
 aktive pflichtschullehrer*innen 
      unabhängige gewerkschafter*innen 

Wir sagen, was wir meinen und tun, was wir können. 

 
 

       Für die apfl-ug: Gaby Bogdan, Mitglied des ZA Wien, 2484 Weigelsdorf, Schotterweg 14 

apfl-ug 

Engagiert – parteiunabhängig – solidarisch! 

 

  Newsletter -Aushang      Februar 2021 

-Von 9. -19.2. können Wiener LehrerInnen um eine Versetzung in ihren Wunschbezirk 

ansuchen.  

-Die ÖLI-UG fordert zusätzlich zu den anterio-nasalen Schüler*innenselbsttests eine 

Fortsetzung der Gurgelstudie durch das Team von Prof. Michael Wagner (Uni Wien). 

-Schulbetrieb bis zu den Osterferien (auszugsweise): 

Ab 9.2. Ohne negativer „Nasenbohr“-Testung keine Teilnahme für Schüler*innen am 

Präsenzunterricht. Eine Ausnahme kann der 8.2. als Übergangstag sein. 

An VS und Sonderschulen (1.-4.Schulstufe) findet Präsenzunterricht statt. 

In VS und Sonderschulen können Erz.berechtigte bei der Testung ihrer Kinder helfen. 

In MS, AHS-Unterstufe, PTS gibt es einen Schichtbetrieb (Gruppe A: Mo, Di und Gruppe 

B: Mi, Do/ Fr sind alle im distance learning) 

Schüler*innen, die zuhause nicht betreut werden können, werden in der Schule 

beaufsichtigt. Schüler*innen, die nicht getestet wurden, erhalten einmal in der Woche ein 

Arbeitspaket, werden aber nicht im distance learning zusätzlich betreut. 

Lehrer*innen können nach negativem Test vom Tragen einer ffp2-Maske befreit werden, 

(zumindest muss ein MNS getragen werden). Das Nichttragen einer Maske ist ein 

Dienstvergehen! Lehrer*innen können zusätzlich zu den Gurgeltests auch anterio-nasale 

Schnelltests verwenden, diese befreien aber nicht vom Tragen einer ffp2-Maske. 

Bei Androhung von Strafanzeigen,… Info an Bildungsdirektion: „Lehrpersonen und 

Schulleitungen sind im schulischen Kontext in Vollzug der Gesetze und der übrigen 

rechtlichen Grundlagen, also auch der C-SchV 2020/21, tätig. Sie können daher in dieser 

Tätigkeit nicht rechtswidrig handeln bzw. für deren Vollzug nicht haftbar gemacht werden.“ 

Du wirst es vsl. schon gehört haben, dass aufgrund der Verfügbarkeit diverser Impfstoffe 

der Impftermin Februar/März nicht gesichert ist.  

-Das nächste offene Treffen der Aktiven Pflichtschullehrer*innen (apfl) findet am Montag, 

den 22.2., um 18:00 online statt: Hast du Interesse an einem Austausch mit Kolleg*innen? 

Alles Gute! Lass uns wissen, wenn du Fragen hast, am 22.2. dabei sein möchtest,…! 

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

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