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                 Newsletter 9.1.2021 

Weitere Ergebnisse der SARS-CoV-2-Monitoringstudie an Schulen liegen vor.  

Die Anzahl positiv Getesteter habe eine „ähnliche Größenordnung“, wie zu diesem Zeitpunkt in 
der Gesamtbevölkerung, so die Studienautoren. Wobei Schulstandorte mit sozialer 
Benachteiligung stärker betroffen waren. (aus: https://oesterreich.orf.at/stories/3083781/)  

Auch wenn es nicht in allen Medien gebracht wurde, die ÖLI fordert daher von den 
Bildungsverantwortlichen Klarlegung und Einhaltung von Grenzwerten sowie effektiven 
Infektionsschutz bevor Schulen wieder regulär geöffnet werden. Weiters hat die ÖLI hat eine 
Sachverhaltsdarstellung wegen „Gesundheitsgefährdung“ bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. 

BM Faßmann: Ab 18.1. soll es 5 Mio. anterio-nasale Schnelltests an den Schulen geben, 
Impfangebote für Lehrer*innen ab Ende Februar. Die apfl-ug setzt sich gemeinsam mit der ÖLI für 
ein vorgezogenes Impfangebot für Sonderpädagog*innen (gemeinsam mit dem medizinischen 
Personal) ein, da diese immer zu Präsenzunterricht verpflichtet sind und Abstandsregeln in der 
Sonderpädagogik oft nicht eingehalten werden (können).  

Seit 1.1. ist Wiens neuer Bildungsdirektor Mag. Heinrich Himmer: Genau, er war es auch vor der 
Neuausschreibung dieser Funktion, zuvor in SPÖ & in der BMHS-Gewerkschaft aktiv. Gratulation! 

An über fünfzig Schulen werden 2021 die Direktionsstellen ausgeschrieben. Gewerkschaft und 
Personalvertretung sind ebenfalls in den mehrstufigen Auswahlprozess eingebunden. 

Am 12.1. führt die Initiative Bildung Brennt ab 12:00 einen Aktionstag (Demo ab 16:00,…) durch 
(s. Instagramm, Twitter, Facebook bzw. www.apflug.at).  

Am Montag, den 18.1., um 18:00 treffen sich wieder interessierte Lehrer*innen und apfl-ug-
Personalvertreter*innen online. Magst du auch an unserem zwanglosen offenen Treff teilnehmen? 
Anregungen, Fragen,…? Wir schicken dir gerne, wenn du uns schreibst, den Zugangslink. 

Na dann wünschen wir für 2021, 

dass Corona wieder vor allem ein Bier ist 

dass positiv wieder positiv besetzt ist, 

dass bei isolieren an Häuser und Kabel gedacht wird, 

mit Masken Fasching gefeiert wird und 

dass wir wieder Schritte nach vor und nicht zurück machen! 

 

Alles Gute und vielleicht bis übernächste Woche online! 

 

Gabriele Bogdan gaby.bogdan@outlook.com 0660 / 76 97 586  

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