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Liebe Kollegin, lieber Kollege! 

FAQs zu den letzten Erlässen,...: 
Home-Office-Regelung: Die Schulleitungen müssen deine (geschätzten) 
Home-Office-Tage in der BiDi bekannt geben, damit du allfällige 
Zahlungen erhältst. Leider kam die Information an die Schulen - gelinde 
gesagt - sehr spät. 
Quarantäne: Bei Auftreten von Omikron in Schulklassen werden alle 
Kontaktpersonen ohne Ausnahme und ohne Freitestungsmöglichkeit 
14Tage in Quarantäne geschickt. Viele bangen deswegen um 
gemeinsame (Familien-)Feiern. 
Risikogruppen, schwangere Lehrerinnen: Die Regelungen wurden 
großteils bis 31.12. bzw. 14.1. verlängert. (Details z.B. Atteste betreffend, 
s. Anhang) 
 

ÖLI-UG: 
Claudia stellt die ÖLI-UG im angehängten podcast vor. 
ÖLI-Café: Morgen Donnerstag, 16.12., 19:30 ein Austausch mit 
Lehrer:innen aus ganz Österreich, Anmeldung erforderlich: oeli-
cafe@oeli-ug.at. 
Kaum haben wir unsere Zeitung "apflspalten" an den Wr. Schulen verteilt, 
kommt schon der österreichweite "Kreidekreis" mit drei Beiträgen von Wr. 
apfl-Aktiven. Sollte der Kreidekreis nicht an deine Schule kommen, 
findest du ihn auf der ÖLI-UG-Homepage. 
 

Depressive Symptome bei jungen Menschen haben sich laut einer 
Studie der Donau-Uni Krems im Vergleich zu Vor-Pandemiezeiten 
verzehnfacht (Ö1-Morgenjournal, 15.12.). Wir empfehlen den Ausbau der 
schulischen Supportsysteme durch Beratungslehrer:innen, 
Stützlehrer:innen, Psychagog:innen, ... damit möglichst viele 
Schüler:innen niederschwellige Unterstützungsmöglichkeiten erhalten 
und Lehrer:innen sich auf ihre Kernaufgaben fokusieren können. 
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Am Sonntag, den 19.12., soll ab 18:30 Uhr entlang der Ringstraße 
ein Lichterspalier gebildet werden. Es soll der mehr als 13.000 Covid-
Opfer gedacht und u.a. Solidarität mit den Beschäftigten im 
Gesundheitsbereich ausgedrückt werden. Wir stellen uns ausdrücklich 
hinter diese Aktion und freuen uns über rege Pädagog:innen-Beteiligung. 
 

Die ÖLI-UG hat mit Bekanntwerden von Omikron eine Distance-
Learning-Phase spätestens ab 20.1. gefordert, damit Steigerungsraten 
dieser Variante gebrochen werden und Schüler- und Lehrer:innen mit 
ihren Familien allfällige Feiern und Winterferien genießen können. 14-
tägige Quarantäne bei Omikron ohne Freitestungsmöglichkeit versetzt 
verständlicherweise Viele in große Sorge. Unsere Forderungen haben wir 
am 9.12. - s.Anhang - im BMBWF deponiert. 
  

Bitte reagieren Sie rechtzeitig, Herr Minister Polaschek! Einige Aufgaben 
stehen Ihnen ja noch, s. Zeichnung von Johann Atzl, bevor. Ihre 
Ablehnung der gemeinsamen Schule für die 10-14-Jährigen im gestrigen 
ZIB 2-Interview fanden wir enttäuschend. 

  

Die verdienten Winterferien nahen, für diese wünscht die apfl allen 
Kolleg:innen schon jetzt eine virusfreie und entspannte Zeit! 

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 und auf unserer Homepage!  
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