
 aktive pflichtschullehrer*innen 
      unabhängige gewerkschafter*innen 

Wir sagen, was wir meinen und tun, was wir können. 
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Am Montag, den 27.9., veranstalten wir apfl wieder ein offenes online-Treffen. 
Möchtest du bei diesem zwanglosen Austausch mit anderen Lehrer:innen dabei? 
Schreib uns ein Mail, dann schicken wir dir den Link zur Veranstaltung. 

Auch wenn das Schuljahr noch nicht einmal drei Wochen alt ist, der Alltagswahnsinn 
des Testens in Wien lässt mancherorts die Kolleg:innen die nächsten Ferien 
herbeisehnen. Hier noch ein Link zu einer Schulgschicht, die Vielen bekannt 
vorkommen wird und Pflichtlektüre für die Verantwortlichen abseits der 
Klassenzimmer werden sollte.  

Tipp: Kostenlose Veranstaltungen (workshops, …) für Schulklassen –                   
10. Langer Tag der Flucht // 1. Oktober 2021  

Die Elterninitiative: „SOS Schule! Mehr Mittel im Wiener Pflichtschulbereich für 

ALLE Schulen!“ kannst du hier unterstützen! 

Ilse M. Seifried hat ihr neues Buch „Die erstaunlichen Welterkenntnisse Ilsebills“ 

herausgebracht 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Gaby Bogdan bedanken, sie ist 

nach einem ¼ Jahrhundert Arbeit in PV und Gewerkschaft mit September in den 

wohlverdienten Ruhestand getreten. Die Arbeit als Unabhängige in ZA und DA Ost3 

(10.Bezirk) war sicher fordernd, ihr gelang es aber meist mit den Kolleg:innen der 

anderen Fraktionen für alle Pädagog:innen, die Sorgen und Anfragen hatten, etwas 

zu erreichen. Ihr überparteilicher Zugang wird uns weiter Vorbild bleiben. 

„Was macht den die Gewerkschaft in Zeiten wie diesen?“ „In den Medien ist nichts 

zu hören!“ „Wo bleiben die Forderungen nach Entlastung, finanzieller Abgeltung des 

Mehraufwands,…?“ Jedes Gewerkschaftsmitglied kann natürlich nachfragen und so 

einen Meinungsbildungsprozess fördern: paul.kimberger@goed.at 

Im Anhang findest du den aktuellen Newsletter der österreichischen Lehrer:innen 

Initiative (ÖLI) 

Alles Gute! Wir freuen uns über Feedback, Anfragen und Anregungen 

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

Claudia Astner  c.astner@apflug.at     0650/ 24 68 105 

Diesen Newsletter kannst du übrigens über newsletter@apflug.at jederzeit formlos abbestellen oder kostenfrei bestellen. 
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