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 Unwissenheit schadet! Heute Montag, den 19.12., bringen wir BM Polaschek die 

Zuschriften unserer Aktion „Mach dir ein Bild!“ von Lehrer:innen aus ganz 

Österreich, um dem Ministerium zu zeigen, dass die Werbekampagne „Klasse Job“ 

nicht der Schulrealität entspricht. Junge Menschen und Quereinsteiger:innen werden 

sich für den Lehrberuf erwärmen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Aktive 

Kolleg:innen werden Lehrer:innen bleiben, wenn ihre Arbeit geschätzt wird- s. 

https://oeli-ug.at/massnahmen-zur-bekaempfung-des-lehrerinnenmangels/ 

Unterstütz´uns heute vor dem BMBWF am Minoritenplatz 5. Die ÖLI-Vorsitzenden 

Claudia Astner und Hannes Grünbichler übergeben heute um 14:50 die 

zugeschickten „Mach dir ein Bild!“-Texte. Wir lesen ab 15:00 die Texte bei unserer 

Kundgebung vor. Sei dabei! Nimm deine Kolleg:innen mit! Lasst uns gemeinsam 

zeigen, dass es im Bildungsbereich positive Veränderungen braucht! 

 Ab 1.1.2023 bekommen Wiener aps-Lehrer:innen eine neue Personalnummer. 

Grund: Das Gehalt wird ab Jänner nicht mehr über die MA2 ausbezahlt sondern über 

PM-SAP des Bundes ausbezahlt. Im Anhang findest du eine Anleitung zu PM-SAP und 

die neuen Ansprechpartner:innen in der BiDi. Achtung: Für den Allgemein 

Sonderpädagogischen und den Fachspezifisch Sonderpädagogischen Bereich wurden 

die historischen Begriffe SO 17.IB und SO 18.IB verwendet. Die Neueinteilung der 

sonderpädagogischen überregionalen Inspektionsbezirke ist auch erst ein paar Jahre 

her.     

Einloggen in PM-SAP: Lehrer:innen an öffentlichen Schulen über den virtuellen 

Arbeitsplatz oder Handysignatur, LL an Privatschulen nur über „Handysignatur“. 

Die Gehaltstabellen ab 2023 findest du ebenfalls im Anhang. 
 

Gemeinsam ist besser als einsam! Alles Gute wünscht im Namen der apfl-ÖLI-ug 

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

 

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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