Anstelle unseren Beruf durch zur Verfügung gestellte 

Ressourcen attraktiver zu gestalten, wird das Arbeiten (Vorbereitung auf 

Klassengeräten,…) durch diese „Einsparungen“ verkompliziert. Danke schön! 

Den Offenen Brief, der an BM Polaschek, alle Bildungssprecher:innen der fünf NR-

Parteien und Medienvertreter:innen gesendet wurde, findest du im Anhang. 

 Der überfraktionelle Zentralausschuss aps Wien ist aktuell in Gesprächen mit 

Vertreter:innen der BiDi Wien um Maßnahmen zur Erleichterung des 

Schulbetriebs zu erreichen; s. ZA-Schreiben im Anhang 

 In letzter Zeit erscheinen die Wortmeldungen aus Regierungskreisen fern der 

Schulrealität vieler Schulstandorte: Aus der Rede zur Zukunft der Nation bleiben 

uns Erinnerung, dass der ÖVP-Parteiobmann und Bundeskanzler gerne 

Programmieren ab der 5.Schulstufe möchte, dass Kinder, wenn diese die Schule 

verlassen Deutsch können, dass politische Bildung wichtig sei und dass Zeitungen 

Schüler:innen als E-Papers zur Verfügung gestellt werden sollten. Seit gestern 

wird kolportiert, dass BM Polaschek eine „Mittlere Reife“ anvisiert. Viele bleibt der 

Mund offen: Unsere Schulrealität ist fern dieser Aussagen! 

 Ein Baby kommt – alle Infos zum Elternwerden und Wiedereinsteigen als 

Lehrer:in am Mittwoch, den 29.03.2023, 18:00 - 20:00 Anmeldung unter: 

https://oeli-ug.at/veranstaltungen/ 

Alles Gute wünschen dir im Namen der apfl-ÖLI-ug 

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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