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In der Hoff nung auf eine baldige Rückkehr zum „normalen“ Leben arbeiten wir bereits am neuen 
Reiseprogramm für den CLV. Unsere Planungen für die nächsten Reiseziele stehen 

selbstverständlich unter dem Aspekt der Sicherheit und Gesundheit der Reiseteilnehmer/innen.

4010 Linz, Graben 18
Tel. 0732 / 2240, offi  ce@moser.at

www.moser.at

REISEN 2021/2022

TOSKANA

Siena - Chianti-Gebiet - Monte Oliveto Maggiore - Pienza - Weingut - 
San Gimignano - Pontedera - Florenz - Pisa - Lucca - Pistoia

Termin: 9. - 16. April 2022 (Karwoche)
Reisebegleitung: Walter Utz

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Simone Katzensteiner
katzensteiner@moser.at

MALTA & GOZO

Valletta - Gozo - Mosta - Rabat - Mdina - 
„3 Städte“ - Hafenrundfahrt - Marsaxlokk - Hagar Qim

Termin: 26. - 30. Oktober 2021 (Herbstferien)
Reisebegleitung: Johanna Müller 

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at

PROVENCE

Nizza - Ezé - Monaco/Monte Carlo - Grasse - St. Tropez - Nimes - 
Avignon - Orange - Weinverkostung in Château Neuf du Pape - Arles - 

Camargue - Pont du Gard - Roussillon - Aix en Provence

Termin: 4. - 10. September 2021
Reisebegleitung: Paul Huemer

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Elke Suárez; suarez@moser.at
Paul Huemer, pa.huemer@aon.at

BULGARIEN

Varna - Veliko Tarnovo - Arbanassi - Kazanlak - Skobelevo - Plovdiv - 
Rhodopen Eisenbahn - Dobarsko - Bansko - Rila-Kloster - So a

Termin: 9. - 12. April 2022 (Karwoche)
Reisebegleitung: August Mayer

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Magdalena Knoll, knoll@moser.at
August Mayer, a.mayer@traunseenet.at

SERBIEN &
BOSNIEN

Das Detailprogramm folgt in Kürze!

Termin: Karwoche 2022
Reisebegleitung: Johanna Müller
            & Walter Wernhart

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at

CHILE &
ARGENTINIEN

Santiago de Chile - Valparaíso - Weinanbaugebiet - Casablanca-Tal -
Atacama Wüste - El Tatio Geysire - Vulkan Villarrica und Osorno - 

Petrohue Wasserfälle - Patagonien mit Perito Moreno Gletscher &  
Torres del Paine Nationalpark - Buenos Aires

Termin: Herbst 2021 oder Frühjahr 2022
Reisebegleitung: Johanna Müller

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at
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 C orona wird den Schulbetrieb wahrscheinlich 
auch noch im gesamten Schuljahr erheblich 

einschränken. Dabei stellen sich abseits der wich-
tigen Fragen zum Gesundheitsschutz zunehmend 
auch solche, die das Kerngeschäft der Schule als 
Bildungsinstitution betreffen. Geht es doch vermehrt 
auch darum, niemanden zu verlieren. Besondere 
Aufmerksamkeit muss dabei bildungsbenachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen zu Teil werden, denn 
aktuelle Studien weisen darauf hin, dass die Schere 
zwischen Kindern, die zuhause viel oder wenig bis gar 
keine Unterstützung bekommen in Folge der Schul-
schließungen weiter aufgegangen ist. 

Diese Entwicklung wird sich im Zuge des Schichtbe-
triebs noch fortsetzen, wenn nicht bewusst gegen-
gesteuert wird. Notwendig ist deshalb eine breite 
Diskussion über Ansätze und Maßnahmen (Ferial-
beschulung ist damit nicht gemeint), wie Unterricht 
und Lernen gestaltet werden kann, damit niemand 
auf der Strecke bleibt. Die Frage, wie Schulen den 
geringeren Lernerfolg von einzelnen Schülerinnen 

und Schülern kompensieren können, muss dabei im 
Zentrum stehen. Antworten, die sinnvolle Maßnah-
men mit sich bringen, können und werden natürlich 
auch etwas kosten. Aber wenn der staatliche Geld-
fluss für die Wirtschaft so locker sitzt, dann gilt das 
für die Chancen unserer Kinder und Jugendlichen 
hoffentlich erst recht.

An dieser Stelle darf ich Ihnen zwei Beiträge beson-
ders ans Herz legen. Lesen Sie in dieser Ausgabe 
des Schulblatts unter anderem, wie junge Kollegin-
nen und Kollegen, die im oder kurz vor dem Lock-
down eingestellt wurden, ihren Berufseinstieg erlebt 
haben. Im Interview sprechen Mag.a Gertrud Nachbaur,  
Institutsleiterin für Fortbildung an der PH OÖ und 
Doris Neubauer, MEd. MA darüber, welche Erfahrun-
gen sie mit den virtuellen Aus- und Fortbildungsan-
geboten im letzten Jahr gemacht haben.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen, zu-
dem ein frohes Osterfest und viele bunte Ostereier.  
Bleiben Sie gesund! 

Titelbild: Bernhard Trauner / Cindy Haggerty / AdobeStock / Montage: Magic Werbeagentur



4 MÄRZ 2021 | DAS SCHULBLATT

STANDPUNKT

Schule und Corona – 
eine kritische Betrachtung

D ie langfristigen Folgen der Corona-Pandemie 
sind noch ungewiss. Während Lehrerinnen 

und Lehrer mit hoher Professionalität, viel Flexibi-
lität und großem pädagogischem Know-how alles 
dafür tun, den Unterricht unter den erschwerten 
Bedingungen der Pandemie bestmöglich fortzuset-
zen, wächst die Befürchtung, dass das Virus und 
seine Mutationen „das Licht am Ende des Tunnels“ 
doch in weitere Ferne rücken lassen und die „neue 
Normalität“ noch verlängern werden.

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

» Eine Schulstunde im Klassenzimmer in sieben 
unterschiedlichen Sprachen? Dagegen ist jede 
Belastung im Großraumbüro ein Kuraufenthalt.«

(Dr. Richard Grasl, stellvertretender Chefredakteur, „Eine Schultüte  
heuer für die Lehrer“, Kurier vom 8. September 2020)

Mediziner, Virologen, Epidemiologen – sie alle sind 
sich einig, dass es nur zwei wirkliche Problemlöser 
in oder aus dieser Krise gibt: Testen und impfen 
– so rasch und so viel wie nur irgendwie möglich! 
Aber auch in diesem Zusammenhang ist es einfach 
nur irritierend zu beobachten, dass manche Ver-
antwortliche nicht aufhören wollen, sich den Ruf 
als wahrhaft schlechte Krisenmanager zu erarbei-
ten. Seit einem Jahr hören wir laufend den Hin-
weis, die nächsten Wochen wären entscheidend in 
der Pandemie und gleichzeitig verschläft man die 
frühzeitige Beschaffung der richtigen Impfstoffe in 
ausreichendem Maß. Wie sehr wir in unserem Land 
hinterherhinken, zeigt der internationale Vergleich 
und sogar innerhalb der Länder der Europäischen 
Union belegte Österreich im Februar mit einer Impf-
quote von nur geringfügig mehr als zwei Prozent der 
Bevölkerung den viertletzten(!) Platz. 

Nachdem das beschwichtigende Märchen „Schule 
sei ohnehin ein vergleichsweise sicherer Ort“ durch 
die auch international sehr beachtete Gurgelstu-
die eines Wiener Mikrobiologen wissenschaftlich 
schon vor Monaten als gefährlicher Unsinn wider-
legt wurde, war endlich auch den Erzählern dieses 
Märchens klar: Die Berufsgruppe der Pädagoginnen 
und Pädagogen ist eine besonders gefährdete und 
kann nur durch eine umgehend geänderte Teststra-
tegie und ein möglichst frühzeitiges Impfangebot im 
Rahmen des nationalen Impfplans besser geschützt 
werden. Dazu haben wir uns auch in einem offenen 
Brief an den dafür zuständigen Gesundheitsminis-
ter gewandt (siehe nächste Seite).

Aber zurück zu Schule und Bildung. Die Corona-
Krise zeigt schmerzhaft und erbarmungslos, was 
(bildungs-)politisch verabsäumt wurde in einem 
der reichsten Länder dieser Erde, das noch dazu auf 
eine Dekade wirtschaftlicher Prosperität zurückbli-
cken kann. Die Schulen hinken digital hinterher, von 
fehlender Ausstattung und Infrastruktur gar nicht 
zu sprechen. Distancelearning gelingt oftmals nur 

Diese neue Normalität mit einer eigenwilligen politi-
schen Kommunikationsstrategie ständig nur zu kon-
statieren, ist noch lange kein Plan und unterschied-
lichste Maßnahmen in zahllosen Pressekonferenzen 
immer nur anzukündigen, ohne sich in weiterer Folge 
um die konsequente legistische und organisatori-
sche Umsetzung dieser für den schulischen Alltag 
zu kümmern, ist noch lange keine Strategie. Das teil-
weise überaus chaotische Verdachtsfallmanagement 
rund um die Corona-Hotline 1450, der unzureichen-
de Schutz von Schwangeren im Präsenzunterricht, 
zweifelhafte Atteste von Maskenverweigerern, die 
Vernachlässigung der Sonderpädagogik, logistische 
Fehler bei der Bereitstellung von Antigen-Selbsttests 
oder der Boykott mancher Eltern, ihre Kinder zur 
Sicherheit aller für den Unterricht „frei-testen“ zu 
lassen, sind nur einige ärgerliche Beispiele dafür. 
Dass man aber unsere Schulen so ganz nebenbei 
auch mit noch mehr behördlicher Bürokratie, zusätz-
lichen Qualitätssicherungsmaßnahmen und erwei-
terten Testungsformaten quält, überschreitet jedes 
Maß an pädagogischer Sinnhaftigkeit.
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aufgrund bewundernswerter Einzelinitiativen und 
scheitert doch mancherorts an ruckelnden Inter-
netverbindungen. Gleichzeitig ist das pädagogi-
sche Personal Mangelware und administrative 
oder medizinische Unterstützung stellt man uns 
bis heute nicht in ausreichendem Maß zur Verfü-
gung. Aber auch die realen Gruppengrößen von der 
Elementarpädagogik bis zu den höheren Schulen 
zeigen recht deutlich, dass die Rechte und Bedürf-
nisse unserer Kinder und Jugendlichen zumindest 
von staatlicher Seite bei uns keine besondere 
Bedeutung haben.

Aktionistisch werden nun von der Politik Ferienschu-
len angeordnet, um von den eigenen Versäumnissen 
abzulenken und zahlreiche „Bildungsexperten“ im 
Katastrophenmodus klatschen unter medialer Mit-
hilfe begeistert Applaus. Da frage ich mich ernsthaft: 
Hat das Corona-Virus in der Bildungspolitik auch 
schon großes Unheil angerichtet oder fällt ihnen in 
dieser Krise wirklich nichts Besseres ein?

Ihr

Paul Kimberger

Reaktionen bitte an: 
paul.kimberger@bildung-ooe.gv.at

Besuchen Sie auch die Webseite des 
Christlichen Lehrervereins für Oberösterreich 
unter www.clv.at ■

Es tut nicht weh, ist kinderleicht anzuwenden und nach 15 Minu-
ten gibt es ein Ergebnis. Der „Nasenbohrer-Test“, der seit der 
Vorwoche an den Schulen verteilt wird, gehört wohl zum  
Simpelsten und Sinnvollsten, was Eltern, Schüler und Lehrer 
seit Langem in diesen mühseligen Zeiten angeboten bekom-
men. Jede Schülerin, jeder Schüler, egal ob in der Volksschule, 
der Mittelschule oder der Oberstufe, soll einmal pro Woche, 
später sogar zweimal, besagten Antigentest durchführen. So 
sollen zumindest jene Kinder herausgefiltert werden, die – 
ohne es zu wissen – besonders infektiös sind.

Besser gesagt: sollten. Denn wie sich zeigt, spielt ein Teil der 
Eltern nicht mit. Mag sein, dass es nur wenige sind, aber an 
manchen Schulen ist jeder fünfte Pflichtschüler, der derzeit in 
Betreuung ist, nicht getestet, wie ein SN-Rundruf ergab. Weil 
die Eltern keine Einverständniserklärung abgeben (für die 10- 

Schule ja, testen nein: Das geht nicht
Simpel und sinnvoll: Es gibt kein Argument gegen Antigentests an Schulen.

Maria Zimmermann, Journalistin und Mutter, hat am 28. Jänner 2021 in den Salzburger Nachrichten in der Kolumne „Standpunkt“ 
einen bemerkenswerten Kommentar veröffentlicht, auf den ich hier hinweisen möchte.

bis 14-Jährigen) oder die Tests einfach nicht machen (in den 
Volksschulen wurden sie mit nach Hause gegeben). Das sorgt 
zu Recht für Empörung: bei Direktoren, Lehrern, anderen Eltern. 
Es ist wie immer: Die Verweigerung – egal ob der Grund dafür 
Verunsicherung, Wurschtigkeit oder Totalopposition ist – geht 
auf Kosten aller anderen Schüler und ihrer Familien, wenn sich 
eine Infektion im Klassenzimmer breitmacht.

Schon klar: Niemand hat mehr Nerven für neue Maßnahmen, 
Lockdowns, Homeschooling. Wir sind alle pandemiemüde. Und 
auch die Tests sind kein Allheilmittel. Aber sie sind – neben 
kleineren Gruppen und Masken – ein wesentliches Sicherheits-
argument dafür, Schulen bald wieder ganz aufzusperren. Die 
Politik sollte sich rasch überlegen, wie sie das umsetzt und wie 
sie alle ins Boot holt. Denn offene Schule ja, testen nein, das 
geht nicht. ■
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E s gibt manchmal wirklich feine Unterschiede. Während 
der Schulschluss ein von nahezu allen Beteiligten heiß 

ersehntes Ereignis ist, das zwei Monate Ferien und Vergnügen 
verspricht, ist die dreiwöchige Schulschließung im Zuge der 
Maßnahmen gegen eine Pandemie ein Gewaltakt, der eine Gene-
ration von Kindern und Jugendlichen um ihre Bildungschancen 
und ein hohes Lebenseinkommen bringen wird. So zumindest 
tönt es in dem „Glaubenskrieg“, der um die Frage, ob Bildungs-
einrichtungen nun wieder auf Fernlehre umstellen sollen, aus-
gebrochen war. Glaubenskriege verheißen nichts Gutes. In der 
Regel geht es dabei um Bekenntnisse, weniger um Argumente. 
Bei allem Für und Wider erstaunen aber 
doch einige Paradoxien, die diese Ausein-
andersetzung kennzeichnen.

Die Gegner der Schulschließungen beschwö-
ren gerne die Bedeutung der Bildung, die 
dabei auf der Strecke bleiben muss. Inte-
ressant immerhin, dass die Bildungsver-
luste, die in den Jahren vor Corona durch 
unsinnige Lehrplanreformen, didaktische 
Moden, unnötige Testinflationen, hysteri-
schen Pisa-Aktivismus und überbordende 
Kontrollsysteme zu verzeichnen waren, so 
wenig bekümmerten wie der kontinuierli-
che Anstieg an funktionalen Analphabeten. 
Vielleicht aber geht es bei all dem gar nicht 
um Bildung, sondern darum, dass die Kinder 
nicht zuhause sein müssen. Dann soll man das deutlich sagen. 
Erstaunlich, dass nun geklagt wird, dass wegen Corona der Stoff 
nicht durchgebracht werden kann. Stoff? Hören wir recht? Ist uns 
nicht dauernd vorgeschwärmt worden, dass der moderne Unter-
richt keinen Stoff, kein Wissen und keine Inhalte, sondern nur 
noch Kompetenzen zu vermitteln hat, die am besten nicht in der 
Schule, sondern in der Lebenswelt erworben werden können? 
Gilt diese didaktische Innovation nicht mehr, nur weil ein Virus 
das den Bildungsexperten ohnehin verhasste Klassenzimmer 
kontaminiert? Vor Corona war der „Flipped Classroom“ doch der 
letzte Schrei der Schulpädagogik gewesen. Die Schüler – alle-

samt bekanntlich hochbegabte Digital Natives – recherchieren 
zuhause im Internet, der Lehrer gibt als Lernbegleiter dazu nur 
noch ein sanftes Feedback. Und war deshalb nicht ständig von 
einer Autonomisierung des Lernens die Rede, die dem einzelnen 
Schüler Thema, Methode, Tempo und Niveau seines Unterrichts 
überlassen wollte – und nun bricht angeblich die Welt zusammen, 
weil die Schultore ein paar Tage geschlossen sind?

Oh ihr Kleingläubigen! Kaum bietet die Wirklichkeit den rast-
losen Bildungsreformern die Chance auf Realisierung ihrer 
Konzepte, werden sie verzagt. Das ist nicht verwunderlich. Die 

euphemistischen Vorstellungen vom selbst-
bestimmten digitalen Lernen waren immer 
schon blauäugig. Sie übersahen, dass sozial 
benachteiligte Kinder darunter noch einmal 
leiden; sie ignorierten, dass es ohne fach-
liche Grundkenntnisse auch kein sinnvolles 
Lernen im Netz gibt; sie überschätzten die 
Fähigkeit junger Menschen zur Selbstdiszi-
plin; sie vernachlässigten die Funktion der 
Schule als Ort der Kontaktpflege, Betreuung 
und Aufbewahrung; sie leugneten die emi-
nente Bedeutung einer fachlich qualifizier-
ten Lehrperson für den Unterricht; und sie 
verkannten die Bedeutung digitaler Technik: 
Diese ist ein Werkzeug, aber kein Wunder-
mittel.

Am schönsten – das legen die Klagen über die Schulschlie-
ßungen nahe – ist es doch, wenn viele junge Menschen in 
einem Raum sitzen und vor ihnen ein Lehrer steht, der etwas 
zu sagen hat. Wer diese Vorstellung grauenhaft findet, sollte 
sich über Schulschließungen nicht aufregen; die anderen aber 
könnten aus den Erfahrungen mit Corona eine Lehre für die 
wieder aufgesperrten Schulen ziehen: Schluss mit unnötigen, 
pseudoprogressiven, ideologiegetriebenen und realitätsfernen 
Bildungsreformen. ■

GASTBEITRAG

Erstpublikation in: Kleine Zeitung Graz, 20. November 2020

Schluss und Schließung 
Gedanken zur Bildung in Zeiten geschlossener Schulen
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Mag. Dr. Konrad Paul Liessmann 
Universität Wien
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SEKTION JUNGLEHRER/INNEN

The Show Must Go On

D ie Show muss weitergehen!“ ist ein 
fast lieblicher Titel für den folgen-

den Beitrag. Andere Songtitel, die in den 
Sinn kommen, würden eine viel zynische-
re, vielleicht auch polemischere Rahmung 
bilden. Dennoch bleibe ich meiner Linie 
treu und manövriere mich nicht wie eine 
Fliege in der Sommerhitze von Haufen zu 
Haufen auf einer ziemlich dicht besetz-
ten Kuhweide, um gewisse Zustände im 
Schulbereich bildlich darzustellen, son-
dern versuche, abermals mit naivem 
Optimismus und utopischer Hoffnung 
Themen anzufliegen, die darauf warten 
diskutiert und hinterfragt zu werden. Ein 
wenig so wie eine Biene, die auf eben-
gleicher Weide die übrigen Blumen sucht, 
um sie zum Blühen zu bringen. 

Flexibilität hat Grenzen
Lehrerinnen und Lehrer, Direktorinnen 
und Direktoren, Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Erziehungsberechtigte haben 
im letzten Jahr erfahren und lernen müs-
sen, dass Flexibilität in Zeiten einer Pande-
mie notwendig und bis zu einem gewissen 
Grad auch sinnvoll ist. Dennoch hat auch 
Flexibilität Grenzen, da wo der Zug und die 
entstehende Spannung auf ein System, auf 
die Geduld, auf die Nerven und auf die 
Gutmütigkeit zu hoch wird. So wurde zu 
Semester in Zahlen gut ersichtlich, dass 
nur wenige im System noch „entspannt“ 
genug waren, um in den Ferien eine 
Betreuung in Anspruch zu nehmen bezie-
hungsweise anzubieten. Die Zahlen belie-
fen sich im Schnitt durch die Schultypen 
auf etwa 1 % aller Schulkinder. 

Funktion von Schule?
Für die Osterferien könnte dieser Richt-
wert zu einer anderen Sichtweise auf die 
Sinnhaftigkeit dieses Betreuungsange-
botes, was es im Kern auch ist, anregen. 
Angeschlossen dazu auch die berech-
tigte Frage, welche Funktion Schule 
übernimmt? Aufbewahrungsstätte oder 
Bildungseinrichtung… wenig wird über 
diese Frage berichtet. Noch weniger wird 
sie ernst genommen. 

Unterdessen hat sich in den Schulen 
ein neuer Alltag breitgemacht: Erlässe 
und Verordnungen treffen freitags oder 
wochenends ein, geplante sonntägliche 
Paketlieferungen kommen mit tagelan-
ger Verspätung und nicht gelieferte FFP2-
Masken sind zwischenzeitlich zu überbrü-
cken. Daneben grast auf unserer Weide 
eine heilige Kuh, bei der es keine Überra-
schungen geben wird: Die Summer School. 
Hier wird der Name zum Programm erko-
ren, es soll tatsächlich Schule stattfinden. 
Glaubt man der Konzeptionierung und 
dem Mainstream der Medien, wird diese 
Maßnahme die „verlorene Generation 
der Corona-Kinder“ retten. Es schaudert 
mich selbst bei dieser Wortwahl. Um die 
Tragweite des Irrsinns jedoch darzustel-

len, bleibt mir nichts anderes übrig. Den 
Eltern wird dadurch nahegelegt, dass den 
Kindern vieles abgeht und vorhergesagt, 
dass sie dieses Defizit nicht mehr auf-
holen können. Den Schulleitungen wird 
verordnet, dass sie sich zusätzlich zu den 
zeitintensiven Pandemieaufgaben um die 
Organisation zu kümmern haben. Den 
Lehrern wird vermittelt, dass zwei Wochen 
zusätzlicher Unterricht kein Problem sein 
dürfen. Die Bevölkerung wird gebetsmüh-
lenartig von Boulevard aber auch Politik 
informiert, dass zwei Wochen Unterricht 
im Sommer alle schulischen Probleme 
lösen, Kinder und Lehrpersonal nichts 
gelernt und gelehrt haben, und damit, 

Nun wird bald das letzte Kalenderblatt abgerissen, welches fehlt, um ein volles Jahr Corona abzu-

schließen. Wir erinnern uns zurück an den Jahreswechsel, um das üble Jahr 2020 zu verabschie-

den, im selben Atemzug jedoch den nächsten Lockdown zu beschreiten. Umstellung auf Distance 

Learning unter den hinlänglich bekannten Einschränkungen inklusive. 

dass Schule abermals nur zum Beaufsich-
tigen der Kinder offen war. 

Die Biene in mir ist überzeugt, dass 
es weder im Interesse des Ministeriums 
noch der Bildungsdirektionen sein kann, 
umschriebenes Bild zu vermitteln. Was 
jedoch am Ende übrigbleiben wird, und 
vielleicht kann man das bereits den Medi-
en vorwegnehmen: Entweder die Summer 
School war aus unschlüssigen Zusam-
menhängen ein großer Erfolg, oder sie 
war es nicht. Aber dann aufgrund von zu 
wenig Bereitschaft, zu wenig Verständnis 

David 
Hiegelsberger 
CLV-Landesjunglehrer-
vertreter

» Ein wenig so wie eine Biene, 
die auf ebengleicher Weide die 
übrigen Blumen sucht, um sie 
zum Blühen zu bringen. «

oder zu niedriger Anmeldezahlen. Und sie 
wird nicht grundsätzlich überdacht wer-
den, sondern mehr beworben und auf 
weitere Fächer ausgeweitet. 

Kinder nicht eingebunden
Unsere Show gestalten wir für die Kin-
der, die in all diesen Überlegungen 
nicht eingebunden werden. Notwendige 
und nachdrücklich geforderte Maßnah-
men wie die Doppelbesetzung in der 
Volksschule oder administratives und 
schulsoziales Personal würden die päda-
ogische Zeit mit jedem einzelnen Kind 
merkbar erhöhen, aber das ist nicht Teil 
der Bildungsshow.  ■
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Erste Online-Delegiertenversammlung 
Digital für unsere Lehrerinnen und Lehrer

D ie Delegiertenversammlung fand – wie so 
vieles in diesem turbulenten Jahr – unter 

Einhaltung der Hygienevorschriften digital statt. 
Die Versammlung war schon allein deshalb etwas 
Besonderes, weil sie erstmals per Video-Konferenz 
abgehalten wurde. 

Etwa 250 Teilnehmer zur gleichen Zeit an einer 
digitalen Konferenz teilnehmen zu lassen, ist eine 
logistische Herausforderung. Nicht jeder und jede 
bringt die gleiche digitale Vorerfahrung mit, nicht 
jedes Endgerät funktioniert auf die gleiche Weise. 

Dass die CLV-Delegiertenversammlung am 1. Dezem-
ber 2020 als virtuelle Zoom-Videokonferenz trotzdem 
so gut geklappt hat, war unter anderem den voraus-
schauenden Vorbereitungen von Landesgeschäfts-
führer Bernhard Trauner und Team zu verdanken.

Landesobmann Paul Kimberger zeigte sich sicht-
lich erleichtert, dass das heuer leider notwendige 
Online-Format den „Stresstest“ bei einer so hohen 
Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern ohne 
größere technische Probleme bestanden hat und 
dass damit auch in dieser Ausnahmesituation ein 
vielfältiges und informatives Programm geboten wer- 
den konnte. Letztlich, so Generalsekretär Michael 
Weber, hat aber die persönliche Teilnahme jedes Ein-
zelnen diese Delegiertenversammlung so erfolgreich 
gemacht, wofür er sich ganz herzlich bedankte.

Zur Erinnerung:
Die Delegiertenversammlung fand im zweiten Lock-
down statt. Wochenlange Diskussionen über schuli-
sche Maßnahmen waren davor im Gange, die zuneh-
mend erbitterte Lehrerschaft wusste nicht, worauf 
sie sich vorbereiten sollte. Schließlich kurzfristige 
Entscheidung der Regierung: Fernunterricht!

Nachfolgend der Leitantrag der Delegiertenver-
sammlung 2020, Redaktion und Vortrag: Mag. Wolf-
gang Schwarz
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Abfragen und Statistiken

Deutschförderung – neu überdenken

Lehrerbildung und fehlendes Personal

Administratives Personal – wir warten!

Testungseuphorie im Vormarsch!

Digitaloffensive und Aberglauben

Schulleitungen sehen sich einer deutlich steigenden Tendenz 
gegenüber, oft innerhalb weniger Tage statistische Anfragen 
– ob von der Bildungsregion, der Bildungsdirektion oder des 
Bildungsministeriums – beantworten zu müssen. „Bildung“ ist 

Zunehmend ist erkennbar, dass das frühere System der D-För-
derung zumindest hinsichtlich der personellen Ausstattung dem 
nunmehrigen mit D-Förderklasse versus D-Fördergruppe überle-
gen war. Für Unverständnis sorgt auch das Testverfahren MIKA-D: 
Das Kind kann ein unrichtiges grammatikalisches Geschlecht, 

Die 6-jährige, vom Mastergrad dominierte Lehrerbildung hält 
bekanntlich viele Interessenten vom Lehrberuf ab. Angestrebte – 
und höchst notwendige – Doppelbesetzungen im VS Bereich der 
1. und 2. Klasse werden dadurch auf lange Sicht verunmöglicht.
Hinzu kommt ein unrealistisches Anforderungsprofil etwa für 

Ein vom Bund für 2 Jahre ausfinanziertes und den Ländern ange-
botenes administratives Unterstützungspersonal für Schullei-
tungen will und will nicht kommen. Wie wir hören, ist grundsätz-
lich die Bereitschaft des Landes OÖ vorhanden, das Angebot des 
Bundes aufzugreifen und unsere Pflichtschulen mit dringend  

Mit Beharrlichkeit arbeitet man im Ministerium am Plan, ab 
nächstem Schuljahr verpflichtende Tests (IKM bzw. IKM-Plus) 
für die 3. und 4. sowie später für die 7. und 8. Schulstufe zu 
entwickeln und „auszurollen“. Abgesehen davon, dass die jetzige 
Situation einen Aufschub des Vorhabens zwingend notwendig 
gemacht hat, stellen wir fest:
a) Evidenzbasierter Pädagogik, Wissenschaftlichkeit und objek-

tiver Leistungsmessung hat der CLV nie widersprochen, wie 

In diesen Tagen sollen Pilotschulen, die sich an der sogenannten 
„Digitaloffensive“ des Bundes beteiligen und dafür reichlich mit 
Laptops ausgestattet werden wollen, bekanntgeben, dass sie 
bis im Herbst die notwendigen strukturellen Voraussetzungen 
dafür geschafft haben, also die Schule ist mit Glasfaser ver-
sorgt, sämtliche Verkabelungen in die Klassenräume sind gege-

Leitgedanken und Forderungen
In Anbetracht der medizinisch-erschreckend-spektakulären 
Umstände erschiene es naheliegend, sich ausschließlich mit 
• Fehlentwicklungen, 
• Fehleinschätzungen 
• und Fehlentscheidungen 
im Zusammenhang mit Covid-relevanten Gegebenheiten aus-
einanderzusetzen.

Bevor wir uns dieser umfassenden, derzeit dominierenden 
Thematik widmen, wollen wir Ihnen, sehr geehrte Delegierte 
des Christlichen Lehrervereines jedoch bewusst machen, dass 

➡

➡

➡

➡

➡

➡

wir auf keine jener Defizitbereiche des schulischen 
Systems vergessen haben, die die tägliche Arbeit im 
Klassenzimmer nachhaltig bestimmen – und Ihr päda-
gogisches Tun oft unnotwendigerweise erschweren. 

Diese bildungspolitischen Problemfelder stehen 
nach wie vor im Fokus unserer Aufmerksamkeit – und 
veranlassen uns, inhaltlich darauf einzugehen und 
Lösungen einzufordern.

Nachfolgend also ein Überblick: 

zwar jeder dieser Institutionen immanent, aber von einer intelli-
genten Verwaltung verlangen wir, dass Daten, die meist ohnehin 
bereits in e*SA gespeichert sind, nicht per Statistikbogen dann 
nochmals regelmäßig abgefragt werden.

einen unzutreffenden Kasus, eine unsinnige Präposition, ein 
merkwürdiges Verb verwenden – Hauptsache, die Stellung des 
Verbs ist richtig – und das Kind kann womöglich aufsteigen. Hier 
wird sprachliche Unzulänglichkeit offenbar zum künftigen Qua-
litätsstandard erhoben!

Musik und Sport, sodass sich neben Werkerziehung und Religi-
on klassische Mangelfächer herausbilden. Der Schlussbaustein 
fehlender Mentoren soll nicht unerwähnt bleiben. Unsere Forde-
rung nach Neukonstituierung der Lehrerbildung mit einer klaren 
Praxisorientierung bleibt aufrecht!

benötigter administrativer Unterstützung auszustatten – und 
trotzdem – es rührt sich nichts, auch nicht für so genannte 
Pilotschulen. Aber immerhin: Eine Arbeitsgruppe existiert auf 
Landesebene bereits – wir dürfen gespannt sein!

in der Medizin kommt es jedoch auf die Dosierung an: über-
mäßiges, ständiges Testen erteilen wir eine Absage!

b) Die im Zuge der PISA Testungen entstandene ausschließliche 
Orientierung auf Kompetenzen reduziert den Bildungsbegriff 
auf die Hypothese, Schul- und Bildungsqualität lasse sich 
ablesen an engem, verwendungsorientiertem und testbaren 
Leistungsstand von Schülern der 8. Schulstufe. Wir meinen: 
Bildung ist viel mehr!!!

ben, neue Steckdosen verlegt, WLAN bis in die hinterste Ecke 
des Lehrmittelkammerls funktionstüchtig, Lernplattformen mit 
ausreichender Kapazität ausgestattet, Lehr- und Lernsoftware 
angekauft usw. Wir nennen es Irr- oder Aberglauben, dass Län-
der und Gemeinden in Zeiten wie diesen dafür ausreichend Geld 
aufbringen und fordern den Bund auf, hier selbst zu investieren!

Mag. Wolfgang 
Schwarz
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 Akt 3
Die Verkündigung des schulischen Lockdowns verblüffte überdies den-
jenigen Teil der Kollegenschaft, der Verantwortung trägt für jene Kinder 
im Bildungsbereich, die am meisten unserer Aufmerksamkeit bedürfen: 
Die Sonderpädagogen und ihre gesundheitliche Obsorge in hochanste-
ckender Zeit war Faßmann & Co. keiner Erwähnung würdig! Erst durch Ein-
schreiten unserer Gewerkschaft erinnerte man sich an diese Schülergrup-
pe und ihrer besonders gefährdeten Lehrkräfte und Betreuer und ließ sich 
herbei, Regelungen für diesen hochsensitiven Bereich zu formulieren.
Wir meinen: So geht man mit der Lehrerschaft nicht um!

 Akt 2
Die endgültige Entscheidung durch die Regierung erfolgte schließ-
lich am Samstag, dem 14. November. Aber bereits am darauffol-
genden Montag (man beachte die Zeitleiste!) sollten die Schüler 
– und ihre Eltern – über die organisatorischen, technologischen 
und didaktischen Details der kommenden Wochen instruiert wer-
den. – An diesem Wochenende bevölkerte ein großer Teil der schon 
aus den vergangenen Corona-Wochen übermäßig belasteten Kol-
leginnen und Kollegen die Konferenzzimmer, hektisch mussten 
Computerprogramme heruntergeladen, Lernplattformen analy-
siert, Aufgabensammlungen zusammengestellt, Arbeitsblätter 
kopiert und Elternbriefe verfasst werden – alles in der Freizeit 
eines herbstlichen Wochenendes – und alles wegen der Entschei-
dungsunlust und Unprofessionalität der obersten Ebenen der Bil-
dungsverwaltung!
Wir meinen: So geht man mit der Lehrerschaft nicht um!

 Akt 1
Wochenlang war die Lehrerschaft – obwohl die Fallzahlen bereits beängstigende 
Ausmaße erreicht hatten – dazu verurteilt, als Zaungäste mit Staunen, Ohnmacht 
und Zorn zu beobachten, wie die Meinungen bzgl. Schule hin und herwogten, 
wie die Parteien und das Gesundheitsministerium, die Medien und das Kanz-
leramt, das Bildungsministerium und die Experten die Klingen kreuzten und die 
Ideologien blühen ließen – bis man sich endlich dazu durchgerungen hat, die 
Schulen für den normalen Präsenzunterricht zu schließen.
Wir meinen: So geht man mit der Lehrerschaft nicht um!

Corona
Ein Bildungs-Trauerspiel in 5 Akten

unsere Schulen demnächst wieder in den „Normalbetrieb“ zurückkehren – und 
später die Covid Zahlen wiederum zu steigen beginnen...

verschone man uns mit wochenlangen, zermürbenden Diskussionen über allfällige 
Schulschließungen

man einige sich frühzeitig auf einen statistisch-verbindlichen und medizinisch 
abgesicherten Grenzwert und erspare uns damit das hinter uns liegende Theater!

Was wir nach dem 7. Dezember erwarten

WENN

DANN

SONDERN

 Akt 5
Distance Learning hat bereits im 1. Lockdown zu anerkennens-
wert guten Lernergebnissen geführt und ist in seiner Effizienz 
neben Bereitstellung professioneller Lernplattformen stark 
abhängig von der Angebotsdichte an Fort- und Weiterbildung. 
Dass hier jedoch – Schlagwort Digitalisierung – noch enormer 
Aufholbedarf besteht, ist nun offenkundig geworden, die Ver-
säumnisse vieler Jahre treten nun schärfer hervor.

Distance Learning steht und fällt aber auch mit der Bereit-
schaft der Kolleginnen und Kollegen, ihr persönliches Home Office 
– samt Knowhow und technischem Equipment für berufliche Zwe-
cke zum Einsatz zu bringen. Die seit Jahren geforderte steuerliche 
Abschreibung von Hardware, Software und privatem Büroequip-
ment wurde bisher konstant ignoriert. Das private, finanzielle 
Engagement der Lehrkräfte wird als selbstverständlich gesehen!
Wir meinen: So geht man mit der Lehrerschaft nicht um!

 Akt 4
Auch hier ist Verblüffung angesagt: Am 20. November 
erfährt die erstaunte Kollegenschaft, dass sie am 5. und 
6. Dezember (Krampus/Nikolo) als erste Bevölkerungsgruppe 
einer Massentestung teilhaftig wird. Dies ist zweifelsohne 
erfreulich. ABER: Andererseits zeigt dies doch ganz unmiss-
verständlich, dass frühere Behauptungen wie „Infektions-
raten an Schulen sind vernachlässigbar“ oder „Schulen 
sind keine Virustreiber“ etc. schlicht falsch waren und 
revidiert werden mussten – gemäß der Aussage des deut-
schen Robert Koch-Instituts, wonach „die Infektionsgefahr 
in Schulen genau so groß ist, wie die Infektionsgefahr in 
jeder anderen vergleichbaren Sozialsituation“ (Christian 
Drosten). – Und trotz solcher Faktenlage werden politisch 
interessierte Kreise, Elternverbände und Medien nicht 
müde, jeden zusätzlichen Schüler geradezu zu feiern, der 
nun in der Schule auftaucht und die Lehrkräfte veranlasst, 
„Betreuung“, „Lernbegleitung“, „Distance Learning“ und 
gesundheitlichen Verpflichtungen – möglichst gleichzeitig – 
nachkommen zu müssen, – und das inmitten einer Schü-
lerschaft, die oft nahezu Klassenstärke erreicht!
Wir meinen: So geht man mit der Lehrerschaft nicht um!
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A ls ich mich zu Beginn meiner 
Recherche für diesen Artikel an 

eine Kollegin wandte, fragte ich sie um 
die positiven Aspekte der Digitalisierung 
an ihrer Schule. Dieser Punkt fiel kurz 
aus, aber immerhin – neben den 2020 
neu installierten Beamern besitzt jede 
Klasse einen PC.

Danach folgte eine Auflistung einiger 
Punkte, die ich gerne darlegen möchte. 
Jeder kann sich dann sein eigenes Bild 
machen, wie „digital-fit“ so manche 
Schule ist. 

In den Klassen sind PC’s vorhanden, 
die aufgrund ihres Alters aus einer ande-
ren öffentlichen Einrichtung ausgeschie-
den wurden, das heißt die Lehrerinnen 
bringen ihre eigenen mobilen Endgerä-
te mit. Diese nutzen sie dann natürlich 
auch auf ihre eigenen Kosten, da es zwar 
WLAN gibt, die notwendigen Router dafür 
jedoch seit September vom Magist-
rat nicht geliefert wurden. Selbst die 
benötigten Netzwerk- bzw. HDMI-Kabel  
werden von den Lehrerinnen selbst mit-
gebracht.

Weder der Laptop in der Direktion 
(11  Jahre alt!!!) noch der PC im Konfe-
renzzimmer verfügen über ein Mikrofon 

oder eine Kamera. Aufgefordert wird 
die Lehrerschaft aber natürlich, auf die 
Digitalisierungswelle aufzuspringen und 
diese in der Schule beziehungsweise im 
Unterricht umzusetzen. Mit einer Selbst-
verständlichkeit geht man davon aus, 
dass Distance-Learning, Online-Konfe-
renzen, Online-LDB’s und Online-BZG‘s 
durchgeführt werden.

Die traurige Realität 
der digitalen Ausstattung 

in einer Linzer Volksschule
Wir Lehrerinnen und Lehrer sind aber 
natürlich findig – Gespräche mit den 
Verantwortlichen des Elternvereins wer-
den rasch geführt und diese erklären sich 
sofort bereit, Geräte zu sponsern. So weit, 
so gut! Doch hier kommt der Schulerhal-
ter wieder ins Spiel: es ist unmöglich für 
das Magistrat, diese Geräte ins Schul-
inventar aufzunehmen – Begründung der 
Stadt Linz: bei Neukauf wären zu viele 
PC’s im Inventar vorhanden. Somit blie-
be die Wartung der neuen Geräte bei den 
Lehrerinnen hängen, da das Magistrat 
nur Computer aus dem eigenen Inventar  
wartet. Der Gegenvorschlag der Schule 
kam prompt: ein alter PC wird „ausge-
schieden“ und durch den neuen ersetzt. 
Hier kam die Antwort des Schulerhalters, 
dass vermieden werden soll, dass „fal-
sche“ Geräte bzw. Programme angekauft 
werden. Die Schule schlug daraufhin vor, 
der Schulerhalter solle die „richtigen“ 
Gerätetypen und Programme nennen 
oder die geeigneten Geräte selbst ankau-
fen und die Rechnung an den Elternverein 
stellen. Auch das war bisher nicht mög-
lich – ohne Begründung!

Der Weg zur „digitalen Schule“ ist für so 
manche Schulleiterin ein steiniger… ■

CLV-Landesobfrau Birgit Maringer
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Wie kommen Lehrkräfte mit den virtu-
ellen Lernangeboten seitens der Päda-
gogischen Hochschule OÖ zurecht?
Gertrud Nachbaur: Unsere ONLINE Fort-
bildungsangebote wurden unmittelbar 
nach Beginn des ersten Lockdowns entwi-
ckelt. Ziel war die schnelle und bestmög-
liche Unterstützung der Lehrerinnen und 
Lehrer in dieser neuen und schwierigen 
Situation. Die Pädagoginnen und Pädago-
gen hatten ja die Herausforderung, mit 
den Kindern zuhause Kontakt zu halten 
und das Lernen daheim auf den Weg 
bringen und zu begleiten. Dazu brauchte 
es natürlich digitales Knowhow und eine 

andere Form des Lehrens und der Didak-
tik. Die Pädagoginnen und Pädagogen 
haben die Fortbildungen sehr intensiv 
angenommen. Wir waren ab dem ersten 

Die Pädagogische Hochschule OÖ wagte sich im Bereich der Fortbildung auf virtuelles 

Glatteis – nicht zuletzt, um die oö. Lehrerinnen und Lehrer in Zeiten der Pandemie 

optimal unterstützen zu können. 

Im Schulblatt-Interview sprechen Mag.a Gertrud Nachbaur, Institutsleiterin für  

Fortbildung & Schulentwicklung an der PH OÖ und Doris Neubauer, MEd. MA – die an der 

PH derzeit ein Studium absolviert – welche Erfahrungen sie mit den virtuellen Aus- und 

Fortbildungsangeboten im letzten Jahr gemacht haben.

Virtuell, unterstützend & bedarfsorientiert
Fortbildung in herausfordernden Zeiten

Kurs überwältigt, wie groß die Nachfrage 
war und wie begeistert die Rückmeldun-
gen. Viele haben unser Angebot als sehr 
unterstützend erlebt und als etwas, was 
in dieser herausfordernden Phase wirk-
lich gebraucht wurde. 

Doris Neubauer: Wie Frau Nachbaur 
schon erwähnt hat, war es eine massi-
ve Herausforderung, speziell in den drei 
Wochen vor den Osterferien, die wir ja alle 
in großer Ungewissheit verbracht haben. 
Danach kam plötzlich dieses Riesenange-
bot an Fortbildungsveranstaltungen, vor 
allem seitens der PH OÖ. Ich denke, wir 

» Beispielsweise war  
die Klassenpinnwand  
ein Highlight, fast  
300 Lehrerinnen und 
Lehrer haben Seminare 
dazu besucht. «

Gertrud Nachbaur
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» Die Meinung, Lehrerin-
nen und Lehrer haben 
gerade nichts zu tun, nur 
weil sie zuhause sind,  
empfand ich als eine 
Verhöhnung, die mich 
belastet und gleichzeitig 
verletzt hat. «

Doris Neubauer

Lehrkräfte waren alle sehr hungrig auf 
diese Angebote, weil man sich am Anfang 
nicht vorstellen konnte, wie Distance 
Learning, beispielsweise in der Primar-
stufe, angelegt werden kann, wo man bis 
dahin, meines Erachtens nach, auf digi-
tale Bildung im Altersbereich von 6- bis 
10-jährigen kaum Schwerpunkte gelegt 
hatte. Ich denke, die Lehrerschaft ist an 
dieser Herausforderung gewachsen, weil 
man rasch als Lehrperson in dieser inten-
siven Fortbildungszeit etwas Passendes 
finden musste und bei dem Überangebot 
auch finden konnte. Nach gut einem Jahr, 
meine ich, fällt die Orientierung leichter. 
Die Vielzahl der digitalen Formate und 
Plattformen war am Beginn eine riesige 
Herausforderung. Angefangen von Goog-
le Classroom bis hin zu Microsoft Teams, 
Zoom, Big Blue Button, Skype oder WebEX 
galt es herauszufinden, welche Software 
für einen selbst die Beste ist bzw. in wei-
terer Folge stellte sich die Frage, für wel-
ches Format entscheidet sich die eigene 
Schule und was brauche ich, um meine 
mir anvertrauten Schülerinnen und 
Schüler weiterhin adäquat und qualita-

Welche positiven und negativen Erfah-
rungen haben Sie mit den virtuellen 
Angeboten gemacht bzw. was waren 
die größten Herausforderungen? 
Gertrud Nachbaur: Die Fortbildungsoffen-
sive im Onlinebereich hat wie gesagt im 
Lockdown im März begonnen. Wir waren 
hier wirklich gefordert, innerhalb kürzes-
ter Zeit die bestmögliche Unterstützung 
bereitzustellen. Die Herausforderung war 
natürlich einmal diese Kurzfristigkeit, so 
schnell ein neues Format zu entwickeln. 
Zudem steckte unsere Expertise im 
Online-Fortbildungsbereich doch noch 
ziemlich in den Kinderschuhen. Es hat 
aber mehrere mutige Kolleginnen und 
Kollegen gegeben, die sich sofort auf 
dieses Online-Glatteis begeben haben 
und sich bereit erklärt haben, Kurse 
anzubieten, obwohl sie noch wenig 
Erfahrung hatten und ja selbst auch 
online Lernende waren. Mittlerweile 
ist aber ganz viel Kompetenz aufge-
baut worden und viele haben Freude 
und Spaß daran gefunden, Online-
Seminare zu halten. 

Es war aber nicht nur das virtuelle 
Format neu, es waren auch neue Fortbil-
dungsinhalte gefordert. Die Vorstellung 
von mehreren Online-Plattformen war 
vielleicht anfangs verwirrend, hat aber 
zu einem guten Überblick beigetragen. 
Dann ging es immer mehr um verschie-
dene Tools, Instrumente und Materialien 
als Lehr- und Lernhilfen. Und natürlich 
war die Didaktik für das digitale Lernen 
und Lehren allgemein und dann in den 
jeweiligen Fächern ein zentrales Thema 
und eine große Herausforderung für 
alle. Sie war ja auch mehr oder weniger  

Neuland für uns. Administrativ erwies 
sich das Ganze auch als eine riesengroße 
Aufgabe. Der Ansturm am Anfang hat uns 
fast überrollt. Ich denke, die Mühe und 
das Engagement aller hat sich gelohnt 
und wir konnten dazu beitragen, die sehr 
schwierige und herausfordernde Zeit zu 
meistern.

Doris Neubauer: Ich kann sagen, dass die 
medialen Anforderungen, zum Beispiel 
das Bereitstellen eines Endgeräts bzw. 
das Know-How für ein digitales Unter-
richten, also das Schaffen von adäqua-
ten Rahmenbedingungen, kurzfristig 
enormen Stress und Druck verursachte. 
Es hing auch stark mit der persönlichen 
Einstellung und Offenheit jeder einzel-
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» Viele haben unser Angebot  
als sehr unterstützend erlebt 
und als etwas, was in dieser 
herausfordernden Phase 
wirklich gebraucht wurde. «

Gertrud Nachbaur.

tiv unterrichten zu können. Es mussten 
spontan Entscheidungen getroffen wer-
den: Erstellt man ein Padlet, macht man 
Tagespläne mit Materialpaketen für eine 
Woche, unterrichtet man online nach 
Stundenplan oder schickt man per Mail 
Arbeitsaufträge, und so weiter. Es tat sich 
ein gewaltiger „Dschungel“ an digitalen 
Bildungsmöglichkeiten auf. Meine Schu-
le erkannte schnell, wie wichtig es ist, an 
einem gemeinsamen Strang zu ziehen. 
Es stand bald fest, in welchem digitalen 
Format die Schule in Zukunft einheitlich 
unterrichten wird. Dies wurde seitens der 
Elternschaft goutiert und sehr geschätzt. 
Unglaublich, was auch Eltern in dieser 
Zeit zuhause leisten mussten, vor allem 
dann, wenn die Kinder in unterschiedli-
chen Schulen digital unterrichtet wurden. 

nen Lehrperson gegenüber den digitalen 
Medien zusammen, wie schnell man sich 
die Bedingungen für ein Home Schoo-
ling einrichten konnte und wollte. Von 
Kolleginnen und Kollegen habe ich des 
Öfteren gehört: ich habe ja nicht einmal 
ein Endgerät, mein WLAN ist zu schwach, 
da kenne ich mich nicht aus, wie soll ich 
denn ein Home-Schooling mit so jungen 
Kindern betreiben? Dazu kam, dass die 
Schulen ebenso keine stabilen Internet-
verbindungen für ein Home Schooling 
boten, geschweige denn Endgeräte so 

» Die Vielzahl der digitalen Formate 
und Plattformen war am Beginn 
eine riesige Herausforderung. «

Doris Neubauer
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schnell für jede Lehrkraft zur Verfügung 
stellen konnten. Letztendlich war jeder/
jede für die Organisation dieser Rah-
menbedingungen selbst verantwortlich. 
Ohne das persönliche Engagement einer 
jeden Einzelnen/eines jeden Einzelnen 
hätte das Ganze nicht so gut funktioniert. 
Sehr belastend habe ich die Verstrickung 
von Privatsphäre und Beruf erlebt. Die 
Zeiteinteilung und Selbstdisziplin, wann 
arbeitet man für die Schule und wann darf 
auch einmal Freizeit sein, empfand ich als  

gleichzeitig verletzt hat. Hier hat man sich 
seitens des Ministeriums oftmals allei-
ne gefühlt. Als äußerst positiv habe ich 
jedoch die virtuellen Angebote sowie das 
Home Schooling in Hinblick auf eine frei-
ere Zeiteinteilung und die Ersparnis der 
Wegzeiten zur Schule bzw. zur Hochschu-
le erlebt. Diesen positiven Output könnte 
man sich in Zukunft bei der Planung von 
Fortbildungen zu Herzen nehmen.

Welche Online-Fortbildungen wurden 
von den Lehrkräften besonders nach-
gefragt?
Gertrud Nachbaur: Wir haben das Ange-
bot phasenweise aufgebaut. In der ers-
ten Phase stand wie schon erwähnt das 
technische Knowhow im Vordergrund, in 
der zweiten Phase die Tools, Instrumente 
und Materialien und immer mehr dann 
die didaktische Kompetenz. 
Beispielsweise war die Klassenpinnwand 
ein Highlight, fast 300 Lehrerinnen und 
Lehrer haben Seminare dazu besucht, 
weil es auch in der Volksschule eine 
Möglichkeit ist, mit den Kindern zuhause 
in Kontakt zu sein. Es wurden aber alle 
Kurse sehr intensiv nachgefragt und viele 
davon mehrmals wiederholt 
und angeboten, sodass wirk-
lich jeder, der Unterstützung 
brauchte, diese auch bekom-
men konnte. Ziemlich bald 
haben wir dann gemerkt, dass 
die Pädagoginnen und Päda-
gogen für sich selbst auch 
etwas brauchen. Ich habe in 
vielen Gesprächen den Ein-
druck gewonnen, dass es eine 
unheimlich belastende Zeit 
für die Pädagoginnen und Pädagogen 
war. Diese Umstellung des Lehrens, die 
erschwerte Kommunikation mit den Kin-
dern, aber auch mit den Kolleginnen und 
Kollegen hat die Lehrerinnen und Lehrer 
sehr stark gefordert. Wir reagierten dann 
mit Seminaren zum Umgang mit belas-
tenden Situationen, die sehr dankbar und 
intensiv angenommen wurden. 

Wie sieht eine Unterrichtsstunde für 
dein Studium im Lockdown aus?
Doris Neubauer: In der Aus- und Fortbil-
dung ist ein Online-Format kein Problem.  
Im Gegenteil, es ist mir sogar sehr recht, 
nicht weit anreisen zu müssen. Das Stu-
dieren vom privaten Arbeitszimmer aus 
nimmt unheimlich viel Stress und Druck. 
Man hört sich eine Vorlesung an, schreibt 
und diskutiert in einem Seminar mit, 
stellt Fragen und bringt sich zu einer 
Thematik ein. Das alles lässt sich sehr 
gut von zuhause aus vereinbaren. The-
oretisch könnte ich an jedem Platz der 
Welt online dabei sein. Vorteilhaft sehe 
ich auch, wenn man krank sein sollte 
bzw. bei einem Termin aus privaten oder 
beruflichen Gründen nicht dabei sein 
kann. Dann besteht meist die Möglich-
keit, dass man sich die Aufzeichnung der 
Online-Session später nochmals anhört. 

» Sehr belastend habe ich  
die Verstrickung von Privat-
sphäre und Beruf erlebt. «

Doris Neubauer

» Mittlerweile ist ganz viel  
Kompetenz aufgebaut worden 
und viele haben Freude und 
Spaß daran gefunden,  
Online-Seminare zu halten. «

Gertrud Nachbaur

» Generell wünsche ich  
mir wieder mehr  
persönlichen Kontakt  
zu Kolleginnen und Kolle-
gen, damit ein echter 
authentischer Austausch 
möglich wird. «

Doris Neubauer

eine der größten Herausforderungen. Lei-
der glauben nach wie vor manche Eltern, 
dass man 24 Stunden 7 Tage die Woche 
zur Verfügung stehen muss. Der Blick der 
Öffentlichkeit auf die Lehrerschaft im 
ersten Lockdown hat mich oftmals sehr 
verärgert. Die Meinung, Lehrerinnen und 
Lehrer haben gerade nichts zu tun, nur weil  
sie zuhause sind, empfand ich als eine 
Verhöhnung, die mich sehr belastet und 

Das birgt große Vorteile in sich. Mit Aus-
bildungen im Distance Modus kann ich 
mich sehr gut arrangieren. Es bietet mir 
die Möglichkeit, berufsbegleitend oder 
auch neben Familie oder anderweitigen 
Verpflichtungen zu studieren. 

Wird Fortbildung nach Corona anders 
aussehen?
Gertrud Nachbaur: Ich bin mir sicher, dass 
das so sein wird. Wir haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der ONLINE 
Fortbildungen gefragt, wie sie zu dieser 
Art von Fortbildung stehen. 77 Prozent der 
über 800 Befragten haben angegeben, 
dass sie sich vorstellen können, zumin-
dest 40 Prozent ihrer Fortbildungen online 
zu machen. Das hätten wir uns noch vor 
einem Jahr überhaupt nicht vorstellen 
können. Es macht aber auch deutlich, dass 
wir in dieser Zeit einen großen Sprung in 
der digitalen Bildung und Fortbildung 

» Ausbildungen im Distance Modus 
bieten mir die Möglichkeit,  
berufsbegleitend oder auch neben 
Familie oder anderweitigen  
Verpflichtungen zu studieren. «

Doris Neubauer
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gemacht haben. Hier das weiter zu nutzen 
und zu entwickeln, was sich als positiv, 
hilfreich und gut erwiesen hat, ist nahe-
liegend und wichtig. Aber es gilt abzuwä-
gen und zu evaluieren, welche Form der 
Fortbildung für das jeweilige Ziel und die 
Erfordernisse sinnvoll und geeignet ist. Da 
wird es in vielen Fällen zur Qualität von 
Präsenzformaten keine Alternative geben. 
Ich denke, wir haben in dieser herausfor-
dernden Zeit viel Kompetenz erworben, 
die Fortbildungsangebote in Zukunft prä-
gen und nachhaltig verändern wird. 

Wenn du am System des Unterrichtes 
in Zeiten von Lockdown und Corona 
etwas ändern könntest, was wäre das 
gewesen?
Doris Neubauer: Ich glaube, Frau Nach-
baur hat das schon auf den Punkt 
gebracht: Man hat aus den unterschiedli-
chen Erfahrungen der Lockdowns gelernt. 
Dieser reflexive Umgang hat sein Wesent-
liches dazu beigetragen. Am Anfang fehl-
te bestimmt der direkte Kontakt zu den 
RezipientInnen und Rezipienten. Bei den 
ersten Fortbildungen ging es in erster 
Linie um das rasche Anbieten von Wis-
sensinhalten, die zum Home-Schooling-
Start von großer Bedeutung waren. Die 
Frage nach dem generellen „Wie“ stand 
berechtigterweise im Zentrum.

Auf Ebene der Ausbildung waren Semi-
nare oder Vorlesungen, die einen direk-
ten Kontakt und Austausch via Kamera  
bzw. Breakout-Räumen möglich machten, 
mit Sicherheit qualitativer. Ich bin auf 
jeden Fall der Meinung, dass es in Zukunft 
eine Art Hybridsystem geben sollte. Es 
gibt gewisse Inhalte, die man gut online 

Warum sind Fortbildungen für  
Lehrkräfte so wichtig?
Gertrud Nachbaur: Fortbildung ist grund-
sätzlich unentbehrlich für die Professio-
nalisierung und Unterstützung der Päda-
goginnen und Pädagogen. Lehrerin oder 
Lehrer werden ist das eine, Lehrerin oder 
Lehrer bleiben das andere. Man ist nach 
der Ausbildung nicht einfach fertige Leh-
rerin oder fertiger Lehrer, sondern es ist 
ein sehr komplexer Beruf, der unter ande-
rem durch gesellschaftlichen Wandel, 
politische Vorgaben und wissenschaft-
liche Erkenntnisse ständig Veränderun-
gen mit sich bringt. Beispielsweise hat 
die Fluchtsituation in den letzten Jahr-
zehnten durch die sprachliche Vielfalt 
Fortbildungen in diesem Bereich beson-
ders wichtig gemacht. Es gibt aber auch 
berufsbiografisch bedingte Gegebenhei-
ten, die Fortbildung unersetzlich machen. 
Berufseinsteigerinnen und Berufseinstei-
ger haben andere Fortbildungsbedarfe 
wie Kolleginnen und Kollegen, die bereits 
zwanzig Jahre den Beruf ausüben. Lehre-
rin oder Lehrer sein heißt auf dem Weg 
der Professionalisierung zu sein und hier 
ist die Fortbildung eine wichtige Beglei-
tung und Unterstützung. Ich persönlich 
kann mir ein Lehrerleben ohne Fortbil-
dung nicht vorstellen.

Was wünscht du dir für die Zukunft 
deiner Ausbildung? 
Doris Neubauer: Ich wünsche mir, dass 
man sich eine Art Quintessenz aus dieser 
herausfordernden Zeit für die zukünfti-
ge Planung von Aus- und Fortbildungen 

Das Interview führten Sabine Strack 
und Maximilian Egger

mitnimmt. Ein Abwägen zwischen unab-
dingbarer Präsenz und einer lukrativen 
virtuellen Option finde ich vernünftig. 
Jede Krise birgt (s)eine Chance. Generell 
wünsche ich mir wieder mehr persönli-
chen Kontakt zu Kolleginnen und Kol-
legen, damit ein echter authentischer 
Austausch möglich wird. Ich glaube aber, 
das wünscht sich derzeit sowieso jeder, 
denn das hat die Qualität, die wir alle 
vermissen. ■

» Man muss in Zukunft gut 
abwägen, welche Inhalte  
Präsenz erfordern und wo  
ein Lernen vom Schreibtisch 
aus stattfinden kann. «

Doris Neubauer

» Die Umstellung des Lehrens,  
die erschwerte Kommunikation 
mit den Kindern, aber auch mit 
den Kolleginnen und Kollegen 
hat die Lehrerinnen und Lehrer 
sehr stark gefordert. «

Gertrud Nachbaur

» 77 Prozent der über  
800 Befragten haben 
angegeben, dass sie sich 
vorstellen können, 
zumindest 40 Prozent 
ihrer Fortbildungen 
online zu machen. «

Gertrud Nachbaur

abhandeln kann. Der persönliche Kontakt 
aber zu Kolleginnen und Kollegen in einem 
Lehrgang kann jedoch digital nicht ersetzt 
werden. Man muss in Zukunft gut abwä-
gen, welche Inhalte Präsenz erfordern und 
wo ein Lernen vom Schreibtisch aus statt-
finden kann. In vielen Fällen wird bereits 
das Beste herausgeholt und kombiniert.
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Markus Tumeltshammer, 
CLV-Obfraustellvertreter 

Ein virtuelles Treffen kann natürlich 
niemals einen persönlichen Aus-
tausch ersetzen. Gerade in diesen Zeiten ist eine funktionierende Kommunikation sehr wich-tig und durch eine professionelle Vorbereitung kam diese Sitzung dem sehr nahe. Hat toll funktioniert! Danke. 

Gerald Stüber, 
CLV-Schulvertrauenslehrer 

Gerade in so herausfordernden 
Zeiten wie diesen ist es absolut 
notwendig sich zu informieren und 

auf dem neuesten Stand zu sein. Genau das hat diese 

außergewöhnliche ZOOM Schulvertrauenslehrersitzung 

geboten. Die Vortragenden waren wie immer topaktuell, 

bestens vorbereitet und auch sehr motivierend.

Sandra Egger, 
CLV-Obfrau Steyr-Stadt 

Die positiven Rückmeldungen der 
Schulvertauenslehrerinnen und 
Schulvertauenslehrer nach dem 

Online-Meeting mit unseren Obleuten Paul Kimberger 

und Birgit Maringer, sowie Michael Andexlinger und 

Michael Weber zeigen, dass es den Kolleginnen und 

Kollegen wichtig ist, aus erster Hand sowie sachlich und 

faktenbasiert informiert zu werden. 
Es wurde geschätzt, dass gerade in diesen Zeiten die 

Möglichkeit gegeben war, Fragen zu stellen und Anliegen 

vorzubringen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wur-

den wahr- und ernst genommen und wirklich alle Fragen 

ausführlich beantwortet. Dafür ein herzliches Danke an 

alle Beteiligten! 
Auch freuen wir uns schon auf die nächste Online-Veran-

staltung zum Thema „Rund ums Geld!“ Im Zuge dessen ist 

zu sagen, toll, dass das soziale und informative Vereins-

leben, wenn auch im Moment nur online, gut weiterläuft.

Gerald Steinkellner,  
CLV-Schulvertrauenslehrer

In dieser sehr anspruchsvollen 
Zeit mit sehr wenig Sozialkon-
takten finde ich die Form eines 

virtuellen Meetings als wichtigen Bestandteil der 
Kommunikation. Auch die Qualität kommt der eines 
realen Treffens mittlerweile sehr nahe, kann dieses 
aber natürlich nicht ersetzen.

Auch in Corona-Zeiten steht das Vereinsleben nicht still. Um seine Mitglieder auch 

in der derzeitigen Ausnahmesituation in gewohnter Qualität unterstützen und  

informieren zu können, finden seit einigen Monaten die CLV-Schulvertrauens- 

lehrer/innen-Sitzungen als Videokonferenzen statt. Lesen Sie hier, wie die Online-

Meetings von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen werden.

Vereinsleben & Corona
Neue digitale Wege: Schulvertrauenslehrer/innen-
Sitzungen“ als Videokonferenz
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Nicole Weniger, 
CLV-Schulvertrauenslehrerin 

Liebes CLV-Team, 
ich möchte euch gerne meine Rück-
meldung zur Online-SVL-Sitzung vom 

20. Jänner geben. Es macht mir große Freude Teil eines 
Teams zu sein, in dem so kompetente und versierte Men-
schen handeln. In einer kollegialen und strukturierten 
Besprechung wurden sämtliche aktuelle Themen bespro-
chen bzw. diskutiert. Die aufgetretenen Fragen wurden 
prompt beantwortet, und man hat das gute Gefühl, nicht 
alleine durch diese schwierige Zeit manövrieren zu müs-
sen. Vielen Dank und bis bald (hoffentlich wieder persön-
lich). – Bleibts gesund!

Michael Schwarzböck, 
CLV-Schulvertrauenslehrer 

Seit 2019 bin ich als Lehrer an der 
MS Gunskirchen tätig und unter-
richte Deutsch, kath. Religion und 

Werken. Es freut mich sehr, das Amt des Schulvertrau-
enslehrers bekleiden und dadurch Interessen meiner 
Kolleginnen und Kollegen vertreten zu dürfen. Die tol-
len Veranstaltungen des CLVs gewähren einem aktuelle 
Einblicke in die Bildungspolitik, sind sehr informativ 
und erweitern den eigenen Horizont durch zusätzliche 
Sicht- und Denkweisen.

Iris Koppler-Hora, 
CLV-Schulvertrauenslehrerin

Für mich war es bei meinem Dienstan-
tritt vor 12 Jahren gar keine Frage, nicht 
dem CLV beizutreten. Die Veranstaltun-

gen, die der CLV organisiert sind für JEDEN Lehrer toll, egal ob 
Berufseinsteiger oder kurz vor der Pension. Weiters vermittelt 
der CLV bei allen Ereignissen ein Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit. Bei meiner Funktion als Schulvertrauenslehrerin 
gefällt es mir besonders, meine Kolleginnen und Kollegen 
immer mit den neuesten Informationen versorgen zu können.

Wolfgang Tolanov-Vogl, 
CLV-Schulvertrauenslehrer 
Unsere erste Online-Schulvertrau-
enslehrer/innen Sitzung war ein 
wohltuendes Wiedersehen bekann-ter Gesichter. Nachdem wir im Schulalltag innerhalb kürzester Zeit zu Online-Profis herangewachsen sind, war der Onlinetermin fast schon Routine und es war sogar möglich, Paul Kimberger und Michael Weber in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Der CLV ermöglicht nicht nur Online-Besprechungen sondern auch Online-Schulungen, die sehr gut angenommen werden. Viele Neuerungen, die in dieser herausfordernden Zeit sehr unvorbereitet auf uns eingestürzt sind und die wir sonst wohl nicht so schnell implementiert hätten, können wir im Moment ausprobieren. Sie werden uns wohl auch in Zukunft erhalten bleiben und unser CLV ist an vorderster Front mit dabei.

Andrea Bertleff, 
CLV-Schulvertrauenslehrerin 

Bereits seit dem zweiten Jahr mei-
nes berufsbegleitenden Studiums 
an der PH OÖ hatte ich Kontakt mit 

dem CLV und trat dieser starken Interessensvertretung 
gerne bei. Nicht nur wichtige Informationen werden vom 
CLV an uns Lehrerinnen und Lehrer weitergegeben, der 
CLV unterstützt uns auch immer wieder bei persönlichen 
Fragen und tritt für unsere Rechte ein. Als Schulvertrau-
enslehrerin des CLV kann ich mich jederzeit auf beste 
und kompetente Betreuung verlassen und wichtige 
Informationen und Seminarangebote an meine KollegIn-
nen und Kollegen weitergeben. Besonders gut aufgeho-
ben und vertreten fühle ich mich beim CLV, weil es viele 
Vertreterinnen und Vertreter gibt, die aus dem Bereich 
Schule kommen und daher genauestens wissen, wie 
unser Schulalltag aussieht und mit welchen kleinen und 
größeren Problemen wir zu kämpfen haben. Gerade in 
diesen schwierigen Zeiten unterstützt uns der CLV nicht 
nur mit Informationen, sondern steht uns auch tatkräftig 
zur Seite und hilft bei der Lösung vieler Schulprobleme. 
Ich fühle mich seit meinem Beitritt bestens betreut und 
bin gerne Mitglied im CLV.

VD Christa Hagmüller,  

CLV-Schulvertrauenslehrerin 

Die Online-Sitzung war sehr infor-

mativ und interessant. Es war auch 

schön einander, wenn auch nur 

online, wieder einmal zu sehen und sich auszutauschen. 

Besonders gefreut hat mich, dass Anliegen aus den Schu-

len später auch umgesetzt wurden. 
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D er selbständige Weg, den der 
Christliche Lehrerverein in den 

letzten Jahren eingeschlagen hat, ist ein 
Erfolgsmodell. Die Wichtigkeit der Eigen-
ständigkeit, in einer sich immer schneller 
veränderten Bildungswelt, wurde in den 
vergangen Monaten klar ersichtlich.

Weiterentwicklung ist im CLV kein 
Fremdwort, sondern findet täglich Bestä-
tigung. Neben den abgeschlossenen Pro-
jekten „CLV.2025“ sowie unserem päda-
gogischen Konzept „CLV.Pädagogik.2025“ 
richtete sich in den letzten Monaten 
unser Fokus verstärkt auf die CLV-Mitglie-
der. Der CLV nutzt trotz der außergewöhn-
lichen Situation die Zeit, sich inhaltlich, 
strategisch, personell und technisch auf 
die kommenden Aufgaben im Schul- und 
Bildungsbereich vorzubereiten.

Digitale Veranstaltungen
Ein Schwerpunkt bildet der Ausbau und 
Einsatz von digitalen Medien. Es wurde 
ein CLV-Online-Team gegründet, das 
schnell und tagesaktuell Neuigkeiten 
und Aussendungen auf unseren digita-
len Kanälen veröffentlicht. Über unsere 
Homepage www.clv.at oder Facebook  
„CLV Oberösterreich“ werden alle Pädago-
ginnen und Pädagogen rasch und unbü-
rokratisch informiert. 

Um zukunftsorientiert den Verein 
weiterentwickeln zu können, wurden 
zusätzlich neue digitale Veranstal-
tungsformate entwickelt und zahlreiche 
bewährte Konzepte für den digitalen 
Einsatz umgebaut. Dies gibt uns die 
Möglichkeit, nun verstärkt auf digita-
lem Wege mit den CLV-Mitgliedern zu 
kommunizieren. Online-Informations-

len auch in schwierigen Zeiten nahe bei 
unseren Mitgliedern sein, unser Service 
anbieten und einen entsprechenden 
Informationsvorsprung sicherstellen. 
Gerade unsere Schulvertrauenslehrerin-
nen und Schulvertrauenslehrer treten 
als wichtigstes Bindeglied – von den 
Funktionärinnen und Funktionären auf 
Bezirks- und Landesebene in die Schu-
len – ins Zentrum des CLV. DANKE für  
eure wertvolle Arbeit! 

Generationenwechsel
In Oberösterreich ist bereits ein Gene-
rationenwechsel in den Schulen erkenn-
bar. Heuer gab es seit Schulbeginn 
bereits über 500 Neuanstellungen in 
den Pflichtschulen. Der CLV versucht, 
die vielen Neulehrerinnen und Neuleh-
rer durch digitale Information bestens 
beim Berufseinstieg zu unterstützen.  
Ein herzliches DANKESCHÖN an dieser 
Stelle an das CLV-Junglehrerteam und 
deren Engagement.

Um für den Einsatz moderner Medien 
gerüstet zu sein, haben wir unsere Koope-
ration mit Apple und McSHARK ausgebaut. 
Es wird daher auch in Zukunft attraktive 
Veranstaltungen sowie ermäßigte Pro-
dukte für alle Lehrerinnen und Lehrer 
(siehe Angebot im Schulblatt) geben. 

Rechtssicherheit
Die raschen Veränderungen unserer 
schnelllebigen Zeit stellen uns alle – 
sowohl persönlich als auch beruflich – 
vor Herausforderungen. So arbeitet der 
CLV unter Hochdruck an der Klärung offe-
ner Fragen und Themenbereiche – auch 
abseits der momentan vorherrschenden 
Corona-Problematik. Die Umsetzung der 
rechtlichen Vorgaben sowie deren Trans-
fer in praktikable Rahmenbedingungen 
für alle Schulleiterinnen und Schulleiter 
sowie Lehrerinnen und Lehrer stehen 
dabei im Mittelpunkt. Keine leichte, aber 
notwendige Arbeit, um Rechtssicher-
heit für die tägliche Arbeit in der Schule 
gewährleisten zu können. ■

Der CLV OÖ – (d)eine starke und 
moderne Interessensvertretung

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

veranstaltungen zum Thema „Schwan-
gerschaft und Karenz“, „Jahresausgleich 
richtig machen“, „Neu im Lehrberuf“, etc. 
waren rasch ausgebucht und wurden 
daher in den letzten Wochen mehrmals 
durchgeführt. 

Unsere CLV-Delegiertenversammlung 
in digitaler Form erlebte im Dezember 
2020 ihre Premiere. Neueste Kommuni-
kationsformen kamen dabei zum Einsatz 
und waren wesentlich für den Erfolg der 
Veranstaltung. 

» Wir wollen auch in 
schwierigen Zeiten nahe 
bei unseren Mitgliedern 

sein, unser Service  
anbieten und einen  

entsprechenden  
Informationsvorsprung 

sicherstellen. «

Online-Schulvertrauenslehrer-
Sitzungen
Der CLV lebt vor allem durch persönli-
che Kontakte und ein gut strukturiertes 
Netzwerk. Wir werden – solange es die 
Corona-Situation erfordert – unsere CLV-
Präsidiumssitzungen sowie CLV-Obleute-
konferenzen digital durchführen, um mit 
den Pädagoginnen und Pädagogen in 
Kontakt zu bleiben.

Zusätzlich begleitet die CLV-Landes-
leitung derzeit flächendeckend in allen 
Bezirken die digitalen Schulvertrauens-
lehrersitzungen. Unser Ziel ist: wir wol-
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„ Danke für Ihren Extra-Einsatz in der 
 schwersten Krise unserer Generation“

S eit rund einem Jahr kämpft ganz 
Europa, Österreich und insbesonde-

re auch Oberösterreich mit dem Corona-
Virus. Mehrmals wurde in diesem Jahr 
vom Präsenzunterricht auf Distance-Lear-
ning umgestellt. Die am meisten davon 
betroffenen waren neben den Schüle-
rinnen und Schülern die Pädagoginnen 
und Pädagogen. Sie mussten sich sowohl 
selbst neues digitales Wissen aneignen, 
um die Kinder und Jugendlichen im Dis-
tance-Learning zu unterrichten, waren 
Ansprechpartner für Schülerinnen und 
Schüler aber auch deren Eltern und sorg-
ten zugleich für ein Betreuungsangebot 
an den Schulstandorten. 

„Für diesen großen Einsatz, den die Päd-
agoginnen und Pädagogen im gesamten 
vergangenen Jahr bewiesen haben und 
auch in diesem Jahr weiterführen möchte 
ich mit einem großen Dank an alle Leh-
rerinnen und Lehrer beginnen. Denn wir 
befinden uns mit der aktuellen Gesund-
heitskrise in nicht weniger als einem 
riesengroßen gesamtgesellschaftlichen 
Stresstest. Die vergangenen zwölf Mona-
te haben uns – zeitweilig auf dramati-
sche Weise – vor Augen geführt, dass sich 
keine Generation in Sicherheit wiegen 
darf. Unsere Großeltern und Urgroßeltern 
haben Weltkrieg, Zerstörung und Wieder-
aufbau erlebt. Wir erleben eine Krise, 
die genauso, wie die Kriegskatastrophe, 

alle Teile der Gesellschaft betrifft. Immer 
dann, wenn die gesamte Gesellschaft 
extrem herausgefordert ist, kommt es 
auf die Stützen dieser Gesellschaft ganz 
besonders an. Sie erleben einen Extra-
Stresstest im Stresstest. Unsere Schulen, 
die Direktorinnen und Direktoren, Lehre-
rinnen und Lehrer bestehen seit einem 
Jahr diesen Extra-Stresstest mit Bravour. 
Es ist mir bewusst, dass wir vieles von den 
Lehrerinnen und Lehrern verlangen muss-
ten. Es ist mir auch bewusst, dass wir uns 
auf eben diese Lehrerinnen und Lehrer 
voll und ganz verlassen können. Sie sind 
eine tragende Säule bei unserem gemein-
samen Ziel, eine resiliente Gesellschaft zu 
sein und langwirkende Nachteile bei den 
Bildungskarrieren der Kinder zu verhin-
dern“, betont Bildungsreferentin LH-Stell-
vertreterin Christine Haberlander. 

Denn auch bei der schulischen Entwick-
lung junger Menschen hat das Virus eine 
potentielle Zerstörungskraft, auch dort 
muss man ihm entgegentreten. 

„Ich bin eine Verfechterin offener Schu-
len. Daher begrüße ich den Schritt der 
Öffnung und der Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts. Denn Schulen sind 
keine reinen Lernanstalten, sondern 
insbesondere auch Erfahrungs- und 
Erkenntnisräume. Umso wichtiger ist es 
jetzt, sich an den Schulen mehr denn je 

an die nötigen Sicherheitsmaßnahmen zu 
halten – die da sind Mund-Nasenschutz 
bzw. FFP2-Maske tragen, den Sicherheits-
abstand einhalten, auf die Handhygiene 
achten und mit dem Testangebot seinen 
Gesundheitszustand abklären. Ziel ist es, 
so ein erneutes Umstellen auf Distance-
Learning möglichst lange zu vermeiden 
und die Schulen für den Präsenzunterricht 
offen zu halten“, so Haberlander weiter.

LH-Stellvertreterin Christine  
Haberlander bedankt sich bei allen 
Lehrerinnen und Lehrern.Fo
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» Ich bin eine Verfechterin  
offener Schulen. Daher begrüße 
ich den Schritt der Öffnung  
und der Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts. «

LH-Stv. Mag. Christine Haberlander

Die Pädagoginnen und Pädagogen sind 
nicht nur „Lehrkörper“ für die Kinder und 
Jugendlichen, sondern sie sind insbeson-
dere auch Vorbilder und Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner in dieser 
herausfordernden Zeit. Diese Aufgabe 
nehmen die Lehrerinnen und Lehrer auch 
mir viel Engagement und Verständnis für 
die Schülerinnen und Schüler wahr.

„Daher möchte ich allen Pädagoginnen 
und Pädagogen meinen großen Dank für 
ihre Einsatzbereitschaft und für das hohe 
Ausmaß an Flexibilität und Fingerspitzen-
gefühl, mit dem sie in den vergangenen 
Monaten gerade diese besonders heraus-
fordernde Aufgabenstellung gemeistert 
haben, aussprechen. Auch im Sommerse-
mester wird gelten: Nicht für die Schule, 
sondern für das Leben wird gelehrt und 
gelernt. Also neben allem, was die Lehr-
pläne vorgeben, auch die richtigen Ant-
worten auf die Pandemie – die größte 
Herausforderung unserer Zeit – zu geben. 
Für deie wichtigen Beiträge dazu noch-
mals allen Pädagoginnen und Pädago-
gen ein herzliches Dankeschön“, dankt die  
LH-Stellvertreterin abschließend. ■
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Den Blick für das Positive nicht verlieren
Aus dem Alltag einer Junglehrerin

L ehrerin sein, um Kinder für etwas zu 
begeistern, Interesse zu wecken und 

sie ein Stück ihres Lebensweges zu beglei-
ten und vielleicht sogar zu prägen. Das 
sind meine Traumvorstellungen von mei-
nem Beruf. Dazu gehören Vertrauen und 
eine gute Beziehung. Schwer aufzubauen, 
wenn das Grundgerüst Schule im Moment 
einen so unsicheren Rahmen bietet. Dis-
tance Learning oder HomeSchooling, 
egal wie man es nennt: Die Kinder sind 
die größte Zeit sich selbst überlassen. 
Inhalte selbst erarbeiten – im eigenen 
Lerntempo und in freier Zeiteinteilung. 
Das klingt theoretisch nach einem guten 
pädagogischen Konzept. Das funktioniert 
in einigen Familien auch gut und auch ich 
selbst habe Schülerinnen und Schüler, die 
zuhause, ohne der Ablenkung durch Klas-
senkameraden wirklich gute Leistungen 
bringen. Aber diese Form des Unterrichts 
macht die Unterschiede des sozialen Hin-
tergrunds wieder einmal noch deutlicher 
und noch bedeutsamer, wie zB zu wenig 
ruhige Lernplätze oder schlechte/fehlen-
de technische Ausstattung. 

Ein motiviertes Team
Meine Schule hat sich im letzten Jahr 
bestmöglich vorbereitet. Wir haben 
ein motiviertes Team, dem das Wohler-
gehen der Kinder am Herzen liegt und 
wir haben einen Direktor, der sich für 
die Schaffung der bestmöglichen Rah-
menbedingungen fast aufopfert. Und 
trotzdem ist es schwierig, die Kinder zu 
erreichen. Wieder einmal bleiben jene 
Kinder aus bildungsfernen Schichten 
auf der Strecke. Viele sitzen den ganzen 
Tag allein zuhause, ohne Ansprache und 
ohne Unterstützung. Nicht verwunder-
lich, dass TikTok und Videospiele oft-

mals mehr Aufmerksamkeit erhalten als 
die Unterrichtsinhalte. Ich versuche die 
Kinder auch zuhause so gut wie mög-
lich zu motivieren, zu bestärken und zu 
unterstützen. Unzählige Fortbildungen 
habe ich daher in den letzten Mona-
ten absolviert, um im Eiltempo die Welt 
des digitalen Lernens zu erforschen. 
Zahlreiche Programme habe ich mir in 
Eigenregie besorgt und erlernt. Täglich 
bin ich auf der Suche nach neuen Ideen, 
wie ich die Schüler ansprechen kann. 

wendig und wichtig sind, um in einer 
Gemeinschaft gut zurecht zu kommen. 
Die Schülerinnen und Schüler, aber auch 
die Erwachsenen finden dort ihre sozi-
alen Kontakte, knüpfen Freundschaften 
und lernen mit Streit und Meinungsver-
schiedenheiten umzugehen. 

Sport spielt große Rolle
An meiner Schule spielt zusätzlich der 
Sport eine große Rolle. Schülerinnen 
und Schüler bekommen hier die Bewe-
gung, die so unglaublich wichtig ist – für 
Geist, Gesundheit und auch fürs Lernen. 
Sie können sich in Wettkämpfen mes-
sen und gegenseitig anspornen. All das 
wird ihnen und uns durch die momen-
tanen Verordnungen genommen und das 
macht mich traurig. Außerdem vermis-
se ich meine Kolleginnen und Kollegen, 
den Rückhalt und die Unterstützung, die 
ich durch sie erhalte. Allein vorm PC die 
Tages- und Wochenpläne zu planen, ist 
mühsam und ermüdend. Ich vermisse 
das gemeinsame Vorbereiten und den 
regen Austausch über Ideen. Mir fehlt 
das Teamgefühl, das ich in den ersten 
Schulwochen bereits erleben durfte. Ich 
vermisse den persönlichen Kontakt zu 
den Kindern, wegen dem ich diesen Beruf 
gewählt habe. Auch zahlreiche Telefona-
te können das nicht ersetzen. Es ist eine 
unglaubliche Herausforderung für alle, 
aber ich bemühe mich meine gute Laune 
und meinen positiven Blick auf eine gute 
Zukunft nicht zu verlieren. ■

Claudia Reisner
unterrichtet an der Sport-
mittelschule Kleinmünchen

» Die Vorteile des  
digitalen Lernens möchte 

ich später auch im  
„normalen“ Präsenz-
unterricht nutzen. «

Zum Glück habe ich auch ein paar digi-
tal interessierte Kolleginnen und Kolle-
gen, die mich in dieser Zeit unglaublich 
gut unterstützen. So konnte ich in den 
letzten Wochen interaktive Lerninhalte 
gestalten, Lernvideos drehen und zahl-
reiche Lernspiele gestalten. So manch 
positive Rückmeldung von Schülerinnen 
und Schülern zeigt mir, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin. Ich versuche die her-
ausfordernde Zeit positiv zu sehen und 
freue mich über neu erworbenes Wis-
sen. Die Vorteile des digitalen Lernens 
möchte ich später auch im „normalen“ 
Präsenzunterricht nutzen. Aber Schule 
ist so viel mehr als das Messen von Leis-
tungen. Schülerinnen und Schüler lernen 
sich in eine Gesellschaft einzugliedern, 
sie trainieren den Umgang mit Mitmen-
schen und sie erleben, dass Regeln not-
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ZENTRALAUSSCHUSS

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

Es geht in Richtung Normalität
Seit dem 15. Februar wurden für den 
Schulbetrieb erste vorsichtige Schritte 
in Richtung Normalität im Schulalltag 
unternommen. Der Präsenzunterricht 
beziehungsweise Schichtbetrieb ist an-
gelaufen. Dadurch ist es Schülerinnen 
und Schülern möglich, auch wieder sozi-
ale Kontakte im Klassenzimmer zu pfle-
gen. Durch die Erfahrungen aus Wien 
und Niederösterreich konnte seitens des 
Ministeriums und der Bildungsdirektion 
OÖ inzwischen ein Großteil der Fragen 
rechtzeitig zu Beginn des Sommersemes-
ters geklärt werden.

Elternproteste – überschaubar 
aber belastend
Auch die angekündigten Proteste der 
Eltern zu den Maßnahmen waren über-
schaubar. Leider gibt es einen, wenn auch 
geringen, Anteil von Eltern, die versu-
chen, den Schulbetrieb, wider besseren 
Wissens, mit haltlosen Anschuldigungen 
und Klagsdrohungen zu boykottieren. An 
dieser Stelle sei nochmals festgehalten: 
„Lehrpersonen und Schulleitungen sind im 
schulischen Kontext in Vollzug der Geset-
ze und der übrigen rechtlichen Grund-
lagen, also auch der C-SchVO 2020/21,  
tätig. Sie können daher in dieser Tätig-
keit nicht rechtswidrig handeln bzw. auch 
nicht für deren Vollzug haftbar gemacht 
werden.“ 

Die Zustimmung zur Testung von Schü-
lerinnen und Schülern im Alter von unter 
14 Jahren liegt im alleinigen Verantwor-
tungsbereich der Erziehungsberechtig-
ten. Wenn keiner Testung an der Schule 
zugestimmt wurde, ist eine Teilnahme am 
Präsenzunterricht nicht möglich. In die-
sem Fall kann auch das Betreuungsange-

GEMEINSAM auf dem 
richtigen Weg?

bot nicht in Anspruch genommen werden. 
Das musste man einzelnen Erziehungsbe-
rechtigten in aller Deutlichkeit erklären!

In wenigen Fällen kam es aber vor, 
dass Eltern trotzdem ihr Kind zu Unter-
richtsbeginn vor der Schule ablieferten. 
Hier haben meist aufklärende Gespräche 
ein Umdenken bewirkt. Für beratungsre-
sistente Eltern hat letztendlich auch der 
Hinweis genützt, dass es zu einem Kon-
flikt mit dem Schulpflichtgesetz kommen 
kann beziehungsweise dass eine Suspen-
dierung ihres Kindes im Raume steht.

Anfängliche Lieferschwierigkeiten 
der Testkits großteils beseitigt
Das Problem der zu Beginn chaotischen 
Auslieferung von Testkits durch eine Spe-
ditionsfirma wurde inzwischen gelöst. 
Nun hat die Post als Dienstleister die 
Lieferung übernommen. Leider kommt 
es bisweilen zu Konfektionierungsfeh-
lern. Das bedeutet, dass z. B. die Anzahl 
der Tests nicht gestimmt hat, oder dass 
Bestandteile (z. B. Stäbchen) nicht korrekt 
mitgeliefert wurden. Bei nachvollziehba-
ren Konfektionierungsfehlern wurde eine 
Nachlieferung an die betroffenen Schu-
len veranlasst. Manche Schulen glaubten 
auch, sie hätten eine falsche Lieferung 
bekommen, weil sich die Packungsgrö-
ßen geändert haben. Inzwischen werden 
fast ausschließlich 25er-Boxen mit Tests 
versendet, da die Tests ohnehin nur in der 
Schule durchgeführt werden.

Anerkennung der Antigen-
Schnelltest in der Schule für das 
„Frei-Testen“ von Lehrerinnen 
und Lehrern
Unverständlich ist, dass die in der Schule 
verwendeten Antigen-Schnelltests nicht 

auch zum „Frei-Testen“ der Lehrerinnen 
und Lehrer im Rahmen des Berufsgrup-
pengesetzes verwendet werden dürfen. 
Durch diese Maßnahmen könnten nicht 
nur die Teststraßen entlastet werden, es 
würden sich auch lange Anfahrtswege der 
Lehrerinnen und Lehrer zu den Teststati-
onen erübrigen. Eine leichte Entlastung 
gibt es bereits durch ein Testangebot ein-
zelner Apotheken.

Informationsdefizit über 
Impfangebote für Pädagoginnen 
und Pädagogen
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die 
freiwillige Impfung von Pädagoginnen 
und Pädagogen in der Phase 2 des nati-
onalen Impfplans vorgesehen ist. Leider 
gibt es bis dato keine genauen Infor-
mationen darüber, welcher Impfstoff  
zu welchem Zeitpunkt den Lehrkräften 
zur Verfügung stehen wird. Gerade in 
unserer exponierten Unterrichtssituation 
herrscht diesbezüglich große Verunsiche-
rung. Auch hier ist der Gesundheitsminis-
ter umgehend gefordert!

Gesellschaft im Spannungsfeld 
der Verordnungen, pro und 
contra
Natürlich erreichen auch uns täglich kri-
tische Anfragen, ob die derzeitigen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Pandemie 
die richtigen wären. Wir sind in einer 
noch nie dagewesenen Situation. Egal 
welche Regelungen getroffen werden, 
gibt es immer Argumente für oder gegen 
gewisse Maßnahmen. Ständig müssen 
Entscheidungen getroffen, nachjustiert 
oder wieder revidiert werden. Letztend-
lich werden wir es aber nur GEMEINSAM 
schaffen, diese Probleme zu bewältigen. 
Ich bin jedoch davon überzeugt, dass 
wir als engagierte Pädagoginnen und  
Pädagogen diese Situation schlussend-
lich meistern!  ■
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Mit Anfang März können frühestens die 
Arbeitnehmerveranlagungen (ALV) für 
das Einkommensjahr 2020 durchgeführt 
werden. Eine frühere Bearbeitung der 
Anträge ist nicht möglich, da der Arbeit-
geber und andere Institutionen bis Ende 
Februar 2021 Zeit haben dem Finanzamt 
die Einkommensdaten des vorangegan-
genen Jahres zu melden. 

Aufgrund der besonderen Unter-
richtssituation im letzten Jahr, sind 
sicher bei den einzelnen Lehrkräften 
Werbungskosten angefallen. Seit dem 
vergangenen Jahr hat sich Wesentliches 
bei der Definition von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern geändert. Nunmehr 
können Arbeitsmittel und Werkzeuge, 
die nicht mehr als 800 EUR (bis Einkom-
mensjahr 2019: 400 EUR) kosten, zur 
Gänze in dem Kalenderjahr abgesetzt 

Werbungskosten in der 
Arbeitnehmerveranlagung

werden, in dem sie angeschafft wurden. 
Übersteigen die Anschaffungskosten 
bei einem mehr als ein Jahr nutzbaren 
Wirtschaftsgut 800 EUR, können sie 
nur verteilt über die voraussichtli-
che Nutzungsdauer abgesetzt werden 
(Absetzung für Abnutzung AfA). Werden 
Arbeitsmittel oder Werkzeuge nach dem 
30. Juni des betreffenden Jahres ange-
schafft, kann für das erste Jahr nur die 
halbe AfA abgesetzt werden.

Das bedeutet, dass z.B. bei einem PC-
Ankauf im Jahr 2020, bei Ausgaben bis 
800 EUR, diese im Einkommensjahr 
ohne Aufteilung (nach Abzug eines  
Privatanteils) veranlagt werden können. 
Bei teureren Anschaffungen müssen 
die Kosten auf die Nutzungsdauer 
des Geräts aufgeteilt werden. Bei der 
Abschreibung eines zu Hause aufgestell-

ten, beruflich genutzten Computers geht 
das Finanzamt von einer Nutzungsdauer 
von drei Jahren und einem Privatanteil 
von vierzig Prozent aus. Falls der Pri-
vatanteil geringer sein sollte, ist dies 
dem Finanzamt nachzuweisen. Befindet 
sich das Arbeitsmittel ausschließlich an 
der Arbeitsstätte (= Schule), muss man 
keinen Privatanteil abziehen. Erhöhte 
beruflich veranlasste Telefon- und Inter-
netkosten können ebenfalls als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden.

Nähere Informationen zu den Wer-
bungskosten gibt es in unserem „Steuer-
Kompass“, der im CLV-Büro bestellt 
werden kann.

Dietmar Stütz
Vorsitzender im ZA 
Lehrerpersonalvertretung 
Tel.: 0732/718888-101
dietmar.stuetz
@bildung-ooe.gv.at

Durch eine Wiedereingliederungsteil-
zeit können Vertragslehrerinnen und 
Vertragslehrer nach einem längeren 
Krankenstand schrittweise wieder in 
das Arbeitsleben zurückkehren. Ziel 
ist die sanfte Reintegration in den 
Arbeitsprozess, die nachhaltige Festi-
gung und Erhöhung der Arbeitsfähigkeit 
und damit ein längeres Verbleiben im 
Arbeitsleben.

Wiedereingliederungsteilzeit 
(WIETZ) Alois Prinzensteiner

Personalvertreter im ZA
Tel.: 0732/718888-105
alois.prinzensteiner
@bildung-ooe.gv.at

Rahmenbedingungen
• Rechtsgrundlage: VBG § 20c
• Dienstverhältnis seit mind. 3 Monaten
• Antritt der Wiedereingliederungsteil-

zeit nach mindestens 6-wöchigem 
ununterbrochenem Krankenstand 
unmittelbar nach der Rückkehr oder 
bis zu einem Monat später.

• Dauer bei Erstvereinbarung zwischen 
1 und 6 Monaten 

• bei arbeitsmedizinischer Zweckmä-
ßigkeit einmalige Verlängerung um  
1 – 3 Monate 

• Arbeitszeit in der Wiedereingliede-
rungsteilzeit muss im Durchschnitt 
bei 50 –   75 % der Arbeitszeit vor dem 
Krankenstand liegen. 

Thema
Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft
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Die folgenden Punkte stellen für Päda-
goginnen und Pädagogen dienstrecht-
liche Verbesserungen im schulischen 
Kontext dar. Diese wurden Ende 2020 
im Nationalrat im Rahmen der Dienst-
rechtsnovelle 2020 beschlossen. Wir 
freuen uns, dass wichtige Forderungen 
der Gewerkschaft dadurch umgesetzt 
werden können.

Schulwesen 
Lehrpersonen im neuen Lehrerdienst
recht, die bereits eine Induktionsphase 
abgeschlossen haben, müssen bei 
Wechsel des Dienstgebers und/oder der 
Schulart keine weitere Induktionsphase 
absolvieren. 

In Kleinclustern (bis 200 Schülerinnen 
und Schüler) wird die Einrichtung einer 
Bereichsleitung ermöglicht. 
Im Gehaltsgesetz wird rückwirkend mit 
1. September 2020 die Grundlage für die 
Abgeltung der Betreuung von Abschluss-
arbeiten in dreieinhalbjährigen Fach-
schulen geschaffen. 

Dienstrechtsnovelle 2020 

Frühkarenzurlaub 
Der Familienzeitbonus kann bis zu  
31 Tage bezogen werden. Der Frühkarenz- 
urlaub im öffentlichen Dienst kann bis-
her allerdings nur maximal 28 Tage  
in Anspruch genommen werden. Ab  
1. Jänner 2021 wird die Maximaldauer 
auf 31 Tage verlängert. 

Pflegefreistellung 
Die zweite Woche Pflegefreistellung für 
erkrankte behinderte Kinder, für die 
erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, 
wird ab 1. Jänner 2021 unabhängig vom 
Alter des Kindes zustehen. 
Außerdem erfolgt eine allgemeine Klar-
stellung, dass eine (durchgehende) Pfle-
gefreistellung von zwei Wochen erforder-
lich und damit möglich sein kann. An den 
übrigen Voraussetzungen für die Pflege-
freistellung ändert sich dadurch nichts.

Bezugskürzung bei Suspendierung 
Derzeit hat jede Suspendierung, auch 
eine vorläufige, die Kürzung des Monats-
bezuges auf zwei Drittel für die Dauer der 

Suspendierung zur Folge. Nun kommt es 
zu einer deutlichen Verbesserung für die 
betroffenen Bediensteten, indem eine 
Gehaltskürzung im Endeffekt nur bei 
einer tatsächlich bestätigten Suspendie-
rung (rückwirkend mit der vorläufigen 
Suspendierung) zulässig sein wird.

COVID-19-Risikogruppe 
Aufgrund der andauernden COVID-19-Kri-
sensituation wird die Möglichkeit der 
Dienstfreistellung wegen Zugehörigkeit 
zur COVID-19-Risikogruppe (§ 12k GehG 
bzw. § 29p VBG) bis 31. März 2021 verlän-
gert. Darüber hinaus kann bei Andauern 
der Pandemie die Maßnahme per Verord-
nung bis 30. Juni 2021 verlängert werden. 

Gehaltserhöhung 
Mit 1. Jänner 2021 wurden alle Gehälter 
und Zulagen um 1,45 % erhöht, was die 
Kaufkraft aller Kolleginnen und Kollegen 
nachhaltig sichert.

Michael Weber
Vors.-Stellvertreter im ZA 
Lehrerpersonalvertretung
Generalsekretär des CLV OÖ 
Tel.: 0732/718888-108
michael.weber
@bildung-ooe.gv.at

Antragstellung
Alle Formalitäten müssen bis zum Ende 
des Krankenstandes oder vor Ablauf der 
vier Wochen nach Arbeitsbeginn abge-
wickelt sein, Bearbeitungsdauer mind. 
4 Wochen, urlaubsbedingt längere Bear-
beitungsdauer in Ferienzeiten.

Bezahlung
• Gehalt muss über der Geringfügig-

keitsgrenze liegen (2021: EUR 475,86)
• Wiedereingliederungsgeld: 60 % der 

Bemessungsgrundlage (erhöhtes 
Krankengeld i. d. R. Entgelt inklusive 
anteiliger Berücksichtigung der Son-
derzahlungen)

Ablauf
• Lehrerin und Lehrer bespricht mit 

Direktion: ob, mit welcher Dauer 
(Beginn und Ende), mit welchem 
Stundenausmaß eine WIETZ organi-
sierbar ist.

 Bei Zustimmung der Direktion –  
Terminvereinbarung Lehrerin und 
Lehrer bei fit2work (mit Befund und 
Bestätigung über voraussichtliches 
Krankenstandsende)

 Fit2work: Informationen  
und Kontaktdaten finden Sie auf  
https://fit2work.at/

 Hotline: 0800 500 118 bzw.  
info@ooe.fit2work.at

 Wiedereingliederungsteilzeitplan 
wird erarbeitet (Stunden pro Tag, 
Unterrichtstage pro Woche, Lagerung 
der Stunden – eher Vormittag oder 
Nachmittag) 

 Terminvereinbarung mit Arbeitsmedi-
ziner – Datumsvermerk von fit2work 
am WIETZ-Plan

• Wiedereingliederungsteilzeitplan + 
Vereinbarung wird im Dienstweg an 
Bildungsdirektion OÖ (BD OÖ) einge-
reicht und von BD OÖ unterfertigt  
→ DIREKTION positive Stellungnahme

• Bildungsdirektion OÖ schickt Mittei-
lung bei geplanter Ablehnung an ZA.

• Bildungsdirektion OÖ übermittelt die 
unterfertigte WIETZ-Vereinbarung an 
die antragstellende Lehrperson.

• Lehrerin und Lehrer nimmt Termin 
beim Arbeitsmediziner wahr.

• Einreichen der vollständig ausge-
füllten Vereinbarung + WIETZ-Plan + 
Gesundmeldung (z.B. Hausarzt) bei 
der LKUF – Rechtliche Prüfung, ob das 
Geld ausbezahlt werden darf.

• LKUF entscheidet über Wiederein-
gliederungsteilzeitgeld. Erledigung 
ergeht an die Lehrperson und an die 
Bildungsdirektion. Die WIETZ beginnt 
frühestens mit dem Tag nach Zustel-
lung der Bewilligung durch die LKUF 
oder mit dem in der Vereinbarung 
festgelegten Tag.

• Lehrerin und Lehrer informiert die 
Direktion über die Bewilligung.
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Dieser Karenzurlaub ist im § 58e LDG 
bzw. § 29o VBG geregelt:

Einer Landeslehrperson ist auf ihr 
Ansuchen für den Zeitraum von der 
Geburt eines Kindes oder, im Fall von 
Mehrlingsgeburten, mehrerer Kinder 
bis längstens zum Ende des Beschäfti-
gungsverbotes der Mutter, unter Entfall 
der Bezüge (Frühkarenzurlaub) im Aus-
maß von bis zu 31 Tagen zu gewähren. 
Der Vater muss mit der Mutter und dem 
Kind (den Kindern) im gemeinsamen 
Haushalt leben. Diese Regelung gilt 

„Papamonat“ – Frühkarenzurlaub

auch für Adoptiv- bzw. Pflegekinder, 
welche das zweite Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 

Die Landeslehrperson hat Beginn 
und Dauer des Frühkarenzurlaubs 
spätestens eine Woche vor dem beab-
sichtigten Antritt bzw. bei Adoptionen 
spätestens am Tag der Annahme zu 
melden. Formular L-3g

Der Frühkarenzurlaub endet vorzei-
tig, wenn der gemeinsame Haushalt 
mit dem Kind und der Mutter bzw. dem 
Partner aufgehoben wird.

Die Zeit des Frühkarenzurlaubs ist in 
dienst-, besoldungs- und pensions-
rechtlicher Hinsicht wie eine Karenz 
nach dem VKG zu behandeln. Das heißt, 
man bleibt LKUF versichert und dieser 
Urlaub wird für die Pension und die Vor-
rückung voll angerechnet.

Die Inanspruchnahme eines Früh-
karenzurlaubs durch eine Person für 
dasselbe Kind (dieselben Kinder) ist nur 
einmal zulässig.

Für diesen Karenzurlaub gibt es eine 
Geldleistung, den sogenannten Famili-
enzeitbonus von der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK).

Der Familienzeitbonus ist eine Geld-
leistung für erwerbstätige Väter unmit-
telbar nach der Geburt eines Kindes, 
um sich in dieser Zeit ausschließlich 
der Familie widmen zu können. Auch 
Adoptiv- oder Dauerpflegeväter sowie 
gleichgeschlechtliche Partnerinnen und 
Partner können die Leistung beziehen. 
Anspruch auf den Familienbonus haben 
sie für 28 – 31 Tage und der beträgt  
22,60 EUR täglich. Der Betrag für den 
Bonus wird später vom Kinderbetreu-
ungsgeld des Vaters abgezogen!

Petra Praschesaits
Vors.-Stellvertreterin im ZA 
Lehrerpersonalvertretung 
und in der GÖD OÖ
Tel.: 0732/718888-104
petra.praschesaits 
@bildung-ooe.gv.at

Geltungsbereich: Pragmatisierte  
Lehrer/innen, IL-Vertragslehrer/innen 
und Lehrer/innen im unbefristeten  
pd-Schema

1. Höhe: 730 Euro (kein Einkommens-
limit)

2. Einbringung des Ansuchens: Auf dem 
dafür vorgesehenen Formblatt von 
der Homepage ist vom Schulleiter zu 

Bezugsvorschuss für PC
Birgit Maringer
Personalvertreterin im ZA 
Landesobfrau des CLV OÖ
Tel.: 0732/718888-106
birgit.maringer
@bildung-ooe.gv.at

bestätigen, dass der Computer für 
den Unterricht benötigt wird. Beila
gen: Kostenvoranschlag oder bereits 
saldierte Rechnung mit Bankbestäti-
gung über Kreditaufnahme bzw.  
Kontoüberziehung

3. Rückzahlung: 20 Monatsraten

4. Nachweis: Keine Versicherungs
polizze und kein Nachweis über  

die Verwendung des Vorschusses 
erforderlich!

5. Weitere Hinweise:
• Dieser Vorschuss kann zusätzlich in 

Anspruch genommen werden.
• Mehrmaliges Beantragen nach der 

jeweiligen Rückzahlung ist möglich.
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Es ist auf Antrag möglich, während 
der Herabsetzung der Jahresnorm den 
vollen Pensionsbeitrag zu leisten. Dazu 
wird die Herabsetzung der Jahresnorm 
wie bisher beantragt. Zusätzlich stellt 
man – so dies gewünscht wird – einen 
Antrag, dass man trotz der Herabset-
zung den Pensionsbeitrag für 100 % des 
Gehaltes leisten möchte. Dies hat zur 
Folge, dass sich die Zeiten der Herabset-
zung nicht nachteilig für die Pensions
Berechnungsgrundlage auswirken! 

Altersteilzeit ist nur für vor 1. 1. 2005 
pragmatisierte Kolleginnen und Kolle-
gen möglich.

Es gibt kein Alterslimit, ab wann die-
ses „Altersteilzeit“-Modell in Anspruch 
genommen werden kann. Allerdings 
weise ich darauf hin, dass eine Zahlung 
der vollen Pensionsbeiträge bei Teilzeit 
erst einige Jahre vor dem tatsächlichen 
Pensionsantritt sinnvoll erscheint.
Die Altersteilzeit kann nur für ganze 
Schuljahre in Anspruch genommen  
werden.

Altersteilzeit kann in Verbindung mit 
folgenden Teilzeitvarianten in Anspruch 
genommen werden:
• Teilzeit aus gesundheitlichen Gründen 

gemäß § 44 (1) Z 1 LDG

Freiwillige Leistung des vollen Pensionsbeitrages – 
Altersteilzeit (gem. § 116 d Abs. 3 Gehaltsgesetz)

• Teilzeit aus beliebigem Anlass gemäß 
§ 45 LDG

• Teilzeit zur Betreuung eines Kindes 
gemäß § 46 LDG

• Teilzeit für Lehrerinnen und Lehrer 
einzelner Gegenstände gemäß § 115 
LDG, sofern die Bedingungen für § 45 
LDG nicht zutreffen.

• Sabbatical

Vorgangsweise:
• Antrag auf Herabsetzung der Jahres-

norm (Teilzeit) bei der Schulleitung.
• Der Antrag auf Leistung des vollen 

Michael Andexlinger
Personalvertreter im ZA
Tel.: 0732/718888-107
michael.andexlinger
@bildung-ooe.gv.at

Pensionsbeitrages für die Dauer der 
beantragten Herabsetzung der Jahres-
norm (Altersteilzeit) soll gleichzeitig 
vor Beginn des betreffenden Schul-
jahres erfolgen.

• Beide Anträge sind im Dienstweg ein-
zureichen.

Herabsetzung auf

Gehaltsstufe 
L2a2

50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Aufzahlung in EUR netto pro Monat (Richtwert!)

14 152 121 91 54 27

15 158 126 90 56 28

16 163 130 88 58 29

16 + kleine DAZ 166 133 89 59 30

16 + große DAZ 173 139 93 62 31

Es ist zu bedenken, dass die Durchrechnung zur Ermittlung der Ruhegenussberech-
nungsgrundlage im Jahr 2021 bereits bei 319 Monaten (26 Jahre und 7 Monate) liegt und 
bis 2028 auf 480 Monate (40 Jahre) ansteigt. Rein rechnerisch wird daher die Auswir-
kung der Aufzahlung auf die Pensionshöhe in einem bestimmten Zeitraum immer 
geringer. Eine Amortisierung der im Voraus geleisteten Kosten setzt somit das Errei-
chen eines hohen Pensionsalters voraus!

Was kostet Sie die Aufzahlung auf den vollen Pensionsbeitrag?
Die Zahlen sind Nettobeträge, allerdings nur grobe Richtwerte!
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Petra Praschesaits
Vorsitzender-Stellvertreterin der GÖD OÖ

F ast 40 Prozent der Bevölkerung sind 
direkt oder indirekt mit dem Schul-

betrieb konfrontiert – mehr als 1,1 Milli-
onen der Schülerinnen und Schüler und 
somit mehr als 2,2 Millionen 
Eltern von diesen Kindern und 
126.000 Lehrerinnen und Leh-
rern, da sind Großeltern und 
Patchwork-Familien noch gar 
nicht miteingerechnet. Wie soll 
hier noch der „richtige“ Umgang 
mit Corona in der Schule gefun-
den werden? Die Frage, ob Bil-
dung oder Gesundheit wichtiger ist, ist 
mittlerweile eine ideologische Streitfra-
ge. Das 2. Semester ist nun wieder mit 
dem Unterricht an den Schulen gestartet, 
teilweise im Schichtbetrieb, in der Volks-
schule sogar im Vollbetrieb. Ein Teil des 

Sicherheitskonzeptes ist die Testung der 
Schülerinnen und Schüler, die zweimal 
wöchentlich stattfindet. Ohne Test ist der 
Schulbesuch nicht möglich. Ob das nun 

wieder für alle passt? Sicher nicht, wie 
auch das Tragen der FFP2-Masken für Dis-
kussion sorgte, vor allem, dass der Test 
an der Schule nicht zählt, sondern nur 
der der Teststraßen. Hier wirkt sich das 
Berufsgruppengesetz im Lehrerbereich 

Allen Menschen 
recht getan, ...

Am 25. Februar 2021 fand der Landestag 
der Pflichtschullehrergewerkschaft OÖ 
statt – digital, da eine Präsenz in Zeiten 
wie diesen nicht möglich war. Paul Kim-
berger wurde als Vorsitzender wiederge-
wählt. Hier ein kleiner Auszug aus den 
Anträgen beim Landestag:

■ Ausstattung bzw. Aufwandsentschä-
digung für die Kollegenschaft, die oft 
mit privaten Mitteln die Unterrichtstä-
tigkeit bewältigen müssen. Außerdem 
müssen Büroräume und -ausstattung 
voll absetzbar sein.

■ Schulausstattung am Stand der Tech-
nik und gleichzeitig die nötigen Res-
sourcen, um diese zu warten

■ Gesundheit und Sicherheit der Lehre-
rinnen und Lehrer in der Schule

Information  
zur Lernsieg-App:
Das Gericht entschied in der ersten 
Musterklage gegen Benjamin Had-
rigans Lernsieg-App leider nicht für 
uns, aber es laufen auch noch wei-
tere Musterklagen. Die Juristen und 
Rechtsanwälte der Gewerkschaft wer-
den nun das Urteil kritisch prüfen und 
dann über eine Berufung entschei-
den. Die Lehrergewerkschaft wird 
aber alle juristischen Möglichkeiten 
des Rechtsstaates ausschöpfen, „weil 
wir das auch gut begründen können 
und für mich die Persönlichkeits-
rechte der Lehrerinnen und Lehrer 
deutlich mehr wert sind, als das aus 
der Urteilsbegründung hervorgeht“, 
meint dazu der Bundesvorsitzende 
Paul Kimberger.  ■

aus. Der Bundesvorsitzende Paul Kimber-
ger hat sofort mittels eines offenen Brie-
fes an den Gesundheitsminister reagiert. 
Leider hat ein Umdenken – Stand Feb-
ruar – seitens des Gesundheitsministe-
riums noch immer nicht stattgefunden.
Ich möchte hier auch auf die wochen-
lange Kritik von Paul Kimberger an der 
Ungleichbehandlung der Sonderschulen 
hinweisen. Seit Jänner ist es nun endlich 

den Sonderschulen freigestellt, 
ob sie in Präsenz oder im Dis-
tance Learning unterrichten.

Meine Meinung dazu lautet: 
Allen Menschen recht getan, ist 
eine Kunst, die niemand kann. 
Fakt ist, wir befinden uns in 
einer Pandemie – also im Aus-

nahmezustand in Österreich und in der 
ganzen Welt. Seit fast genau einem Jahr 
ist Corona unser Begleiter, und es schaut 
nicht danach aus, dass wir aus dieser 
Situation so schnell herauskommen. 
Schauen wir deshalb auf uns! ■

■ Doppelbesetzung in der Volksschule 
■ Supportpersonal und administrative 

Unterstützung
■ Schaffung von Möglichkeiten einer 

Arbeitserleichterung (z.B. Altersteil-
zeit, flexiblere Ruhestandsvarianten)

■ Anrechnung von Kindererziehungs-
zeiten für pragmatisierte Lehrerinnen 
und Lehrer analog den Bestimmungen 
im APG

■ Praxistaugliche berufsbegleitende 
Ausbildung, um dem Lehrermangel 
entgegenzuwirken

Diese und weitere Forderungen der Gewerk-
schaft tragen wir an die Verantwortungs-
träger unserer Regierung heran. Wir for-
dern mit Nachdruck, dass Verbesserungen 
möglichst zeitnahe umgesetzt werden. ■

» Seit fast genau einem Jahr ist 
Corona unser Begleiter, und es schaut 
nicht danach aus, dass wir aus dieser 
Situation so schnell herauskommen.  

Schauen wir deshalb auf uns! «

Landestag der Pflichtschullehrergewerkschaft OÖ
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Berufsstart im „Lockdown“

Der Einstieg ins Berufsleben ist nicht immer einfach. Vom Kennenlernen der neuen Kolleginnen 
und Kollegen, über das organisatorische „Tagesgeschäft“ bis hin zur Einarbeitung in den Unter-
richtsalltag, müssen Junglehrerinnen und Junglehrer viele für sie unbekannte Stationen durchlau-
fen und dabei die ein oder andere Hürde meistern. Derzeit ist der Berufsstart für viele aufgrund 
von Corona und seinen Folgen zusätzlich erschwert. 

Wir haben einige Kolleginnen und Kollegen aus Oberösterreich, die im oder kurz vor dem Lock-
down eingestellt wurden, befragt: Wie war der Einstieg in Zeiten von Corona für dich? Welche 
Schwierigkeiten gab es? Was hat dir zu Beginn besonders geholfen? 

Die spannenden Antworten, welche in Kooperation mit der CLV-Junglehrervertretung entstanden 
sind, lesen Sie im Anschluss.

Florian Kirchberger

Wie war der Einstieg in Zeiten 
von Corona für dich?
Da ich in einer tollen Schule mit 
netten Kolleginnen und Kollegen 
eingestiegen bin, war das eigent-

lich kein Problem. Auch die Direktorin unterstützt uns  
wo es geht. Das ist wirklich super für einen guten Start.

Welche Schwierigkeiten gab es? 
In dieser Zeit ist es nicht so leicht, mit den Kindern 
zu singen oder zu turnen. Da muss man kreative 
Lösungen suchen.

Was hat dir zu Beginn besonders geholfen? 
Wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich immer 
zu meinen Kolleginnen und Kollegen gehen. Auch bei 
der Planung sprechen wir uns ab. Das Team ist wirk-
lich spitze und hilft mir auch viel.

Mario Wansch

Wie war der Einstieg in Zeiten von Corona für dich?
Der Einstieg gestaltete sich aufgrund einer derzeitigen Lockdown-Pause zum Glück nicht allzu 
schwer.

Welche Schwierigkeiten gab es? 
Zusätzlich zum regulären Unterrichtsalltag bzw. Schuleinstieg kamen ebenso einige Schulungen für diverse 
Online-Programme zur Umsetzung von Homeschooling hinzu.

Was hat dir zu Beginn besonders geholfen? 
Besonders geholfen hat mir die durchwegs große Hilfsbereitschaft im Kollegium für schulinterne Angelegenheiten, 
sowie die anfängliche, informative Fortbildung "Neu im Lehrberuf", welche vom CLV durchgeführt wurde.

Christina Grabner

Wie war der Einstieg in Zeiten von Corona 
für dich?
Sehr herausfordernd, da ich meinen ersten 
Tag in der Schule einen Tag vor Beginn des 
Lockdowns hatte. Ich kannte die Kinder also 

insgesamt 4h, da war das Lernpaket zusammenstellen gar nicht 
so einfach.

Welche Schwierigkeiten gab es? 
Ich konnte mich bei den Eltern nicht persönlich vorstellen, 
was auch die Kommunikation nicht einfacher machte. Auch die 
Notenvergabe für die Schulnachricht war schwierig, immerhin 
habe ich meine gesamte Klasse nur 2 Wochen im Präsenzunter-
richt gesehen.

Was hat dir zu Beginn besonders geholfen? 
Die Unterstützung meiner Vorgängerin und der Kolleginnen und 
Kollegen, vor allem der Austausch untereinander.



DAS SCHULBLATT | MÄRZ 2021 29

EINBLICKE

Anna Mayr

Wie war der Einstieg in Zeiten von 
Corona für dich?
Meinen ersten Arbeitstag hatte ich 
in der 3. Schulwoche und somit das 
Glück, die grüne Schulampel noch zu 

erleben – zumindest für eine Woche. Leider wars damit 
schnell vorbei. An die Maskenpflicht hat man sich schnell 
gewöhnt, doch vor allem das Singen mit meiner Klasse 
fehlt mir sehr! So war beispielsweise die Weihnachts-
stimmung kaum vorhanden – weder bei meinen Schüle-
rinnen und Schülern noch bei mir. Ich bin gespannt, wie 
es mir ergeht, wenn sich die aktuelle Lage beruhigt hat. 
Ich bin mit besonderen Umständen dieser Zeit (FFP2-
Maske, ständiges Querlüften, Corona-Pausen-Konzept, 
desinfizieren, Abstand, Notbetreuung, Lernpaketen, 
Zoom-Konferenzen, ... ) ins Arbeitsleben gestartet. Wie  
es wohl nach all dem sein wird? Ich freu mich drauf!

Welche Schwierigkeiten gab es? 
Da der Elternsprechtag ausfiel und in meiner Schule nur 
übers Telefon stattfand, kann ich immer noch nicht jeden 
Elternteil meinen Schulkindern zuordnen. Das Klassen-
forum wurde mit viel Abstand, Lüften und Maske abgehal-
ten. Daher kenne ich auch nicht wirklich die Gesichter der 
Eltern. Weiters ist der Abstand in meinem Klassenzimmer 
kaum einhaltbar. Mit 21 Kindern ist unser Klassenraum 
schon gut gefüllt – was den Kindern auch eine Woche 
Quarantäne vor den Weihnachtsferien beschert hat. 

Was hat dir zu Beginn besonders geholfen? 
Meine Kolleginnen und Kollegen nahmen mich mit offe-
nen Armen in ihr Team auf und ich weiß, ich kann wegen 
jeder noch so kleinen Kleinigkeit jederzeit um Rat fragen. 
Auch meine Chefin hat mich vor allem in puncto Elternar-
beit wahnsinnig unterstützt. In der Ausbildung fehlt hierzu 
einfach der dringend benötigte Input. Aber auch der Aus-
tausch mit anderen Junglehrerinnen und Junglehrern hat 
mir besonders geholfen – alleine der Gedanke, dass auch 
andere das Gleiche durchmachen, hilft.

Lejla Secibovic 

Wie war der Einstieg in Zeiten von  
Corona für dich?
Interessanterweise war die Coronakrise 
überhaupt erst der Grund, warum ich 
mich entschied vor Abschluss meines 

Masterstudiums doch noch in den Beruf einzusteigen. Durch 
die Umstellung auf Distance-Learning im Studium fiel auch 
das tägliche Pendeln von Linz nach Wien für mich weg und 
die neu gewonnene Zeit wollte ich spontan nutzen, um doch 
früher als geplant mit dem Unterrichten zu beginnen. So gese-
hen war der Einstieg in Zeiten von Corona für mich also eine 
Chance und ich sah der Gelegenheit sehr optimistisch entge-
gen. Obwohl – oder gerade weil – ich mir den Berufseinstieg 
niemals als Vertretung mitten im Schuljahr während einer glo-
balen Pandemie vorgestellt hätte, war er für mich aufregend 
und mit viel Euphorie verbunden. Endlich konnte ich den 
Beruf ausüben, von dem ich im Kindergarten schon geträumt 
hatte, auch wenn das hieß ins kalte Wasser zu springen und 
mich als Einsteigerin einer Situation zu stellen, mit der auch 
schon erfahrene Lehrer gewisse Schwierigkeiten hatten.

Welche Schwierigkeiten gab es? 
Durch meinen Einstieg mitten im Schuljahr war ich zu Beginn 
erst einmal orientierungslos. Neben meiner praktischen 
Unerfahrenheit im Vergleich zu meinen Kollegen musste ich 
mir auch noch schnellstmöglich einen Überblick über den 
bisherigen Stoff verschaffen, mich allgemein in meiner neuen 
Rolle zurechtfinden und die Schüler kennenlernen. Letzteres 
war mit den Masken gar nicht so einfach und ich fand es 
besonders schade, dass ich in der Kennenlernphase deren 
Gesichter nicht sehen oder sie auch mal anlächeln konnte. 

Was hat dir zu Beginn besonders geholfen? 
Von Anfang an setzte ich mich selbst sehr unter Druck, mich 
schnellstmöglich zurechtzufinden und mich beim Team-
Teaching so bald wie möglich vollständig einzubringen. 
Orientierung und Hilfe bekam ich dabei besonders vom 
Schulleiter, der sehr bemüht war, mir zu zeigen, wie alles 
funktioniert und meine Fragen zu beantworten. Zu wissen, 
dass man von mir nicht erwartet von einem Tag auf den 
anderen auf demselben Stand wie meine Kollegen zu sein, 
war für mich eine große Erleichterung und gab mir die 
Sicherheit, um meine eigene Herangehensweise zu entwi-
ckeln. Als neu einsteigende Lehrerin hatte ich es mir sehr 
schwierig vorgestellt, mich auf so viele Dinge zur selben 
Zeit zu konzentrieren: die Schüler und ihre Bedürfnisse ken-
nenzulernen, die Lerninhalte didaktisch gut aufzubereiten, 
und gleichzeitig eine Klasse erfolgreich zu führen. Nach nur 
wenigen Wochen an der Schule bin ich selbst überrascht, 
wie schnell ich mich mit dieser außergewöhnlichen Situa-
tion arrangiert habe, hoffe aber dennoch auf eine baldige 
Rückkehr zur Normalität.

Katharina Moser

Herausfordernd, jedoch lehrreich ist ein 
Einstieg in das Berufsleben in Zeiten wie 
diesen. Vorstellungsgespräch, erstes Ken-
nenlernen des Kollegiums und der Kin-
der unter Einhaltung der erforderlichen 

Maßnahmen erschweren einem natürlich den Einstieg. Nichts 
desto trotz schafft es ein nettes und hilfsbereites Kollegium, 
dass man sich willkommen und als vollwertiges Mitglied eines 
Teams fühlt. Zusammenhalt in dieser Zeit, egal ob beruflich 
oder privat, ist das A. und O. 
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Ein Blick in die  
Elementarpädagogik:

In Beziehung  
bleiben trotz Corona

Zwei 3-jährige Mädchen spielen mit ihren 

Kuscheltieren. Marie schiebt ihren kleinen Hund 

nahe auf den von Hanna zu und sagt voll Freude: 

„Da bist du ja, mein Freund!“  

Erschrocken zieht Hanna ihren Hund zurück und 

ruft: „Abstand halten!“.

lichen Begrüßung, in vertrauensvollen 
Abschiedsritualen, sicherheitsgebenden 
Alltagsroutinen, respektvollen Pflegesitu-
ationen um nur einige zu nennen. 

Durch Corona – insbesondere dem ers-
ten Lockdown – kam es buchstäblich ‚über 
Nacht‘ zum Abbruch dieser bedeutsamen 
Beziehungen und zur Unterbrechung der 
Bildungspartnerschaft zwischen päda-
gogischen Fachkräften und Eltern. Die 
pandemiebedingten Umstände stellten 
einen regelrechten Angriff auf eine wich-
tige Säule der elementaren Bildung dar. 
Seither stellen sich viele Pädagoginnen 
und Pädagogen die bedeutsame Frage: 
„Wie kann ich mit den Kindern und ihren 
Eltern in Beziehung bleiben, wie elemen-
tare Bildung gestalten – trotz Corona?“

Im Lockdown in Beziehung 
bleiben mit Kindern und Eltern 
Bernhard Koch und die Studienleitungen 
„Elementarpädagogik/Elementarbildung“ 
an Österreichs Pädagogischen Hochschu-
len (2020)2 befragten drei Wochen nach 
Schließung der Kindergärten Studentin-
nen und Studenten, die ein berufsbeglei-
tendes Bachelorstudium Elementarpäda-
gogik in Österreich absolvieren, zu diesem 
Thema. Rund 150 Kindergartenleiterinnen 
und Kindergartenleiter sowie Elementar-
pädagoginnen und Elementarpädagogen 
gaben einen Einblick in ihre Aktivitäten 
und Erfahrungen wie sie in den ersten 
drei Wochen der Kindergartenschließung 
im März/April 2020 mit Kindern und Eltern 
in Kontakt blieben:

Die schon beinahe in Vergessenheit 
geratene Postkarte und der nostalgisch 
anmutende Brief wurden als wichtiges 
Kommunikations- und Beziehungsmittel 

Im Frühjahr 2020 ver-
änderte sich durch die 

Ausbreitung des Coronavi-
rus das Leben der Menschen 
auf der gesamten Welt. Auch 
in Österreich kam es im März 
zu Maßnahmen des soge-
nannten „Social Distancing“. 
Damit stellten nicht nur lan- 
desweit Geschäfte, Restau-
rants und Firmen ihre Arbeit 
ein, auch elementare Bildungs- 
einrichtungen gingen in den 
Lockdown.

Die gegenwärtige Pandemie 
stellt die elementare Bildung vor 
große Herausforderungen, denn 
die Grundlage jeder elementaren 
Bildung ist eine positive Erzieher/
in-Kind-Beziehung. Die Zugewandt-
heit der Fachkraft und der intensive 
soziale Austausch geben dem Kind 
Sicherheit und Geborgenheit. Dies ist 
die Voraussetzung, dass sich ein Kind 
für neue Erfahrungen öffnet, Bildungs-
angebote annimmt, seine Entwicklung 
vorantreibt und mit Interesse lernt. Als 
wichtige soziale und emotionale Res-
source bildet die Beziehung zwischen 
dem Kind und der Pädagogin/dem Päda-
gogen auch Unterstützung bei der Bewäl-
tigung von Entwicklungsaufgaben wie 
beispielsweise bei der Entwicklung von 
Vertrauen, Sprache, Autonomie, Impuls-
kontrolle oder dem Meistern von heraus-
fordernden Situationen, wenn es z.B. einen 
Konflikt unter Freunden gibt. 

Die Beziehung zwischen dem Kind und 
der Pädagogin/dem Pädagogen entwickelt 
sich nicht zuletzt durch bewusste Begegnun-
gen im pädagogischen Alltag: bei der freund-

ELEMENTARPÄDAGOGIK
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neu entdeckt: Karten, Pakete und indi-
viduelle Briefe kamen per Post zu den 
Kindern und Familien. Telefonisch erkun-
digten sich Pädagoginnen und Pädago-
gen bei den Eltern, wie ihnen der Alltag 
zuhause gelingt und ob sie möglicher-
weise Unterstützung benötigen. Für diese 
Rückfragen zeigten sich viele Eltern sehr 
dankbar. Gelegentlich ergriffen die Kinder 
die Initiative und riefen die Pädagoginnen 
und Pädagogen an und berichteten von 
ihren Erlebnissen der letzten Tage. 

Wachsende Sorgen
Das Potential der Digitalisierung zeigte 
sich in Krabbelstuben und Kindergärten 
als gute Möglichkeit, um buchstäblich „in 
Verbindung zu bleiben“. Auf diese Weise 
gelang Pädagoginnen und Pädagogen 
die Aufrechterhaltung der Beziehung 
mit Kindern und Eltern trotz der Her-
ausforderungen und Verunsicherungen 
dieser Zeit. Medien wie E-Mail, Video, 
Foto, Dropbox wurden genutzt, um den 
Eltern Newsletter mit Geschichten, Fin-
gerspielen und vielen anderen Anregun-
gen für zu Hause zukommen zu lassen. 
Aufgenommene Videos ermutigten und 
unterstützten Kinder dabei, zu Hause 
ihre Kindergartenlieder zu singen, die sie 
beispielsweise vom Morgenkreis kannten. 
Video-Clips mit Experimenten für Kinder 
mit Materialien, die in jedem Haushalt zu 
finden sind, wurden ebenso übermittelt, 
wie Geschichten über Videokonferenzen 
erzählt und vorgelesen wurden.

Die Kinder selbst beantworteten die 
Beziehungsangebote, indem sie z.B. ihren 
Eltern Mailbotschaften oder Briefe dik-
tierten oder mit ihrer Hilfe Zeichnungen 
und Fotos übermittelten.

Pädagoginnen und Pädagogen berich-
ten aber auch von Herausforderungen, die 
sich in der Beziehungsgestaltung erga-
ben: etwa durch Sprachbarrieren oder 
weil Familien nicht oder nur erschwert 
erreichbar waren. Oft war die Leitung der 
Einrichtung die primäre Ansprechperson 
der Eltern und übernahm das In-Kontakt-
bleiben, was aus Sicht von gruppenfüh-
renden Pädagoginnen und Pädagogen 
eher als unbefriedigend empfunden 
wurde. Gerne wären sie selbst in Verbin-
dung geblieben mit den ihnen anvertrau-
ten Kindern und Eltern. 

Darüber hinaus führten Fragen zum 
Urheberrecht und Datenschutz zu Verun-
sicherungen. Auch die private Handynut-
zung wurde thematisiert, weil nur begrenzt 
Diensthandys zur Verfügung standen. 

Die anhaltende Pandemiesituation 
stellt hohe Ansprüche an das pädago-

gische Handeln der Pädagoginnen und 
Pädagogen: Rasch wechselnde Settings 
vom Lockdown über die Notbetreuung 
und stufenweise Ausweitung der Kinder-
betreuung sowie volle Gruppen prägen 
diese Zeit. Die unklare Kompetenztei-
lung zwischen Bund und Land sowie die 
Umsetzung durch die Träger führt zur 
Orientierungslosigkeit in der Frage der 
zeitnahen Umsetzung von Schutzmaß-
nahmen und Hygienevorschriften. Hinzu 
kommt die wachsende Sorge von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in Krab-
belstuben und Kindergärten über ein 
mögliches Ansteckungsrisiko in den kör-
pernahen Begegnungen mit den Kindern.

Der Mund-Nasenschutz und  
das „Abstand halten“ sind nicht 
praxistauglich
Eine spezielle Herausforderung stellt das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes in der 
pädagogischen Arbeit dar. Die zwischen-
menschliche Beziehung lebt vom Halten 
des Blickkontakts, einer freundlichen 
Mimik und Gestik und zugewandter (non-)
verbaler Kommunikation. Das Tragen von 
Masken in bestimmten Situationen des 
pädagogischen Alltags z.B bei der Mittag-
essensbetreuung der Kinder oder bei der 
Eingewöhnung des Kindes stellen eine 
besonders schwere Barriere in der Inter-
aktion, Kommunikation und Beziehungs-
gestaltung dar. Wie auch Haug-Schnabel 
(2020)1 betont, verändert der Mundschutz 
das Gesicht und verwehrt Kindern die 
Wahrnehmung der unteren Gesichtspar-
tie als visuelle Zusatzinformation. 

Auch das Einhalten des vorgeschrie-
benen Abstands zwischen der Fachkraft 
und dem Kind ist wenig praxistauglich 
und lässt sich nur sehr schwer umsetzen: 
Situationen wie der Trennungsschmerz 
am Morgen nach Wiederaufnahme des 
Normalbetriebes in Krabbelstube und 
Kindergarten, ein Streit unter Freunden 
oder der Kummer und Frust, weil etwas 

Literatur:
1 Haug-Schnabel, G. (2020). Vorbereitet auf die Zeit danach. In Kindergarten heute – kleines Themenpaket, S.10–13, Freiburg: Herder
2 Koch Bernhard & Studienleitungen „Elementarpädagogik/Elementarbildung“ an Österreichs Pädagogischen Hochschulen und 

Projektteam. Projektleitung: Dr. Bernhard Koch, Pädagogische Hochschule Steiermark Elementarpädagogik in „Corona-Zeiten“ 
Beispielsammlung https://www.pedocs.de/volltexte/2020/20497/pdf/Koch_2020_Elementarpaedagogik_in_Corona-Zeiten.pdf 
Online-Zugriff 01.02.2021

nicht gleich gelingen will ect. stellen für 
Kinder emotional belastende Situationen 
dar und bedürfen einer professionellen 
Begleitung durch vertrauensvolle Bezie-
hungspersonen. Die bekannten Formen 
des Tröstens wie etwa das auf den Arm 
nehmen oder auf den Schoß setzen sind 
durch die Corona-Vorgaben bei Pädago-
ginnen und Pädagogen mit ambivalenten 
Gefühlen verbunden und eigentlich nicht 
erlaubt – für die Kinder sind sie allerdings 
entwicklungsrelevant.

Die paradoxe Situation: Die Pandemie 
fordert von Pädagoginnen und Pädagogen 
die entwicklungsförderliche Begleitung 
von Kindern unter ständiger Beachtung 
von wenig praxistauglichen Hygienevor-
schriften und Schutzmaßnahmen.

Gleichzeitig bedeutet ein Nichtumset-
zen der Vorschriften in den körpernahen 
Begegnungen mit den Kindern ein erhöh-
tes Ansteckungsrisiko für Pädagoginnen 
und Pädagogen und Kinder.

Eine Frage zum Schluss
Als systemrelevante Arbeitskräfte ver-
richten viele Pädagoginnen und Pädago-
gen ihren Beruf mit großem Engagement. 
Sie übernehmen Verantwortung für die 
elementare Bildung und bleiben in Ver-
bindung mit Kindern und Eltern. Im Lauf 
dieser schwierigen Zeit tauchen nun für 
viele von ihnen gewisse Fragen auf: Sind 
sich politische Verantwortliche der Her-
ausforderungen bewusst, unter denen 
Pädagoginnen und Pädagogen seit fast 
einem Jahr den Alltag elementarer Bil-
dung gestalten? Sind sie mit den Elemen-
tarpädagoginnen und Elementarpädagog 
en in Verbindung geblieben?  ■

Dr. Petra Vollmann
(Sonder-) Kindergartenpädagogin und 
Früherzieherin, Lehrende an der Pädago-
gischen Hochschule der Diözese Linz in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung  
für Elementarpädagogik

» Rasch wechselnde Settings, Schutzmaßnahmen,  
Hygienevorschriften, die Frage nach dem Ansteckungs-
risiko und die Unklarheit über Kompetenzverteilung 
zwischen Bund und Land (über-)fordern Pädagogin-
nen und Pädagogen. «
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Die im Vorjahr veröffentlichten Daten der internationalen Studie TIMSS zeigen in Mathematik ein 

durchaus erfreuliches Bild, liegen doch Österreichs Werte im oberen Drittel. Dies stellt auch eine 

signifikante Verbesserung im Vergleich mit 2015 dar und verdeutlicht den Einsatz und den Erfolg 

der Lehrerschaft im Grundschulbereich.

Dass Kinder mit migrantischem Hintergrund (=beide 
Elternteile im Ausland geboren) geringeren Lernerfolg 
aufweisen – und damit das Gesamtergebnis „drücken“ 
– ist hinlänglich bekannt. Umso bedeutsamer ist der 
insgesamte Anteil an Migrationskindern: Hier rangiert 
Österreich mit 28% an der Spitze der von der Studie 
erfassten Länder! Sogar Deutschland und Schweden 
weisen einen geringeren Anteil an Migrantenkindern 
auf. 

Wie aus dem Tabellenausschnitt ersichtlich, haben 
„einheimische“ Kinder einen Punktewert von 550 

Der im bildungspolitischen Kontext häufig 
strapazierte Vorwurf an das österreichische 
Bildungswesen, es sei im Wesentlichen darauf 
gerichtet, Kinder von Eltern mit gehobenem 
Status, Ausbildung und beruflicher Tätigkeit 
zu bevorzugen, kann im Zusammenhang mit 
TIMSS einer interessanten Klärung zugeführt 
werden. 

Insofern die Grundschule das gesamte Leis-
tungsspektrum der Schüler ab der 1. Klasse 
umfasst, erlaubt der Zusammenhang zwischen 
sozioökonomischem Status des Elternhauses 
(SES) einerseits und der Schulleistung der Kin-
der andererseits auch Hinweis darüber, inwie-
weit es der Schule bis zur 4. Klasse gelingt, 
kompensatorisch zu agieren.

Schülerleistungen VS in (TIMSS Studie 2019)
Mathe „Sehr gut“!

erreicht, also um 34 Punkte mehr, als Migrantenkinder. Nicht 
unwesentlich ist hier der sozioökonomische Status: Bei sta-
tistischer Konstanthaltung des SES betrüge der Leistungs-
abstand nur 16 Punkte. 

Dass der migrantische Faktor nicht unbedingt eine Leis-
tungsreduktion zur Folge haben muss, zeigt die Ausnahme 
England: Hier weisen die zugewanderten Kinder höhere 
Werte auf als britische, was möglicherweise auf ein ande-
res „Klientel“ der Migranten hinweist, als hierzulande (und 
in fast allen anderen untersuchten Ländern, die hier nicht 
dargestellt wurden).

• Was sagt nun die Studie?
Ohne auf statistische Details eingehen zu wollen, 
ist zunächst festzuhalten, dass der SES der auch 
die Verteilung der Berufsgruppen widerspiegelt, 
in Österreich ziemlich genau im EU Schnitt liegt. 
Dass er z.B. in Bulgarien deutlich niedriger und in 
Dänemark und Finnland deutlich höher angesie-
delt ist, wird nicht erstaunen. – Bemerkenswert 
ist nun der errechnete Zusammenhang zwischen 
Schülerleistung und dem sozioökonomischen 
Status des Elternhauses: „In Mathematik liegt 
Österreich damit im EU Vergleich im Mittelfeld“(!)

Der (Pearson’sche) Korrelationskoeffizient „r“, 
der o. a. Zusammenhang misst, ist bei Ländern 
der EU verschieden ausgeprägt:

Mag. Wolfgang 
Schwarz 

ehem. Institutsleiter 
PH/Bund

Land Mittel- 
wert

Nordirland 566

England 556

Irland 548

Lettland 546

Litauen 542

Österreich 539

Niederlande 538

Tschechische Rep. 533

Belgien (flämisch) 532

Zypern 532

Finnland 523

Portugal 525

Dänemark 525

Ungarn 523

Schweden 521

Deutschland 521

Polen 520

Bulgarien 515

Italien 515

Slowakei 510

Kroatien 509

Malta 509

Spanien 502

Frankreich 485

EU-Schnitt 527

TIMMS 2019 int. 501

Der Einfluss des migrantischen Hintergrunds

Bildung „ererbt“?

Mathematik

Anteile Schülerinnen und Schüler mit und 
ohne Migrationshintergrund

Mittelwert
nach Migrationsstatus

MW-
Differenz*
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• Länder mit starkem 
Zusammenhang zwischen 
Elternstatus und Schüler-
leistung:

Seit internationale Studien dieser Frage nachgehen, zeigen die 
Ergebnisse immer in die gleiche Richtung: Buben erbringen in 
Mathematik bessere Schulleistungen als Mädchen! 

TIMSS 2019: „Die Buben erbringen in Mathematik in rund zwei 
Drittel der Länder ... höhere Leistungen als die Mädchen (in kei-
nem Land gibt es einen signifikanten Vorsprung der Mädchen).“ 
Interessant dabei, dass innerhalb der letzten 8 Jahre (TIMSS 
2011 – 2019) ein deutlicher Kompetenzzuwachs von 30 Punkten 
(Buben) und 31 Punkten (Mädchen) verzeichnet werden konn-
te. Der Abstand zwischen den Geschlechtern ist jedoch nahezu 
gleich geblieben!

Umso erfreulicher zeigt sich das Studienergebnis für Öster-
reich: Wir zählen – was die Leistungsdifferenz Buben / Mädchen 
betrifft – zu jenen Ländern, die deutlich unterhalb des EU Mit-
telwerts rangieren!

Im Lehrerfragebogen wurde erhoben, wie gut 
sie sich durch Aus- und Fortbildung auf den 
Umgang mit unterschiedlichen Schülergrup-
pen vorbereitet fühlen. 

Mehr Schülerinnen und Schüler haben 
eine Lehrperson, die sich auf Kinder mit 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen „gut“ 
bzw. „sehr gut“ vorbereitet fühlt, als dies für 
den Umgang mit Kindern mit Verhaltenspro-
blemen zutrifft. Rund jedes zweite Kind hat 
eine Lehrperson, die sich „schlecht“ bzw. 

Es bedarf wenig wissenschaftlicher Kompetenz 
um nachzuvollziehen, dass der Faktor „Freude“ 
ein ganz wesentliches Element für Leistungs-
bereitschaft und Lernerfolg darstellt. Die TIMSS 
Untersuchung zeigte, dass – insgesamt gese-
hen – die Werte österreichischer Schülerinnen 

Bulgarien r = 0,47

Ungarn r = 0,45

Slowakei r = 0,42

Frankreich r = 0,38

Litauen r = 0,38

Deutschland r = 0,31

Österreich r = 0,30

Schweden r = 0,30

Spanien r = 0,30

Malta r = 0,29

Nordirland r = 0,28

Zypern r = 0,24

Dänemark r = 0,22

Italien r = 0,21

• Länder mit mittlerem 
Zusammenhang zwischen 
Elternstatus und Schüler-
leistung:

• Länder mit geringem 
Zusammenhang zwischen 
Elternstatus und Schüler-
leistung:

Signifikante Leistungsüberhänge 
von Buben (Punktedifferenz)

Zypern 19
Portugal 17
Spanien 15
Frankreich 14
Slowakei 12
Italien 12
Kroatien 12
Ungarn 11
Tschechien 11
Belgien (fläm.) 11
Deutschland 10
Niederlande 9
Polen 8
Österreich 8
Malta 7
Schweden 7
Dänemark 7
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43Leistungsschwache Kinder 

Kinder mit Rechenschwäche/Dyskalkulie

Kinder mit Migrationshintergrund

Hochbegabte Kinder

Undisziplinierte Kinder

Verhaltensauffällige Kinder

Aggressive Kinder

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

sehr schlecht/schlecht zufriedenstellend gut/sehr gut

und Schüler diesbezüglich fast deckungsgleich 
im EU Durchschnitt lagen und keine besonde-
re Überraschung boten.

Bemerkenswert sind aber doch die Abhän-
gigkeiten vom Geschlecht bzw. von den Kom-
petenzstufen. Durch die Untersuchung nicht 
beantwortbar ist die Frage nach der Kausalität: 
• Haben Buben größere Freude mit M – und 

deshalb bessere Ergebnisseoder erzielen 
sie bessere Ergebnisse und haben deshalb 
mehr Freude an M.?

• Haben Kinder mit höherer Leistungskom-
petenz größere Freude an Mathematik 
oder schafft die Freude an M. höhere Kom-
petenz? ■

Wie fühlt sich Österreichs Lehrerschaft auf bestimmte 
Schülergruppen vorbereitet?

„sehr schlecht“ auf aggressive (57 %) oder 
verhaltensauffällige (51 %) Kinder vorberei-
tet fühlt, bei leistungsschwachen Kindern 
betrifft dies die Lehrkräfte von rund jedem 
fünften Kind (19%). 

Die Ergebnisse können als äußerst auf-
schlussreich gelten und sollten sowohl die 
Verantwortlichen der Lehrerausbildung als 
auch der Lehrerfortbildung anregen, ihre 
diesbezüglichen Angebote aus dieser Pers-
pektive zu überdenken.

Motivator FREUDE – ein reiches Feld für Motivforscher!

Buben bessere Mathematiker?

Erkenntnis ? 
Der vielfach geäußerte 
Vorwurf, es sei ein Typi-
kum des österreichischen 
Schulwesens, den Leis-
tungserfolg der Schüler 
vom sozioökonomischen 
Status des Elternhauses 
herzuleiten, lässt sich 
anhand o.a. Daten nicht 
aufrechterhalten. Ein dies
bezüglicher Zusammen
hang findet sich in allen 
untersuchten Ländern, 
Österreich (r = 0.30) gehört 
diesbezüglich zu jenen, die 
fast exakt im EU Schnitt  
(r = 0,31) liegen.
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Corona
Eine Zwischenbilanz 
aus Sicht der Berufsschulen

Seit nunmehr einem Jahr hält uns Corona in Atem.  

Dachten wir anfangs noch, der Spuk wäre nach den Sommer-

ferien vorbei, wissen wir es heute besser.

C orona hat uns gezwungen gemein-
sam enorme pädagogische, soziale, 

organisatorische und hygienische Her-
ausforderungen zu bewältigen. Unsere 
Schulen wurden Mitte März über Nacht 
„geschlossen“, unsere Schülerinnen 
und Schüler mittels Distanzunterricht 
beschult, was nach einer ersten Schock-
starre gut gelungen ist. Im Mai durften 
wir unsere Schulen unter Auflagen suk-
zessive wieder hochfahren. Mittlerwei-
le haben wir uns an diesen Kreislauf 
gewöhnt, immerhin hatten wir aufgrund 
unserer Lehrgangsstruktur bereits drei 
Schulstarts über die Distanz.

Zu Beginn der Krise dachte man in 
Wien noch darüber nach, Lehrgänge und 
Einbringungen in die Sommerferien zu 
verlegen, um die Schülerinnen und Schü-
ler vor Ort unterrichten zu können und 
das Schuljahr 2020/21 wie gewohnt abzu-
wickeln. Corona ist geblieben und auch 
der Distanzunterricht hat sich etabliert. 
Diese ursprüngliche Lösung hätte sich als 
eine unnötige Belastung für unsere Leh-
rerinnen und Lehrer herausgestellt. Dass 

dies verhindert werden konnte ist das 
Verdienst unserer CLV-FCG – Kolleginnen 
und Kollegen in der GÖD Bundesleitung. 

Die Bedürfnisse der Berufsschulen 
sind aufgrund ihrer Vielfalt und der 
engen Verflechtung mit der heimischen 
Wirtschaft sehr unterschiedlich. Wir 
Berufsschulen haben bewiesen, dass wir 
mit der uns bereits zugestandenen Auto-
nomie verantwortungsvoll umgehen. Das 
Zulassen schulautonomer Lösungen war 
richtig. Trotz dieser Zugeständnisse zeigte 
sich ab dem Herbst, dass in punkto schul-
autonomer Entscheidungsfreiheiten noch 
deutlich Luft nach oben besteht.

Anfangs spielte die Lehrer/innenge-
sundheit keine Rolle. Mittlerweile hat 
man begriffen, dass auch Lehrerinnen 
und Lehrer zu den schützenswerten Per-
sonen zählen und unsere Schülerinnen 
und Schüler durchaus ein nicht unbe-
trächtliches Gefährdungspotential in 
sich bergen. Dafür, dass es zu deutlichen 
Verbesserungen gekommen ist, danken 
wir unseren CLV-FCG – Kolleginnen und 
Kollegen in der GÖD Bundesleitung.

Der Freigegenstand Religion durfte auf-
grund der derzeit geltenden Ampelfarben 
in Berufsschulen in keiner Form angebo-
ten werden. Für die betroffenen Kollgein-
nen und Kollegen ist es belastend, nicht 
unterrichten zu dürfen. Unseren Schüle-
rinnen und Schülern wird die Möglichkeit 
vorenthalten, sich über Themen wie den 
Sinn des Lebens, die eigene Zukunft usw. 
in einem geschützten Rahmen auszu-
tauschen. Was auf den ersten Blick nicht 
weiter dramatisch klingt, entpuppt sich 
bei näherer Betrachtung als fatal, hängen 
doch unsere Dienstposten unmittelbar 
mit den Anmeldungen zum Religionsun-
terricht zusammen. Hier ist Wien gefor-
dert, uns auch in den kommenden Jahren 
ausreichend Dienstposten zu gewähren. 
Mittlerweile darf FRL während des ortsge-
bundenen Unterrichts wieder angeboten 
werden.

Lehrerinnen und Lehrer greifen zur 
Bewältigung ihrer Arbeit auf private Inf-
rastruktur zurück. Das führt zu höheren 
Kosten und Einschränkungen im häusli-
chen Bereich, mit der Corona-Krise hat 
sich die Situation verschärft. In der Pri-
vatwirtschaft gibt es die Möglichkeit, Kos-
ten aufgrund von Heimarbeit im Rahmen 
der Werbekostenpauschale abzusetzen. 
Wir erwarten uns hier für Lehrerinnen 
und Lehrer entsprechende Steuererleich-
terungen.

Um unsere Schulen in der Krise nicht 
zu überfordern, wurden Qualitätsma-
nagement-Aktivitäten richtigerweise „auf 
Eis gelegt“. Das Ministerium plant jetzt 
den Start der Einführung des neuen QMS 
in diesem Schuljahr! Das ist unvernünftig 
und kontraproduktiv. Die Implementie-
rung von QMS kann warten, bis Corona 
„verdaut“ ist.

Der Informationsfluss war zu Beginn 
inferior. Hier hat man definitiv dazuge-
lernt. Die Vorlaufzeit mit der wir Infor-
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mationen erhalten ist ausbaufähig und 
es nervt, vieles vorab über die Medien 
mitgeteilt zu bekommen. In Anbetracht 
der aktuellen Umstände dürfen wir aber 
damit zufrieden sein, wie sich die Dinge 
entwickelt haben. Die übermittelten 
Unterlagen sind sehr gut aufbereitet und 
hilfreich.

Gleiches gilt für die Versorgung mit 
Desinfektionsmitteln, Masken, Test-Kits 
etc. Erreichte uns anfangs alles zu spät, 
so werden wir inzwischen zur rechten Zeit 
mit den richtigen Mengen versorgt.

Der coronabedingt befürchtete starke 
Rückgang an Lehrlingen blieb Gott sei 
Dank aus. Derzeit gibt es ca. 9 % weni-
ger Lehranfänger als im Vorjahr, wobei 
es deutliche Unterschiede zwischen den 
Branchen gibt. Diese Zahlen unterstrei-
chen die Wichtigkeit einer wirksamen 
Lehrlingsförderung seitens der Politik. 
Wünschenswert wäre auch das Rühren 
der Werbetrommel für die Lehre in den 
vorgelagerten Schultypen.

Bei all den Schwierigkeiten und Pro-
blemen führt uns Corona vor Augen, wie 
wichtig eine gemeinsame konstruktive 
Suche nach Lösungen für die Bewältigung 
dieser Krise ist. Eine Eigenschaft, die das 
Berufsschulwesen auszeichnet.

So haben Berufsschulen während der 
ersten Ausgangssperre ihre Notebooks 
dem Land OÖ zur Verfügung gestellt, 
damit deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von zu Hause aus weiterarbeiten 
konnten. Berufsschulinternate standen 
als öffentliche Teststationen zur Verfü-
gung.

Die AK hat Lehrlingen kostenlos Geräte 
bereitgestellt, Schulbuchverlage ermög-
lichten einen uneingeschränkten Zugriff 
auf ihre Online-Angebote. Lehrbetriebe 
und Eltern unterstützen unsere Schulen. 
Das Land OÖ als Schulerhalter, hier im 
Besonderen die Abteilungen GBM sowie 

IT, stehen uns tatkräftig zur Seite. Die 
schulübergreifende Zusammenarbeit 
funktioniert hervorragend. Eine weitere 
Stütze ist unser engagiertes Verwaltungs-
personal. Danke, so sehen verlässliche 
Partner aus.

Unsere Schülerinnen und Schüler sind 
über sich hinausgewachsen und keine 
verlorene Generation. Unsere Lehrlinge 
lernen in der Krise mehr fürs Leben, als in 
vielen Jahren davor. Fachkompetenz kann 
nachgeholt werden, hier geht es um Per-
sönlichkeitsentwicklung. Werte wie Diszi-
plin, Ausdauer, Selbstorganisation, Krea-
tivität werden in einem nicht erwarteten 
Ausmaß gefestigt. Im IT-Bereich kommt es 
zu einem Kompetenzzuwachs und unsere 
Schülerinnen und Schüler lernen Schule, 
Sozialkontakte, die direkte Ansprache im 
Unterricht wieder schätzen.

Unsere Lehrerinnen und Lehrer sowie 
EDV-Betreuerinnen und EDV-Betreuer 
leisten Beeindruckendes. Sie haben 
Schule ein Stück weit neu erfunden. Es 
ist ihnen mit viel Engagement und Kre-
ativität gelungen, sich rasch an die neue 
Situation anzupassen.

Die Krise hat offenbart, wie essenzi-
ell ein gutes Zusammenspiel zwischen 
Dienstgeber- und Dienstnehmervertre-
tung ist. Dafür braucht es funktionieren-
de Beziehung, wo einander vertraut wird. 
Solche Beziehungen entstehen nicht von 
selbst. Sie brauchen Zeit, müssen sich 
entwickeln und setzen voraus, dass die 
Handelnden aufeinander zugehen, ein-
ander bei Meinungsverschiedenheiten 
respektieren und gemeinsam nach ver-
nünftigen Lösungen suchen. Ein Danke 
dem Fachbereich Berufsschulen in der 
Bildungsdirektion unter der Leitung von 
Walter Hemetsberger und dem Zentral-
ausschuss mit Andreas Mascher an der 
Spitze für ihre hervorragende Arbeit. Es 
sind CLV-Mitglieder, die in einer Partner-

schaft auf Augenhöhe kooperieren. Hier 
agieren Persönlichkeiten die wissen, was 
wir als Berufsschulen brauchen und im 
Sinne des großen Ganzen, frei von Eitel-
keiten, Entscheidungen beeinflussen 
oder treffen. Danke, ihr seid eine wesent-
liche Stütze in dieser Krise und Garant für 
die Berücksichtigung unserer Bedürfnisse 
auch auf höherer Ebene.

An den Schulen suchen Dienststel-
lenausschüsse und Direktionen partner-
schaftlich und konstruktiv nach den bes-
ten Lösungen für den jeweiligen Standort.

Vieles klappt mittlerweile gut, einiges 
ist zu verbessern. Dabei eint uns, dass die 
getroffenen Entscheidungen, von wem 
auch immer, das Ziel haben und hat-
ten, den Betroffenen eine Hilfe in dieser 
schwierigen Zeit zu sein.

Wir Berufsschulen sind flexibel, leis-
tungsstark, kreativ, teamfähig, reagieren 
rasch sowie angemessen auf dramatische 
Veränderungen und handeln solidarisch. 
Eigenschaften, die auch unsere CLV-Fami-
lie auszeichnen.

Wir können vertrauensvoll in die 
Zukunft blicken. Das Berufsschulsystem 
als wichtige Stütze der Fachkräfteausbil-
dung in Österreich hat sich einmal mehr 
bewährt. Markus Hengstschläger sagte in 
seinem Referat am CLV-Sektionstag 2017, 
dass Schule auf das Unerwartete, Unbe-
kannte vorbereiten muss und vorbereitet 
sein muss. Ich denke, wir haben diesen 
Test bestanden.

Danke, es ist großartig und bereichernd 
ein Teil der CLV-Familie zu sein. ■

Karl Kammerer
Vorsitzender der Sektion 
Berufsschullehrer/innen 
im CLV
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Das Hotel Villa Seilern Vital Resort 
heißt Sie kaiserlich in der idylli-

schen Kleinstadt Bad Ischl im Herzen des 
Salzkammergutes herzlich willkommen. 
Das Flair der Kaiserzeit ist 
hier noch spürbar und sorgt 
für eine einzigartige Atmos-
phäre zum Wohlfühlen.

Ihre kulinarische Reise 
beginnt in den historischen 
Restauranträumlichkeiten des Hotels. 
Verführerische Düfte und ausgewogene 
genussreiche kulinarische Kreationen, ver-
zaubern den Gaumen jedes Gourmets. Die 
kaiserlichen Speisen der „Grünen Haube“ 

Den Luxus von Stille finden Sie im 800m² 
großen Wellness- und Spa-Bereich mit 
einem wohlig warmen Indoorpool und 
Whirlpool. Ein kaiserliches Highlight ist 
der exklusive Ruhe-Bereich mit offe-
nem Kamin und beheizten Steinliegen. 
Gesunde Entschleunigung und die inne-
re Balance wiederfinden, können Sie in 
der wunderbaren Wärmeoase des Sauna-
bereiches.

Während des Hotelaufenthaltes liefern  
ein Team von Sportwissenschaftlern, Thera-
peuten und Masseure maßgeschneiderte 
Behandlungen im hauseigenen Gesund-
heitszentrum. ■

Der Villa Seilern Tipp 
für Ihren baldigen Aufenthalt:

Villa Seilern 
Entspannungstage
2 Übernachtungen im Wohlfühlzimmer, 
Villa Seilern Verwöhn-Pension, Benützung  
der Wellness- und Saunalandschaft
„My Massage“ – Ihre persönliche Massage 
nach Maß
3 Tage / 2 Nächte, p. P. ab € 303,00

4*s Villa Seilern Vital Resort
Urlaub wie zu Kaisers Zeiten

ausgezeichneten Küche entstehen unter 
einem ganz besonderen Aspekt: hoch-
wertige und saisonale Naturküche unter 
Verwendung regionaler Zutaten. Aufgrund 

dieses hohen Anspruchs ist 
die Villa Seilern Küche seit 
dem Jahre 2013 mit der „Grü-
nen Haube“ ausgezeichnet.

Ankommen und sich wohl-
fühlen, genau das finden Sie 

in den individuell gestalteten Zimmern 
und Suiten mit großen Fenstern, die viel 
Licht hereinlassen und eine wunder-
schöne Aussicht auf das Bad Ischler Berg-
panorama bieten.

» Das Flair der 
 Kaiserzeit ist hier 
 noch spürbar. «

4*s Villa Seilern Vital Resort

Tänzlgasse 11, 4820 Bad Ischl

office@villaseilern.at

www.villaseilern.at
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In den Wochen des Distance Learnings 
lerne ich meine Schülerinnen und Schüler 
besser kennen als im Präsenzunterricht. 
Dafür bin ich dankbar und empfinde es 
als sehr positiv.

Ingrid Veress,  
VS Vorchdorf und MS Vorchdorf:
Wir RL sind in dieser unbeständigen Zeit 
in einer ganz besonderen Lage. Wir haben 
die Möglichkeit in all dieser unsicheren 
Zeit eine gewisse Sicherheit, Balance und 
Beständigkeit den Jugendlichen erfahren 
und erleben zu lassen. Wir haben die ein-
zigartige Chance, durch unsere Rituale, 
Traditionen und Feiern im Kirchenjahr ein 
bisschen Normalität und Halt den Schü-
lerinnen und Schüler spüren zu lassen, 
auch Kollegen und Direktoren brauchen 
diese positiven Erfahrungen.

Anfang Dezember, vor der Schulschlie-
ßung, habe ich mit den Klassen Advent-
kränze gebunden, die dann klassenweise 
gesegnet wurden. Berührende Momen-
te, nicht nur für mich als RL. Da stehen 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse 
MS beim Segen auf und an ihrer Haltung 
kann man schon erkennen, dass dies ein 
besonderer Augenblick ist. Sternstunden 
sind für mich ungeplante und unvermu-
tete Gespräche, die sich spontan ergeben.

Positive Erfahrungen für Lehrerin-
nen und Lehrer und im Besonderen für 
Schülerinnen und Schüler – Tradition und 
gelebtes Brauchtum auch in Coronazei-
ten, wichtiger denn je!

Gerlinde Meindl,  
VS Ampflwang und  
VS Vöcklamarkt:
„Heutzutage muss man jede Gelegenheit 
nutzen in die Schule zu kommen“, meint 

Ella, sieben Jahre, mit strahlendem 
Gesicht. Kindern in diesen Zeiten Orte der 
körperlichen und psychischen Sicherheit 
zu bieten, hat derzeit absolute Priorität. 
Es ist für mich als Religionslehrerin eine 
schöne Aufgabe, den Kindern das Gefühl 
von Zuverlässigkeit, Trost, Vertrauen und 
Verständnis zu vermitteln und auch die 
Ängste vor der Krankheit zuzulassen und 
Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
In der Pause sehe ich zu, wie die Kin-
der der 2. Klasse VS einen hohen Turm 
aus Kapla Steinen bauen. Anschließend 
geben sie dem Kunstwerk den Namen 
„Corona“ und werfen es lustvoll um, mit 
den Worten „jetzt ist das Virus kaputt, 
juhu.“ Religionsunterricht ist eine siche-
re Oase, wo die Kinder uns RL als wach-
same Vertrauenspersonen erleben dür-
fen, wo ihre Fragen Platz haben und wo 
sie Mut und Kraft schöpfen können. Ich 
finde, dass Lehrerinnen und Lehrer der-
zeit großartiges leisten – sie dürfen sich 
auf die Schultern klopfen.

Eva Maria Eppacher,  
VS Schärding:
Immer wieder Lockdown und Betreuungs-
zeiten für die Kinder in der VS. Die Kinder 
grüßen meist freundlich beim Betreten 
des Schulhauses und manche fragen: 
„Du bist auch da?“ Die Kinder merken, 
dass wir Religionslehrerinnen und Reli-
gionslehrer auch Fähigkeiten in anderen 
Fächern haben. Sie akzeptieren sofort, 
wenn man sich nicht so gut auskennt und 
erzählen dann stolz, wie ihre Lehrerin das 
erklärt. Wenn man einen ganzen Vormit-
tag mit einer Gruppe arbeitet, bleibt auch 
Zeit für Gespräche. Manches ist persönli-
cher und intensiver als in einer Religions-
stunde. Die Kinder erzählen munter, was 
sie zuhause erleben, welche Sorgen und 
Freuden sie haben und es wird viel mehr 
gelacht, eine Unbeschwertheit und Natür-
lichkeit die gut tut in Tagen wie diesen.

Erni Baumann Rott,  
MS11, MS3 uns PMS der  
Kreuzschwestern Linz:
Schülerinnen und Schüler, die ich im 
Unterricht sehr introvertiert und schüch-
tern erlebe, lerne ich im Distance Lear-
ning von einer anderen Seite kennen. 
Sie sind sehr organisiert, kommunikativ, 
sehr kreativ, denken mit und sind durch-
aus bereit eine hohe Leistung zu bringen, 
manchmal sogar mehr als gefordert wird.

In der Zeit des Homeschooling spüre 
ich bei den Kindern große Sehnsucht 
nach Anerkennung und wahrgenommen 
zu werden.

Viele Kinder fügen jeder Abgabe einen 
privaten Kommentar hinzu und äußern 
die Bitte um Rückmeldung. In diesen 
Rückmeldungen versuche ich auch ihnen 
meine Wertschätzung entgegenzubringen.

„Es hat keinen Sinn, es zu versuchen“, sagt Alice. 
„Man kann nicht an das Unmögliche glauben“ – 
„Ich wage zu behaupten, dass du darin nicht viel 
Übung hast“, sagte die Königin. „Als ich in dei-
nem Alter war, habe ich es immer für eineinhalb 
Stunden getan. Manchmal habe ich an sechs 
unmögliche Dinge noch vor dem Frühstück 
geglaubt.“

LEWIS CARROL/in ANDERE ZEITEN,  
1. Auflage 2015

Das Leitungsteam der Sektion RL im CLV 
wünscht viele Alltagsauferstehungserfah-
rungen“ – das Unmögliche ist möglich, 
wenn wir es glauben!
Gesegnetes Osterfest! ■

Durchhalten – Aufstehen – Auferstehung
„Alltagsauferstehungen im schulischen Bereich“ 
schildert das Leitungsteam der 
Sektion Religionslehrer/innen im CLV:

Gerlinde Meindl
Vorsitzende der Sektion 
Religionslehrer/innen  
im CLV
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Mit spitzer Feder 
quergeschrieben

Z ugegeben, es ist schon ein Privileg 
von uns Pensionistinnen und Pensi-

onisten, den Tag mit einem gemütlichen 
Frühstück und einer umfassenden Lek-
türe der Tageszeitung(en) beginnen zu 
dürfen. Mag man uns ob dieses Privilegs 
beneiden, so kann es schon vorkommen, 
dass so mancher Zeitungsbericht den 
Start in einen vermeintlich schönen Tag 
bisweilen ganz schön vermiesen kann.

Impfen als „Game-Changer“
Man muss ja kein Experte sein, deren 
es im Laufe der Pandemie immer mehr 

Mortalitätsrate rapide zu senken. Dass 
sich diese Zeitleiste inzwischen voraus-
sichtlich bis in den Mai oder gar Juni 
hinauszögern wird, stimmt nicht gerade 
zuversichtlich. Wenn man einen Blick auf 
die Titelseite der Tageszeitung „Die Pres-
se“ Ende Februar 2021 geworfen hat, darf 
man sich über den Fehlstart nicht mehr 
wundern: Im Vergleich unter 26 europä-
ischen Ländern bei den verabreichten 
Impfdosen lag Österreich zu diesem Zeit-
punkt mit gerade einmal 4,6% an dritt-
letzter Stelle. Diese Tatsache ist nicht 
nur für uns Senioren irritierend, sondern 
auch für unsere Kolleginnen und Kolle-
gen im Aktivstand, die dringend diesen 
Schutz brauchen. Die laute Forderung von 
allen Seniorenvertretern, das Impftempo 
auch für unsere Gruppe endlich massiv 
zu erhöhen, ist nur allzu verständlich und 
verlangt nach rascher Umsetzung.

Si tacuisses…, oder die Gier  
mit populistischen Ansagen 
Medienpräsenz zu erhaschen
Eigentlich ging es im Interview mit dem 
Vorsitzenden der Konferenz der Sozial-
versicherungsträger Peter Lehner in den 
OÖN vom 19. Februar 2021 um die Erfah-
rungen nach einem Jahr mit der politisch 

Zugegeben, es ist schon ein Privileg von uns Pensionistinnen und 

Pensionisten, den Tag mit einem gemütlichen Frühstück und einer 

umfassenden Lektüre der Tageszeitung(en) beginnen zu dürfen. Mag 

man uns ob dieses Privilegs beneiden, so kann es schon vorkommen, 

dass so mancher Zeitungsbericht den Start in einen vermeintlich 

schönen Tag bisweilen ganz schön vermiesen kann.

» Unsere Antwort kann  
nur sein, dass wir eine  
Vereinnahmung unserer 
LKUF durch andere  
Krankenkassen keinesfalls 
akzeptieren werden. «
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gibt, um festzustellen, dass die Impfung 
der einzige Weg aus dieser Pandemie 
mit all ihren grauslichen Folgen für die 
Gesundheit, Wirtschaft, Schule, Gesell-
schaft, Kultur etc. ist. Der Start der Impf-
kampagne wurde ja mit entsprechendem 
Medienecho und permanenten Werbe-
kampagnen für die Impfung begleitet. 
Leider folgte diesem Start kein Sprint, 
sondern eher ein Schneckengang. Dabei 
wurde doch in Aussicht gestellt, beson-
ders die Risikogruppe der über 65-Jähri-
gen möglichst rasch zu impfen, um vor 
allem die Spitäler zu entlasten und die 

umstrittenen Kassenreform sowie um The-
men wie E-Impfpass, E-Visite und Impf-
Dashboard. Vielleicht wäre dieser Bericht 
im Wirtschaftsteil plaziert geworden, wenn 
sich Herr Lehner nicht bemüßigt gefühlt 
hätte, die Zusammenlegung der Kranken-
fürsorgen zu fordern. Und schon brachte 
er es mit der Headline „Sozialversiche-
rungs-Chef will Fusion der Kassen der 
Politiker und Lehrer“ auf Seite 1 und 2 der 
Tageszeitung. Und schon hat er die Neid-
diskussion wieder eröffnet. Unsere Ant-
wort darauf kann nur sein, dass wir eine 
Vereinnahmung unserer LKUF durch ande-
re Krankenkassen keinesfalls akzeptieren 
werden, und dies mit guten Gründen: Ers-
tens ist die LKUF eine berufsspezifische 
Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge, wie 
sie auch dem Willen des Gesetzgebers in 
den Paragraphen 109 und 110 des Landes-
lehrer-Dienstrechtsgesetzes – LDG 1984 
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sowie in den entsprechenden Gesetzes-
passagen im Vertragsbedienstetengesetz 
entspricht. Das von Lehner vorgeschla-
gene Splitting, nämlich die pragm. Lehre-
rinnen und Lehrer bei der Beamtenversi-
cherung und die Vertragslehrerinnen und 
Vertragslehrer bei der ÖGK zu versichern, 
ist demnach widersinnig. Zweitens leisten 
wir als LKUF-Versicherte höhere Beiträ-
ge und Selbstbehalte, was auch die eine 
oder andere bessere Leistung rechtfertigt. 
Drittens wurde das Vermögen der LKUF 
wie z. Bsp. Rücklagen zur Absicherung 
der Leistungen durch die gesetzlich vor-
geschriebenen Beiträge des Dienstgebers 
und der LKUF-Mitglieder in all den Jahren 
des Bestehens der LKUF erwirtschaftet. 
Eine Übernahme dieser Vermögenswerte 
durch andere Krankenversicherungen ist 
inakzeptabel! Das sei auch Herrn Lehner 
ins Stammbuch geschrieben.

Fasten einmal anders gesehen
Von einem Bekannten erhielt ich folgen-
de Whats-App-Nachricht: „Damit eines klar 
ist: Kein Fasching, keine Fastenzeit“. Ein 
lustig gemeinter Scherz, damit man auch 
in Zeiten der Pandemie nicht das Lachen 

verlernt, der aber keinesfalls den Sinn der 
Fastenzeit in Frage stellen soll. Nun, dass 
sich alle möglichen Ernährungsexperten 
gerade am Beginn der Fastenzeit zu Wort 
melden, ist nichts Neues. Dass auch immer 
neue Ideen wie Autofasten, Handyfasten, 
Social-Media-Fasten u.v.m. geboren wer-

SEKTION PENSIONISTEN/INNEN

WOHER WEISS MEIN 
COMPUTER, WIE VIEL GELD 
ICH AUF DEM KONTO HABE?

Internetbanking leicht gemacht mit vielen Antworten auf Ihre Fragen.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf sparkasse.at/george-start

oder unter 05 0100 - 50200 bestellen.

www.sparkasse-ooe.at

geschaffen, was man Kulturleben nennt. 
Aber auch Vereine und vor allem Feste 
verankern uns im „wirklichen“ Leben.“ 
Genauso ergeht es uns in unserer Sek-
tion, denn die Veranstaltungen, Reisen, 
Stammtische, sportlichen Aktivitäten 
machen den Zusammenhalt in unserer 
CLV-Familie aus. Die Sehnsucht danach ist 
sehr groß, hoffen wir, dass dies alles bald 
wieder möglich sein wird. Frau Haiden hat 
es auf den Punkt gebracht: „Ehe wir zu 
noch mehr Begegnungsfasten ausholen, 
muss die Frage erlaubt sein, wie stark wir 
uns die weitere gesellschaftliche Auszeh-
rung leisten wollen. Ich plädiere für das 
Mittelmaß. Öffnet Theater, Kunst, Vereine, 
Gasthäuser. Genug gefastet. Lasst klügere 
Lösungen folgen.“ Wie recht sie hat.

In dieser Zuversicht wünsche ich 
gesegnete, frohe Ostern. ■

den, reißt einem auch nicht mehr vom 
Hocker. Was aber die Chefredakteurin der 
Zeitschrift „Welt der Frauen“, Christine  
Haiden in den OÖN am Aschermittwoch 
2021 geschrieben hat, finde ich sensatio-
nell und wert, darauf Bezug zu nehmen.

Sie bezeichnet nämlich die verordne-
te Einschränkung der sozialen Kontakte 
als sogenanntes „Begegnungsfasten“, 
welches sie zunehmend quält. Ich denke, 
dass es uns allen genauso ergeht, sei es 
im Familien- oder Freundeskreis oder 
auch in Vereinen. Die Begegnungen auf 
virtuelle Art und per Telefon stumpfen 
allmählich ab, können sie doch die Emo-
tionalität, die Mimik und Gestik, ja die 
Stimme des Herzens nicht so vermitteln, 
wie wir es eben gewohnt waren und hof-
fentlich bald wieder erleben dürfen. So 
meint auch Frau Haiden sehr passend: 
„Um andere zu treffen, haben wir das 

Walter Wernhart
Vorsitzender der Sektion 
Pensionisten/innen im CLV



Die Jobsuche mit Festivalcharakter
30.09. bis 2.10. 2021 in der PlusCity Linz/Pasching

LEHRLINGSFESTIVAL
FACHVORTRÄGE für Schüler beim Festival

zu Karriere-Themen und
Persönlichkeitsentwicklung.

Anmeldung für Klassen ab sofort unter:

  lehrlingsfestival.at/anmeldung 

IN DEN KINOSÄLEN DES
HOLLYWOOD MEGAPLEX:

GROW SCHÜLER AWARD
DIE PROJEKTARBEIT

von Schülern für Schüler von April
bis zum Schulschluss.

WIR PRÄMIEREN IHRE KLASSE
powered by Learn4Life

mit einem BOOTCAMP für alle!

Auch Sie als Lehrer werden belohnt
mit einem IMPULSWORKSHOP

von Oskar Kern.

Anmeldestart April 2021

  www.lehrlingsfestival.at/contests 

Unser Umsetzungspartner bei den Fachvorträgen
und dem GROW Schüleraward

DIE INNOVATIVE LEHRLINGSSUCHE
LEHRLINGSFESTIVAL 2021

TIMETABLE DER FACHVORTRÄGE
für Persönlichkeitsentwicklung:

DONNERSTAG 1. Slot 8:30 - 11:00 Uhr
30.09. 2. Slot 11:30 - 14:00 Uhr

FREITAG 1. Slot 8:30 - 11:00 Uhr
1.10. 2. Slot 11:30 - 14:00 Uhr

Schulbezogene Veranstaltung
unterstützt durch:

LAND 
OBERÖSTERREICH

ANFORDERUNGSPROFIL
UND ANLEITUNG
zur Umsetzung des Projektes ergeht 
an alle 854 Schulen in OÖ und wird 
Ihnen über die Schulleitung bzw. 
Direktion ausgehändigt.

    TOPTOP
SPEAKERSPEAKER

     für Ihre
   Schüler!

„Ich startestarte mit

  einer LEHRELEHRE

in die ZukunftZukunft

       durch!“
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Anmeldung für Klassen ab sofort unter:

  lehrlingsfestival.at/anmeldung 

IN DEN KINOSÄLEN DES
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powered by Learn4Life

mit einem BOOTCAMP für alle!

Auch Sie als Lehrer werden belohnt
mit einem IMPULSWORKSHOP

von Oskar Kern.

Anmeldestart April 2021

  www.lehrlingsfestival.at/contests 

Unser Umsetzungspartner bei den Fachvorträgen
und dem GROW Schüleraward

DIE INNOVATIVE LEHRLINGSSUCHE
LEHRLINGSFESTIVAL 2021

TIMETABLE DER FACHVORTRÄGE
für Persönlichkeitsentwicklung:

DONNERSTAG 1. Slot 8:30 - 11:00 Uhr
30.09. 2. Slot 11:30 - 14:00 Uhr

FREITAG 1. Slot 8:30 - 11:00 Uhr
1.10. 2. Slot 11:30 - 14:00 Uhr

Schulbezogene Veranstaltung
unterstützt durch:

LAND 
OBERÖSTERREICH

ANFORDERUNGSPROFIL
UND ANLEITUNG
zur Umsetzung des Projektes ergeht 
an alle 854 Schulen in OÖ und wird 
Ihnen über die Schulleitung bzw. 
Direktion ausgehändigt.

    TOPTOP
SPEAKERSPEAKER

     für Ihre
   Schüler!

„Ich startestarte mit

  einer LEHRELEHRE

in die ZukunftZukunft

       durch!“

SEKTION WERKLEHRER/INNEN

Masken selber nähen
• https://youtu.be/5eWk65n36k4
• https://www.youtube.com/watch?v=9Bhr8V_v-aI
• https://www.nachrichten.at/meine-welt/familie/schnell-

selbstgenaeht-eine-maske-die-die-mitmenschen- 
schuetzen-soll;art209547,3246049

Verschiedene Bastel- und Handarbeitsangebote
• https://kinitti.de/

Tipps
Home-Schooling-Material aus der Schweiz
• https://www.werken.ch/digifernunterricht-ttg/
Lernplattform für Schülerinnen und Schüler zu den Themen 
Technik und Design:
• https://www.tud.ch/
Experimente für zu Hause / Technisches Museum Wien:
• https://www.technischesmuseum.at/experimente-fuer-

zuhause
Nützliche Apps:
• TUD App – Technik und Design

Distance Learning
Wir haben Links zum Distance Learning, die euch bei eurer Arbeit 
unterstützen sollen, für euch gesucht. Eine kleine, zugegeben sub-
jektive Auswahl in der Informationsvielfalt des World Wide Web.

Wir schaffen mehr Wert.www.hypo.at

* Exklusives Angebot für Öffentlich Bedienstete sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landeseigenen Unternehmen (Mehrheitseigentum Land Oberösterreich). Kontoprodukt 
befristet auf 2 Jahre ab Kontoabschluss.

Als Bank des Landes ist die HYPO Oberösterreich für ihre Kundinnen und Kunden ein 
verlässlicher regionaler Partner. Und das seit mehr als 125 Jahren. Wenn auch Sie zu 
Österreichs bestbewerteter Universalbank wechseln wollen, sind Sie herzlich willkommen.
Mehr Informationen erhalten Sie in allen Filialen der HYPO Oberösterreich, 
Tel. 0732 / 76 39 DW 54452, vertrieb@hypo-ooe.at

MEIN OBER- 
ÖSTERREICH.
MEIN KONTO.

Exklusives Angebot
für die Lehrerinnen und Lehrer

Exklusives

Konto um nur

E 5,– 
pro Monat*

clv_schulblatt_185x125.indd   1clv_schulblatt_185x125.indd   1 24.02.2021   13:03:5724.02.2021   13:03:57

Zeitschriften:
• https://manuell.ch
• https://www.allerart-magazin.com

Facebook:
• Werken tec-tex – ab der 1. Klasse
• Brauchbare geile Werkideen
• WTG Fachlehrerinnen Werken/
 textiles Gestalten

Volksschule
• https://www.schule.at/portale/ 

volksschule/faecher/werken-textil.html

Pinterest
• https://play.google.com/store/ 

apps/details?id=com.pinterest&hl= 
de_AT&gl=U

Krokotak
• http://krokotak.com/

SEK1 EH
• https://www.schule.at/portale/ 

ernaehrung-und-haushalt-eks/

Ursula Weigerstorfer
Vorsitzende der Sektion 
Werklehrer/innen im CLV
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Entdecken Sie den neu gestalteten Wellness-Bereich 
des ****Spa Hotel Bründl und gönnen Sie sich 
Erholung und „Zeit für Ihr ICH“ in der frühlingshaften 
Naturkulisse des Mühlviertels. 

_2 Übernachtungen im Wohlfühl-Zimmer
_Erweiterte Genuss-Halbpension mit Begrüßungsdrink
  Buffetfrühstück, Nachmittagsjause & Abendessen für Genießer
_Massage (20 min.)
_Kneipp Wechselguss
_Nutzung des neuen Wellnessbereichs
_Bewegungsprogramm
_Abschiedsgeschenk

€

****Spa Hotel Bründl, Badweg 1, 4190 Bad Leonfelden
Tel.: +43 7213 61177, info@hotelbruendl.at, www.hotelbruendl.at

„FIT IN DEN FRÜHLING“
IM ****SPA HOTEL BRÜNDL

Jetzt „Urlaub dahoam“ im Spa Hotel Bründl buchen!

€€ 259,00 p.P. für 2 Nächte
zzgl. Ortstaxe, kein EZ-Zuschlag
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SEKTION PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN

C ovid-19-bedingte Belastungs- und Überforde-
rungslagen ziehen sich wohl gerade durch viele 

unserer Erlebens- und Tätigkeitsbereiche. Als Päda-
goginnen und Pädagogen kennen wir die Erzählun-
gen von Betroffenen, haben tagtäglich damit zu tun 
oder erleben es vielleicht sogar gerade selbst: der 
synchrone kollektive Ausnahmezustand (Pandemie, 
Lockdown, distance learning) bringt uns Menschen 
asynchron an die Grenzen unserer (psychischen) 
Belastbarkeit. 

Die kollektive Krise bewirkt dabei individuelle 
persönliche Krisen, wohl auch vor dem Hintergrund, 
dass die psychologischen Grundbedürfnisse der 
Autonomie, des Kompetenzerlebens und der sozia-
len Eingebundenheit (Ryan & Deci, 2017) nicht mehr 
hinreichend erfüllt werden können. 

Darüber hinaus wird auch eine mögliche Zunah-
me von zwischenmenschlichen Konflikten, Gewalt-
bereitschaft und psychosozialen Folgen während der 
Covid-19-Pandemie diskutiert.

Neben den Älteren und Ältesten in unserer 
Gesellschaft stellen Kinder und Jugendliche eine 
besonders vulnerable Gruppe dar, wie in der ersten 
repräsentativen Studie zu den Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie auf die Lebensqualität und psy-
chische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
eindrucksvoll gezeigt werden konnte (Ravens-Siebe-
rer et al., 2021). 

Zeigen sich die Autorinnen und Autoren zwar 
überrascht davon, dass in ihren Erhebungen aktu-
ell (noch) kein signifikanter Anstieg in der Präva-
lenz klinisch relevanter Angst und Depression bei 
Kindern und Jugendlichen nachgewiesen werden 
konnte, so machen sie doch deutlich, dass sich die 
Selbsteinschätzung der Lebensqualität von Kindern 
und Jugendlichen durch die Pandemie signifikant 
verschlechtert hat (ebd.). 

Präventionsangebote
Auch das Auftreten psychischer Auffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen wird von den befragten 
Eltern signifikant häufiger angegeben als noch vor 
der Pandemie. Diese äußern sich insbesondere in (1) 
Hyperaktivität, (2) Emotionsregulation und (3) Ver-
haltensauffälligkeiten (ebd.). 

Als Risikofaktoren für Kinder und Jugendliche, 
während der Pandemie psychische Auffälligkeiten zu 
entwickeln, identifizieren die Studienautorinnen und 
Studienautoren beispielsweise (1) den sozioökono-
mischen Status, (2) den Bildungsgrad der Eltern oder 
auch (3) den Migrationshintergrund von Familien. 

Aus diesen Ergebnissen leiten die Autorinnen und 
Autoren erste Implikationen für die Bildungs-, 
Gesundheits- und Sozialpolitik ab: sämtliche Lock-
down-Maßnahmen sind streng unter den Auswir-
kungen auf die Lebensqualität und die psychische 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu prüfen.  
Darüber hinaus sind vorrangig niederschwellige 
psycho soziale Unterstützungs- und Präventionsan-
gebote für Kinder und Jugendliche vorzusehen (ebd.).

Quellen:
Andresen, S., Lips, A., Möller, R., 
Rusack, T., Schröer, W., Thomas, S. 
& Wilmes, J. (2020). Kinder, Eltern 
und ihre Erfahrungen während der 
Corona-Pandemie. Erste Ergeb-
nisse der bundesweiten Studie. 
Online-Publikation. Hildesheim: 
Universitätsverlag. https://dx.doi.
org/10.18442/121

Ravens-Sieberer, U., Kaman, A., 
Erhart, M., Devine, J., Schlack, R. 
& Otto, C. (2021). Impact of the 
Covid-19 pandemic on quality of life 
and mental health in children and 
adolescents in Germany. European 
Child & Adolescent Psychiatry. 
https://doi.org/10.1007/s00787-
021-01726-5 

Ryan, R. & Deci, E. (2017). Self-
Determination Theory. Basic 
Psychological Needs in Motivation, 
Development, and Wellness. New 
York: The Guilford Press.

Dr. Albin Waid, BA BEd
Vorsitzender der Sektion Päda-
gogische Hochschulen im CLV 
Hochschulprofessor für  
Pädagogische Psychologie an der 
Pädagogischen Hochschule der 
Diözese Linz

Auf die Psyche kommt es an

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von 
Kindern und Jugendlichen

Als Pädagoginnen und Pädagogen leisten Sie auch 
und gerade in der Covid-19-Pandemie vieles, doch 
auch Sie können nicht alles leisten. 

Vielmehr braucht es mehr denn je multiprofessi-
onelle Unterstützungsangebote an (elementar-)päd-
agogischen Einrichtungen, um Kinder und Jugendli-
che, aber auch Sie als Pädagoginnen und Pädagogen 
spürbar zu entlasten. 

Die psychischen Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie können wohl am ehesten abgefedert werden, 
indem auch Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und 
Psychotherapie flächendeckend gestärkt werden.

Des ist selbst unter gesundheitsökonomischen 
Gesichtspunkten von eminenter Bedeutung. 

Denn: Jede Investition in Bildung und Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Päd-
agoginnen und Pädagogen lohnt sich doppelt und 
dreifach, wenn man die Folgekosten psychischer 
Erkrankungen bedenkt. 

Darüber hinaus sind es neben den Schulen vor 
allem auch die Familien, auf die wir jetzt verstärkt 
unseren Fokus legen müssen, denn in ihnen kulmi-
niert die gesellschaftliche Entwicklung, ja, sie sind 
die Seismographen der psychosozialen Folgen der 
Covid-19-Pandemie (Andersen et al., 2020), die wir 
spätestens jetzt zu spüren beginnen. ■

» Neben den Älteren und 
Ältesten in unserer Gesell-
schaft stellen Kinder und 
Jugendliche eine besonders 
vulnerable Gruppe dar. «
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STECKBRIEF

Prof. Dr. Albin Waid ist Hochschulprofessor für Pädagogische  

Psychologie und Vorsitzender des Dienststellenausschusses an 

der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. 

Vor Kurzem hat er auch den Vorsitz der CLV-Sektion Pädagogische 

Hochschulen übernommen.

Albin Waid hat unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN 

ausgefüllt und ermöglicht uns dadurch, den neuen 

Vorsitzenden der CLV-Sektion Pädagogische 

Hochschulen näher kennenzulernen. 

Hier seine ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
… wie Grisu der kleine Drache  

Feuerwehrmann werden.

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen, …
… dass ich mir heimlich in der Trafik 
von meinem Taschengeld das Lustige 

Taschenbuch gekauft habe.

★★★

Als Schüler war ich gut in …
... Englisch, Latein und Griechisch

★★★

Heute bin ich gut darin, …
… Zusammenhänge zu erkennen, in die 

Tiefe zu gehen und kreativ zu sein.

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten genervt: …

… Gruppenarbeiten und der  
Schwimm-Unterricht

★★★

Das hat mir an der Schule am besten 
gefallen: …

… Altgriechisch, das Petrinum und der 
Bandraum, in dem ich die E-Gitarre und 
das Spielen in einer Band für mich ent-

decken durfte.

★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer 
ist für mich …

… Heribert Derndorfer – begeistert  
und begeisternd, einladend und  

gewinnend.

★★★

Der CLV ist für mich …
… ein Ort der Freundschaft, Kollegialität 

und Verbundenheit.

★★★

Von der Bildungspolitik von morgen 
wünsche ich mir, …

… das Ohr nahe an der Wissenschaft 
und an der Praxis zu haben und ange-
messene Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen, um das umzusetzen, was zur 
Förderung unserer Schülerinnen und 
Schüler und zur Entlastung unserer 

Lehrerinnen und Lehrer sinnvoll und 
notwendig ist.

★★★

Das schönste Schulerlebnis?
Die gemeinsame Israel-Reise von Eltern, 

Lehrerinnen und Lehrern und Schüle-
rinnen und Schülern zum 100-jährigen 

Bestehen des Petrinums.

★★★

Zwei Personen und ein Gegenstand  
für die einsame Insel:

Meine Frau Sarah, meine Tochter Paula 
und eine Gitarre, auch wenn die Insel 

dann gar nicht mehr einsam ist. 

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
… setze ich mich gerne ans Schlagzeug 
und werde daran erinnert, wie heraus-

fordernd Lernen doch sein kann.

★★★

Halbleer oder halbvoll?
Darf ich euch nachschenken?

★★★

Meine Schulzeit als Filmtitel
Der Begabung auf der Spur

Der Begabung auf der Spur

Zur Person: Albin Waid hat sich im Laufe seiner 
15 Dienstjahre an der Pädagogischen Hochschule 

der Diözese Linz auf Pädagogische Psychologie, 
Persönlichkeitsbildung und Psychodrama in der 

Lehrer/innenbildung spezialisiert. Als Psycho-
therapeut in Ausbildung unter Supervision beglei-
tet er Frauen, Männer, Paare und Gruppen in allen 

Lebenslagen. In seiner Freizeit greift der  
diplomierte Jazzgitarrist gern zur Bassukulele,  

setzt sich ans Schlagzeug und verbringt  
bevorzugt Zeit mit seiner Ehefrau Sarah und  

ihrer gemein samen Tochter Paula.
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TANSANIA-PROJEKT

Schulen als Werkstätten der Humanität
Das SchulHilfsProjekt der MS St. Georgen im Attergau in Tansania

5 Jahre wollten die Schülerinnen und Schüler der MS St. Georgen im Attergau ihr Hilfsprojekt in Tansania 

betreiben. Die Hilfe, die 2013 mit der Unterstützung einer Schule mit 2534 Schülerinnen und Schülern  

im Norden des Landes am Viktoriasee begann, umfasst nun zwei weitere Partnerschulen und zwei Projekt-

dörfer mit 5000 Einwohnern. Ein Ende scheint nicht in Sicht. 

W enn die Kinder in Klassenräumen 
ohne Inventar ganztags auf Sand-

böden oder Steinen sitzen, wenn bis zu 200 
Schülerinnen und Schüler zusammenge-
pfercht in einem Klassenraum unterrichtet 
werden, wenn sich 2.534 Schülerinnen und 
Schüler unter hygienisch unvorstellbaren 
Zuständen acht Toiletten teilen müssen 
ohne einen Tropfen Wasser zur Verfügung 
zu haben, es nichts zu essen und nicht 
einmal Dachwasser zu trinken gibt, dann 
stehst du da, hast Tränen in den Augen und 
beginnst vielleicht laut zu weinen.“ Diese 
Eindrücke auf einer Urlaubsreise 2013 lie-
ßen das Lehrerehepaar Andrea und Mar-
kus Hagler nicht mehr los und sie starteten 
noch im selben Jahr an ihrer Schule das 
Hilfsprojekt.

An der Schule begann die Erfolgsge-
schichte mit einem Knoblauchprojekt. 
Seither setzen die Schülerinnen und 
Schüler der zweiten Klassen jährlich im 

Herbst Knoblauchzehen. Ende Juni wird 
geerntet und ca. 1.500 Knollen gegen frei-
willige Spenden verkauft. Der Reinerlös 
wird vom Land OÖ verdoppelt und reicht 
meist aus, einen Brunnen in Tansania 
errichten zu lassen. Weitere Erlöse aus 
schuleigenen Projekten und tolle Unter-
stützung aus anderen Schulen, besonders 
durch das ÖJRK im Schulbezirk Grieskir-
chen und der NMS Waldzell, ermöglich(t)
en große Hilfe.

Gelungenes Bildungsprojekt
Inzwischen hat sich das Hilfsprojekt der 
St. Georgener Schülerinnen und Schüler 
zu einem gelungenen Bildungsprojekt 
etabliert. Es berührt die Kinder und in 
ihrem Tun rückt der Mensch in den Mit-

So können Sie helfen:
a) Persönliche Unterstützung durch eine Spende
b) Ein Dauerauftrag mit 10,00 € pro Monat(!): Wenn wir 50 Lehrerinnen und 

Lehrer in OÖ erreichen, ergibt das eine Spendensumme von € 6.000 pro 
Jahr und ermöglicht uns eine langfristige Perspektive. 

c) Einladung zur Inangriffnahme von Schulprojekten, Aktivitäten durch 
Schülerinnen und Schüler.

 Das Projekt wird durch das Land OÖ unterstützt, indem es die Aktivitäten 
der Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr bis zu € 2.000,– jährlich ver-
doppelt. Gerne helfe ich dabei mit.  
Bitte an: Markus Hagler – m.hagler@eduhi.at

SPENDENKONTO: SchulHilfsProjekt Tansania – 
Attergauer Raiffeisenbank, IBAN: AT31 3452 3800 0000 3590

» Die Schulen sind Werk-
stätten der Humanität, 
indem sie ohne Zweifel 
bewirken, dass die  
Menschen wirklich  
Menschen werden. «

J. A. Comenius (1592–1670); tschechi-
scher Theologe und Pädagoge

telpunkt des Betrachtens und Handelns. 
Sie beteiligen sich aktiv an der Gestaltung 
der Welt und machen die Erfahrung, dass 
sie durch ihr Tun etwas verändern und 
bewirken können.  ■

Homepage: WWW.TUMAINI.AT

Andrea und Markus Hagler an neuen Schultischen.

Mit Knoblauchzehen fing alles an.



Sagenhaftes Waldviertel
Kultur, Geschichte, Natur und Tradition 
im Nordwesten Niederösterreichs
6. - 11.8.2021   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/meist HP, 
Eintritte, RL € 1.290,–

Vorarlberg - die schönsten
Regionen und Täler
16. - 23.7., 27.7. - 3.8.2021   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP, 
Eintritt, Kurzwanderungen, RL € 1.200,–

Bregenzer Festspiele „Rigoletto“
+ Blumeninsel Mainau und Bodenseeschifffahrt
31.7. - 3.8., 21. - 24.8.2021   Bus ab Linz/Wels, ****Hotel/HP in 
Dornbirn, Eintrittskarte „Rigoletto“, Eintritt, RL ab € 770,–

Azoren - Inseln der Vielfalt
São Miguel - Terceira - São Jorge - Pico - Faial
14. - 24.7., 11. - 21.8.2021   Flug ab Wien inkl. Railjet ab Linz, 
Bus/Kleinbus, *** u. ****Hotels/NF und 5x Abendessen, 
Eintritte, RL € 2.390,–

Normandie - Bretagne - Loiretal
17. - 28.7., 31.7. - 11.8.2021   Flug ab Wien, Bus, *** und
****Hotels/tw. HP, Bootsfahrten, Eintritte, RL € 2.320,–

Bordeaux - Périgord - Südfrankreich
UNESCO-Welterbe vom Feinsten
15. - 25.7.2021   Flug ab Wien, Bus, *** u. ****Hotels/tw. HP,
Verkostungen, Eintritte, RL € 2.150,–

Provence Rundreise
+ Ausfl ug Languedoc-Roussillon mit Nîmes u. Pont du Gard
9. - 18.7., 16. - 25.7.2021   Bus ab Linz/Wels, *** u. ****Hotels/
tw. HP, Eintritte, RL € 1.650,–

Baltikum Rundreise
Estland - Lettland - Litauen
15. - 23.7., 31.7. - 8.8., 12. - 20.8., 21. - 29.8.2021   Flug ab Linz, 
Bus, ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL ab € 1.610,–

Höhepunkte Irlands
10. - 17.7., 17. - 24.7., 24. - 31.7., 7. - 14.8., 14. - 21.8.2021   Flug ab 
Linz, Bus, ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL € 1.750,–

Hurtigruten - Norwegens Küste
+ Geführte Landgänge mit österr. Reiseleitung inkludiert
17. - 30.7., 20.7. - 2.8.2021   Flug ab Wien, AIRail ab Linz Bus, 
Bahnfahrt, 2x ****Hotel/NF, 1x Abendessen, SchiffsReise auf 
Hurtigruten/VP, Landgänge, Eintritte, RL ab € 4.160,–

Skandinavien mit Lofoten u. Nordkap
+ Schifffahrt im beeindruckenden Trollfjord
12. - 26.7., 16. - 30.7., 23.7. - 6.8., 7. - 21.8.2021   Flug ab Wien 
inkl. AIRail ab Linz, Bus, *** und ****Hotels/meist HP, Schiff-
fahrt im Trollfjord, Eintritte, RL ab € 3.150,–

Rund um Island 
zu Gletschern und Vulkanen
13. - 20.7., 20. - 27.7., 3. - 10.8., 10. - 17.8., 24. - 31.8.21   Flug ab 
Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus/Kleinbus, *** u. ****Hotels/
meist HP, Eintritt, RL ab € 2.840,–

Island, Eissee © Mag. Günter Grüner

Kulturschätze u. Naturwunder unserer Heimat  | 

 Österreich 2021
StudienReisen, WanderReisen,
StudienErlebnisReisen, MusikReisen

Linz-Urfahr, Lentia City, Blütenstraße 13 – 23, Tel. 0732 908635, lentia@sabtours.at
Linz, Promenade 9/Arkade, Tel. 0732 774833, arkade@sabtours.at
Linz, Helmholtzstraße 15/Interspar Wegscheid, Tel. 0732 384229, wegscheid@sabtours.at
Wels, Kaiser-Josef-Platz 5, Tel. 07242 635-550, wels@sabtours.at
Vöcklabruck, Graben 23, Tel. 07672 75321, voecklabruck@sabtours.at
Rohrbach, Stadtplatz 3, Tel. 07289 8510, rohrbach@sabtours.at
Grieskirchen, Roßmarkt 45, Tel. 07248 68541, grieskirchen@sabtours.at
Kirchdorf an der Krems, Dr. Gaisbauer Str. 1/B138, Tel. 07582 64484, kirchdorf@sabtours.at

StudienReisen, WanderReisen,
StudienErlebnisReisen, MusikReisen

 Europa 2021
Vielfalt zuhause  | Mitteleuropa, Westeuropa, Südeuropa, Südost- u. Osteuropa

Inklusive StädteReisen, MusikReisen, WanderReisen, FotoReisen

 Nordland 2021
Naturwunder pur  | Island, Skandinavien,

Irland, Großbritannien

Kneissl-Reisende bleiben reisefreudig …

Kneissl Touristik Lambach, Linzer Str. 4, ☎ 07245 20700, zentrale@kneissltouristik.at, www.kneissltouristik.at 



 Wir wünschen Ihnen

Frohe Ostern 
 … und alles Gute,
  vor allem Gesundheit,
  in dieser herausfordernden Zeit.
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Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich,  
Stifterstraße 23, 4020 Linz


