
 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! 
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 Unwissenheit schadet! Gönn dir eine Pause vom Weihnachtsstress! Komm zu unserer 

Kundgebung am Mo, 19.12., von 15:00-15:45 vor dem Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung, Minoritenplatz 5! Wir überreichen BM Polaschek die 

Lehrer:innen-Beiträge der ÖLI-Aktion „MachdireinBild!“, die BM-Werbekampagne „Klasse 

Job“ vermittelt ja deutlich eine Unkenntnis des realen Schullebens. Nimm Kolleg:innen mit, 

lasst uns gemeinsam hörbar werden! 

 Die Österr. Lehrer:innen-Initiative (ÖLI) hat folgende drei Punkte zur Bekämpfung des 

Lehrer:innenmangels formuliert: https://oeli-ug.at/massnahmen-zur-bekaempfung-des-

lehrerinnenmangels/ 

 Auch in Deutschland scheint es ähnliche Probleme zu geben: Die Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft hat aber reagiert und folgende Forderungen aufgestellt. Eine 

gute Anregung für die GÖD finden wir! https://www.gew.de/15-punkte-gegen-lehrermangel 

 Die Bildungsdirektion Wien sucht Volkschullehrer:innen. Die apfl/ÖLI tritt für 

vorausschauende Planungen ein: Ein Füllen von Löchern durch Dienstzuweisungen von 

Kolleg:innen an andere Standorte bedeutet ein Aufreißen von Löchern an den bisherigen 

Standorten. Unsere Stellungnahme an die BiDi findest du im Anhang! 

 Heute um 17:00 findet das online UGÖD-Café „Arbeitsumwelt schützen und Energie 

sparen“ statt. Infos unter https://www.ugoed.at/ugoed-cafe-energie-sparen/ 

 Wir unterstützen das Lichtermeer #YesWeCare „Volle Teilhabe und echte Inklusion für 

Menschen mit Behinderung!“ am Sonntag, den 18. 12., unser apfl-ÖLI-Treffpunkt 19:00 am 

Burgring, Höhe Hausnummer 3/Babenbergerstraße. 

 Die Reisegebührenverordnung ist überarbeitet worden, da wird wohl der eine oder die 

andere ihren Fahrschein nicht mehr finden!     

 Die lange unter Verschluss gehaltene Evaluation der Deutsch-Förderklassen ist 

bekannterweise vernichtend ausgefallen. Wann kommt es zu Änderungen? Die Termine für 

die MIKA-D-Testungen werden vom 9.1.2023 – 2.2.2023 sein. Infos s. Anhang! 

Wir freuen uns dich bei dem einen oder anderen Termin zu sehen! 

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, unserer Homepage www.apflug.at und auf Instagram apfl_oeli_ug! Diesen Newsletter kannst du 
über newsletter@apflug.at jederzeit kostenfrei ab- bzw. bestellen!  
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