
 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        7.4.2022 

 Tipp: Der Verein AFYA fördert die ganzheitliche Gesundheit von Menschen mit Flucht- 

und Migrationserfahrung (Schulprogramme, Arbeit mit Eltern und Kindern s. HP).         

Heute Donnerstag von 16 -17:30 wird die Online-Fortbildung „Gut ankommen“ für 

Lehrer:innen angeboten: https://us02web.zoom.us/j/81162486646  Vermittelt werden sollen u.a. 

praktische Tipps für geflüchtete Kinder. 

 Ebenfalls heute Donnerstag von 18:00-20:00 informieren ÖLI-ug-Expert:innen bei der 

Veranstaltung „Ein Baby kommt!“ zum Themenbereich Mutterschutz, Karenz, Elternteilzeit, 

etc.. Anmeldung für diese Veranstaltung unter: oeli-cafe@oeli-ug.at Gerne an Kolleg:innen 

weitersagen, die Eltern werden! 

 Offener Brief der ÖLI-ug-Vorsitzenden Claudia Astner und Hannes Grünbichler                                                                                           

   „Coronabonus ist eine Farce“ 
„Mit seinem Corona-Bonus zeigt Bildungsminister Polaschek, dass ihm zur Belastungs- 

situation nichts Anderes einfällt als das Bildungspersonal gegeneinander auszuspielen. 
Wieder einmal hat das BMBWF bewiesen, dass es keine Ahnung von der realen 

Belastungssituation an Österreichs Schulen hat. Anders ist es nicht zu erklären, 
dass gerade jetzt eine einzige Berufsgruppe durch einen Corona-Bonus belobigt wird. 

Hofft Bildungsminister Polaschek, dass er durch kleine Zuwendungen Schulleitungen und    
Administrator*innen gewogen stimmen kann? 

 

Es sind Schulleitungen UND Lehrpersonen UND Elementarpädagog*innen, die seit mehr als 
zwei Jahren unter enormen Anstrengungen dafür sorgen, dass das Bildungssystem 

aufrechterhalten werden kann. Jetzt nur eine der Berufsgruppen mit einem Corona-Bonus  
zu belohnen, bringt das Fass zum Überlaufen. 

Dieses Säen von Neid macht viele Kolleg*innen im Bildungsbereich wütend. 
 

Die Unabhängigen Lehrergewerkschafter*innen der ÖLI-UG lehnen eine solche 
Ungleichbehandlung vehement ab und fordern einen Bonus für alle im 

Bildungsbereich tätigen Kolleg:innen.“ 

 

Die apfl-ÖLI-ug wünscht trotz allem allen erholsame Osterferien! 

 

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

Besuch uns auch auf Twitter, facebook und auf unserer Homepage! Diesen Newsletter kannst du übrigens 

über newsletter@apflug.at jederzeit formlos abbestellen oder kostenfrei bestellen. 
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