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Von Seeräubern und Entdeckern

Lässt man das vergangene Schuljahr Revue passieren,

sollte man jede einzelne Etappe als Zwischenziel einer

Reise betrachten. Bereits Johann Wolfgang von Goethe

war sich im Klaren darüber, dass man „nicht reist um an-

zukommen, sondern um zu reisen“. Und gerade dieses

Zitat beschreibt unser Schuljahr perfekt. Wir wandern auf

einem schmalen Grat zwischen unseren Wertvorstellun-

gen und der Lebenswelt der Jugendlichen. Während wir

in ihr Niemandsland eintauchen und versuchen, uns

darin zu orientieren, geben wir auch ihnen den Kompass

für ihre bevorstehende Reiseroute mit. Wir suchen nach

kitschigen Sonnenuntergängen und beruhigendem Mee-

resrauschen und müssen dabei gleichzeitig gegen

Sturmfluten und felsige Landschaften ankämpfen. Ob-

wohl das Boot oftmals zu kentern droht, reißen wir das

Steuer rechtzeitig herum, um die nächste „selige“ Insel

zu erreichen. Mit all diesen Bildern will ich nichts ver-

schleiern und schon gar nicht beschönigen. Wir sind

keine Seeräuber, Entdecker, Abenteurer oder Welten-

bummler. Denn wir Lehrer sind viel mehr als das. Es ist

unmöglich, unsere Reiserouten mit den Landkarten an-

derer Professionen zu vergleichen, denn unser eigenes

Universum ist viel zu breit gestreut, um es geradlinig skiz-

zieren zu können. Egal wie oft wir uns gefordert, ge-

schwächt, überanstrengt oder zum Teil sogar überfordert

gefühlt haben – eines muss uns klar sein: Wir reisen

nicht, um anzukommen sondern wir sind immer am Weg.

Am Weg unser Bestes zu geben, am Weg neue Perspek-

tiven in Kindern zu entfachen, die von zuhause den

Rückhalt nicht spüren. Am Weg, vorurteilsfrei neue Chan-

cen zu geben. Am Weg, jeden Tag Neugierde zu wecken

und Wissen zu vermitteln. 

Wir sind am Weg… und das reicht vollkommen. 

Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen erholsame

Ferien!

Anna Stürzl



Mit 1. Jänner 2019 änderte sich die Struktur im ober-
österreichischen Schulwesen und bescherte uns

grundlegende Neuerungen.

• Der Landesschulrat wird zur Bildungsdirektion.
• Schulqualitätsmanagerinnen und Schulqualitätsmana-

ger lösen Pflichtschulinspektorinnen und Pflichtschul-
inspektoren ab.

• Fachstellen für Inklusion, Diversität und Sonderpäda-
gogik (FIDS) werden geschaffen.

• Das Pädagogik-Paket steht in den Startlöchern.
• Die Profilbildung der Schulstandorte soll durch die Au-

tonomie der Schulen forciert werden.

Manche der strukturellen Änderungen sind teils missver-
ständlich, teils noch unausgegoren. 
Trotz all dieser Neuerungen sollen meines Erachtens
immer die Schülerinnen und Schüler im Fokus stehen,
die durch uns Pädagoginnen und Pädagogen gestärkt,
gefördert und gefordert werden, damit sie als selbstbe-
wusst und vor allem selbstreflektierte Persönlichkeiten
ihren Platz in der Gesellschaft finden und ihren persönli-
chen Weg gehen können.

Um all diesen Herausforderungen in derart bewegten
Zeiten gewachsen zu sein, bedarf es einer starken Inte-
ressensgemeinschaft wie dem CLV. Der CLV-Vorstand
unter der Leitung von Paul Kimberger und Birgit Sailler
vertritt die Anliegen der 13600 CLV-Mitglieder aus den
unterschiedlichsten pädagogischen Fachbereichen. 

Das der CLV auch im Be-
zirk Grieskirchen bestän-
dig ist, zeigt das  70-jäh-
rige Bestehen. Im Rah-
men der „Nacht des Eh-
renamts 2019“ wurde dem
CLV Bezirk Grieskirchen
Dank und Anerkennung
von der Grieskirchner Bür-
germeisterin Maria Pach-
ner ausgesprochen. 
Als erst 7 Monate fungie-
rende Obfrau des CLV in
Grieskirchen durfte ich

diese Urkunde für das 70-jährige Vereinsjubiläum entge-
gennehmen. Der Dank gebührt allen Kolleginnen und
Kollegen, die über viele Jahre den CLV Grieskirchen un-
terstützt haben. 

Der CLV geht stets mit der Zeit! 
Der Lehrerinnen- und Lehrerverein bietet nicht nur unter
der Homepage www.clv.at wichtige aktuelle Informatio-
nen, sondern ist auch durch einen Facebook-Auftritt
vertreten. Selbstverständlich gibt es weiterhin die CLV-
Kompass-Broschüren, die wesentliche dienstrechtliche
Informationen beinhalten sowie den beliebten Kalender
für jede Kollegin und jeden Kollegen.

Für die verbleibenden Tage im Schuljahr 2018/19 wün-
sche ich euch noch die nötige Energie, um viele schöne
Momente und Erlebnisse mit den Schülerinnen und
Schülern zu genießen. 
Bereits jetzt darf ich euch schöne und erholsame Som-
merferien wünschen.

Vorwort  CLV Leitlinie GR Juni 2019

Margit Malvend

Liebe CLV-Mitglieder!
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Margit Malvend

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!
Die letzten Monate und Jahre waren für das gesamte

Bildungssystem von großen Veränderungen ge-
prägt. Einerseits pädagogische Veränderungen durch
das pädagogische Paket, andererseits organisatorische
Veränderungen durch die Einrichtung der Bildungsdirek-
tion und der damit eng verbundenen Neuorganisation der
Schulverwaltung und der Schulaufsicht.

Neue Ansprechpartner und Kommunikationsstrukturen
müssen seit Anfang dieses Jahres gefunden werden.
Viele neue schulgesetzliche Regelungen, die in den
nächsten Jahren in Kraft treten sowie die autonome Ent-
scheidungsmöglichkeit der einzelnen Schulen „wollen –
sollen“ am jeweiligen Schulstandort implementiert und
umgesetzt werden. 
Eine Unmenge an Begrifflichkeiten, mit denen wir kon-
frontiert werden, begleitet uns bei der täglichen Arbeit als
Pädagogin und als Pädagoge.

Als Personalvertreterin für den Bezirk Grieskirchen sehe
ich meine Aufgabe darin, euch, liebe Kolleginnen und
Kollegen bestmöglich zu informieren und bei all diesen
vielfältigen Herausforderungen zu begleiten.

Besprechungsraum der 
Personalvertretung 
In meinem Besprechungsraum in der VS Grieskirchen
oder gerne auch am eigenen Schulstandort stehe ich
nach Vereinbarung eines Termins gerne zu einem Bera-
tungsgespräch bereit. Für Sabbaticalberatung, Gehalts-
berechnungen, Pensionsberatung und Pensionsberech-
nungen, aber auch bei besoldungs- und dienstrechtli-
chen Fragen, Wünschen, Anregungen, Kritik, … bitte ich
euch, einfach zum Telefon zu greifen und mit mir Kontakt
aufzunehmen. 

In den ersten 10 Monaten meiner Tätigkeit als Personal-
vertreterin kam es bereits zu vielen Begegnungen – bei
Informationsveranstaltungen, bei Telefongesprächen,
den Sprechtagen und bei den Schulbesuchen. Für diese
wertschätzenden Begegnungen möchte ich mich recht
herzlich bedanken. 

Bezirksvorschau für das 
Schuljahr 2019/20
Die Erhebungen der Bildungsregion Grieskirchen an den
Schulen für das kommende Schuljahr zeigen, dass
 voraussichtlich im Volksschulbereich die VS Peuerbach,
die VS St. Georgen, die VS St. Thomas  und die VS
Wendling je eine Klasse verlieren. Eine Klasse gewinnen
die VS Bad Schallerbach, die VS Haag a.H., die VS Hof-
kirchen/Tr., die VS Michaelnbach, die VS Neukirchen/W.
und die VS Pram. 
Im Bereich der NMS verlieren die MNMS Haag a.H., die
NMS Neukirchen/W. und die NMS Pram je eine Klasse.
Die NMS Waizenkirchen kann hingegen eine zusätzliche
Klasse eröffnen. Die PTS Grieskirchen rechnet wieder
mit fünf Klassen.
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Diese Zahlen bilden die Grundlage für erste Überlegun-
gen. Sobald über die Ressourcen Klarheit herrscht, be-
ginnt die konkrete Planungsarbeit. Ziel ist es, die Grob-
planung bis zum Ferienbeginn soweit abgeschlossen zu
haben, dass die Lehrerinnen und Lehrer informiert in die
Ferien starten können. Ich bitte allerdings um Verständnis,
dass Unvorhersehbarkeiten zu Schulbeginn noch Verän-
derungen bewirken können. Die Personalvertretung ist –
wie all die Jahre vorher – in die Planungsarbeit eingebun-
den, und auch heuer sind wir sehr bemüht für die Kolle-
genschaft die bestmöglichen Lösungen zu finden.

Zielgerade in die Sommerferien…
Wir alle haben einen Beruf, der nicht immer der ein-
fachste ist. Dennoch gehört er meines Ermessens zu den
schönsten Professionen, die es gibt. 

Ich wünsche euch noch schöne Schulwochen bis zum
Schulschluss, dass ihr vieles von dem noch umsetzen
könnt, was ihr euch vorgenommen habt sowie einen er-
folgreichen Abschluss des Schuljahres.

Für die Ferien wünsche ich unzählige 
„Ruheinseln“ zum Tanken neuer Energie für 

Körper, Geist und Seele!

Wir gratulieren

Berufstitel-
verleihungen

Am 14. März 2019 überreichte LH Mag. Thomas
Stelzer im Rahmen einer Feierstunde im Steiner-

nen Saal des Landhauses in Linz die von Bundesprä-
sident Dr. Alexander Van der Bellen verliehenen
Berufstitel für Lehrerinnen und Lehrer aus Oberöster-
reich. Diese Berufstitel sind eine Wertschätzung für die
geleistete Arbeit. 
Herzliche Gratulation an die geehrten Kolleginnen und
Kollegen aus unserem Bezirk!

Oberschulrat/Oberschulrätin
VD Gertraud Kubinger VS Wendling
VD i. R. Marianne Nimmervoll VS Taufkirchen 

Schulrat/Schulrätin
OLNMS Erwin Böck NMS Pram
VOL Adelheid Friedl VS Taufkirchen
OLNMS Eva Knoll NMS 

Neumarkt-Kallham
VOL Maria Krenn VS Taufkirchen
VtRL Gertraud Mayr VS Grieskirchen
OLNMS Gerlinde Moser NMS Pram
OLNMS Karoline Pimingstorfer NMS 

Neumarkt-Kallham
OLNMS Christine NMS 
Schaur-Waslmayr Neumarkt-Kallham
OLNMS Gabriele Seyfried NMS Pram

Erlebnisberg-Luisenhöhe Haag am Hausruck
Das unvergessliche Ausflugsziel für Schulklassen, Busreisen, Familien und Gruppen aller Art.

Die erste barrierefreie Erlebnisbahn Österreichs. Eltern mit Kinderwagen und geh behinderte Men-
schen können problemlos die Bergstation mit ihrer 20 m2 großen Holzplattform erreichen und den
Blick ins Hausruckland genießen. Die 750 m lange Sommerrodlbahn bietet Aktion pur. Ab 8 Jahren
können Kinder alleine und ab 3 Jahren mit Begleitung fahren. Durch den Waldhochseilpark führen Sie
über die Baumwipfeln ausgebildete Trainer. Natur erleben und erspüren Sie auf den 26 Stationen des 3,5
km langen Weg der Sinne. Die letzte Station der Sinne ist der 32 m hohe Aussichtsturm. Die Wald-
schenke lädt ein mit bodenständigen Schmankerl. Neben der Waldschenke gibt es den Waldspielplatz.
Am 32 m hohen Panorama-Aussichtsturm können Sie noch einen Blick bis zum Ötscher, zum Dach-
stein und zum Untersberg genießen.

Nähere Information: 0650 9860270, 07732/2351 oder www.luisenhöhe.at
Öffnungszeiten Juni bis September 2019 (täglich von 10-18 Uhr): 
1. bis 30. Juni täglich (außer: 3., 4., 10., 17., 18., 24 und 25. Juni)
1. Juli bis 31. August täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr. 
1. bis 30. September täglich (außer: 9., 10., 16., 17., 23., 24. und 30. September)
1. bis 27. Oktober täglich (außer: 1.,7., 8., 14., 15., 21. und 22. Oktober)             

Änderungen
 aufgrund de

r

Wetterlage vo
rbehalten

Quelle: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/10/22/36/seychelles-1730082_1280.jpg
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

VL Rainer Lang

GÖD-Rechtsschutz schützt!

Aus allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes ist eine
Zunahme an Rechtsschutzansuchen zu verzeich-

nen. 
• Gewalt gegen öffentlich Bedienstete nimmt zu!
• Es gibt vermehrt ungerechtfertigte strafrechtliche

Anzeigen gegen öffentlich Bedienstete!
• Tätliche Angriffe sind im Steigen begriffen!

Die GÖD als starker Partner und der GÖD-Rechts-
schutz hilft:

• Kostenlose Beistellung eines Anwalts in Straf-, Diszip-
linar- und Zivilrechtsverfahren

• Mehr als 2000 Mitglieder erhalten jedes Jahr Rechts-
schutz.

• Mehr als 80 Prozent aller Disziplinar- und Strafverfah-
ren pro Jahr enden mit Freisprüchen oder Verfahrens-
einstellung!

Gewerkschaftsbeitrag 
steuerlich absetzen
Gewerkschaftsbeiträge, die bereits bei der laufenden
Lohnverrechnung berücksichtigt worden sind (ersichtlich
auf dem Bezugszettel unter „Abzüge“), mussten früher auf
dem Antrag zur Arbeitnehmerveranlagung (bzw. der Ein-
kommenssteuererklärung) nicht noch einmal angegeben
werden.
Hier hat es vor einiger Zeit eine Änderung gegeben.
Unter der Kennzahl 717 sind „Gewerkschaftsbeiträge
und sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und Interes-
sensvertretungen – tatsächlich zustehender Jahresbe-
trag – ausgenommen Betriebsumlage“ einzutragen.

Das bedeutet:
• Wenn außer dem bereits bei der Lohnverrechnung be-

rücksichtigten Gewerkschaftsbeitrag keine sonstigen
Beiträge geltend gemacht werden, besteht keinerlei
Handlungsbedarf.

• Wenn neben dem Gewerkschaftsbeitrag jedoch
„sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und Inte-
ressensvertretungen“ steuerlich geltend gemacht
werden,(z.B.: Clv, ÖAAB,…) muss bei der Kennzahl
717 der Gesamtbetrag aller derartigen Beiträge
(also inklusive dem bereits bei der Lohnverrechnung
berücksichtigten jährlichen Gewerkschaftsbeitrag)

angegeben werden. Geschieht das nicht, werden die
bereits berücksichtigten Gewerkschaftsbeiträge wieder
zum Einkommen addiert und nachversteuert.

Beispiele - Gewerkschaftsbeitrag ab 
1. 1. 2019 brutto: 
1 % vom Bruttogehalt, jedoch höchstens 26,17 EUR

pd-Vertragslehrperson: 1. Gehaltsstufe - volle Lehrver-
pflichtung:

Gew.-Beitrag brutto: 26,14 EUR
effektiver Gew.-Beitrag: 17,01 EUR

IIL-Vertragslehrerin/Vertragslehrer - volle Lehrverpflich-
tung:

Gew.-Beitrag brutto: 24,40 EUR
effektiver Gew.-Beitrag: 15,86 EUR

IL-Vertragslehrerin/Vertragslehrer: 5. Gehaltsstufe - volle
Lehrverpflichtung:

Gew.-Beitrag brutto: 26,17 EUR
effektiver Gew.-Beitrag: 17,01 EUR

Nettogehalt Nettogehalt 

ohne Gew.-Beitrag: mit Gew.-Beitrag:

1 863,41 EUR 1 846,40 EUR

Nettogehalt Nettogehalt 

ohne Gew.-Beitrag: mit Gew.-Beitrag:

1 714,82 EUR 1 698,96 EUR

Nettogehalt Nettogehalt 

ohne Gew.-Beitrag: mit Gew.-Beitrag:

2 906,92 EUR 2 891,74 EUR
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pragm. Lehrerin/Lehrer: 10. Gehaltsstufe - volle Lehrver-
pflichtung:

Gew.-Beitrag brutto: 26,17 EUR
effektiver Gew.-Beitrag: 15,18 EUR

pragm. Lehrerin/Lehrer: 16. Gehaltsstufe und große DAZ
- volle Lehrverpflichtung:

Gew.-Beitrag brutto: 26,17 EUR
effektiver Gew.-Beitrag: 15,18 EUR

Erhöhung des Zuschusses für 
Bildungsfahrten

Zuschuss von 10 Euro (statt 5 Euro) für jedes Mitglied
einmal pro Kalenderjahr zu Bildungsfahrten.
Es werden Bildungsfahrten in Österreich und ins benach-
barte Ausland gefördert. 
Der Antrag kann erst nach der Bildungsfahrt gestellt
werden. Es kann nur einmal jährlich angesucht werden. 

Zum Abschluss möchte ich allen Lehrerinnen und Leh-
rern alles Gute, viel Kraft und wunderschöne Ferien wün-
schen.

VL Rainer Lang
Vorsitzender des GBA Grieskirchen

Nettogehalt Nettogehalt 

ohne Gew.-Beitrag: mit Gew.-Beitrag:

1 865,10 EUR 1 848,09 EUR

Nettogehalt Nettogehalt 

ohne Gew.-Beitrag: mit Gew.-Beitrag:

2 302,07 EUR 2 287,30 EUR
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Paul Kimberger

Anreizsystem „Frühförderung”

Es war erwartbar, dass die Empörung über meinen
Vorschlag für ein Anreizsystem im Bereich der Früh-

förderung bei einigen dazu führt, dass sie vor lauter Auf-
regung rot und grün im Gesicht werden. Erstaunlich ist
für mich aber doch, dass manche wirklich glauben, sich
„fremdschämen“ zu müssen, Eltern mit Angeboten stär-
ker dabei zu unterstützen, ihrer erzieherischen Pflicht
nachzukommen und ihre Verantwortung gegenüber den
eigenen Kindern und deren Zukunft von Anfang an auch
wahrzunehmen – so gut sie eben können und so schwie-
rig das für manche auch ist.

Ich frage mich, ob es hier einfach nur an Kompetenz
mangelt, gesellschaftspolitische Realitäten zu erkennen –
oder will man diese bewusst sozialromantisch weiter aus-
blenden? Oder soll hier vielleicht wieder einmal sugge-
riert werden, alles sei ohnehin nur ein Lehrerproblem,
obwohl sich das Bildungswesen in einem immer kompli-
zierteren gesellschaftlichen Spannungsfeld befindet und
man nicht übersehen darf, wie viele außerschulische
Faktoren für ein gutes Schulwesen entscheidend sind?

Ein Wiener Kollege schrieb mir dazu: „Danke für Ihr super
ORF-Interview (vom 14. Februar 2019). Für mich als
Sonderschullehrer trifft Ihre Aussage den Kern meiner Ar-
beit. Das simple Verteilen von Sozialleistungen führt zu
wenig Lernfortschritt bei meiner Klientel […]!“ Eine von
zahlreichen Rückmeldungen, die bestätigen, dass wir
den Realitäten ins Auge sehen müssen, wenn wir mehr
tun wollen für eine gute Zukunft unsere Kinder.

Im Bereich der Frühförderung stehen für mich daher fol-
gende Punkte im Vordergund:

• Die ersten sechs Lebensjahre eines Kindes dürfen pä-
dagogisch nicht (mehr) ausgeblendet werden, weil in
dieser Zeit schon oft so viele Lebenschancen verloren
gehen, die später auch mit den besten didaktischen
Konzepten und höchstem pädagogischem Aufwand nur
mehr sehr schwer aufgeholt werden können. Der Raum
für Kompensation ist erfahrungsgemäß schmal, daher
brauchen wir weit mehr und vor allem auch bessere
Förderangebote schon vor dem Schuleintritt der Kin-
der.

• Bei etwaigen Defiziten ist möglichst früh eine detaillierte
und fachlich fundierte Information der Eltern sowie eine
stärkere Sensibilisierung auf ihre Fördermöglichkeiten
im Bereich der Frühkind- und Elementarpädagogik not-
wendig und wünschenswert. Nehmen Eltern dann qua-
lifizierte Unterstützungs- und Förderangebote in An-
spruch, könnte das im Sinne eines Anreizsystems ana-
log dem „Mutter-Kind-Pass“ mit höheren Transfer- oder
Sachleistungen honoriert werden. Sollten Eltern aber
eine Kooperation grundsätzlich ablehnen – bedauerli-
cherweise gibt es auch solche – und damit die Entwick-
lungschancen ihrer Kinder vermindern, braucht es
wahrscheinlich spürbare Konsequenzen, um eine Ver-
haltensänderung im Sinne der Verantwortung gegen-
über ihren eigenen Kindern (und auch gegenüber
anderen! ... darüber müsste man vielleicht auch einmal
reden) herbeizuführen. In diesen scheinbar aussichts-
losen Fällen könnten als „Ultima Ratio“ dann auch ein-
mal zeitlich befristet Transferleistungen eingefroren
werden.

• Unter dem Motto „lieber früher investieren, als später
teuer reparieren“ könnten in weiterer Folge frei wer-
dende finanzielle Mittel in pädagogisch sinnvolle Maß-
nahmen für unsere Kinder investiert werden. Ein
Beispiel wäre hier die notwendige Doppelbesetzung in
Volksschulklassen, vielleicht auch unter Heranziehung
eines klugen Chancenindexes. Die Tatsache, dass der
Entwicklungsunterschied von Kindern bei Schuleintritt
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Wussten Sie schon ...wissenschaftlich belegt schon drei Jahre und mehr be-
trägt, lässt mich jedenfalls nicht gleichgültig bleiben.

Mir geht es also vor allem um mehr und bessere Entwick-
lungsmöglichkeiten für unsere Kinder (und hier ganz be-
sonders für jene, die benachteiligt sind und unsere ganz
besondere Aufmerksamkeit brauchen) und die gilt es
auch aus entwicklungspsychologischen Gründen ab den
ersten Lebenstagen bestmöglich zu gestalten und unter-
stützend zu begleiten.

Ihr

Paul Kimberger
Landesobmann des CLV OÖ

Finnland 2 %

Schweden 5 %

Frankreich 8 %

England 12 %

Internationaler Mittelwert 31 %

Deutschland 71 %

Österreich 74 %

Anteil der Grundschulen, an denen laut Schulleitung
nicht einmal 25 Prozent der Schulanfängerinnen und
Schulanfänger „Literacy Skills“ besitzen (Stand: 2016):

(IEA (Hrsg.), PIRLS 2016, International Results in Reading (2017), Seite 182)

„Forschungen in der Neurowissenschaft haben offenge-
legt, dass die Empfindlichkeit wichtiger Areale im Gehirn,
wie Bereiche der emotionalen Kontrolle, Sozialverhalten
und sprachliche sowie rechnerische Fähigkeiten, in den
ersten Lebensjahren ihren Höhepunkt erreichen.“

LEHRER/INNEN SCHAFFEN ZUKUNFT.

Eine Initiative des CLV
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Durch einen Vorfall in der HTL Ottakring wird diese
Problematik nun endlich auch seitens der Medien

und der Dienstbehörde öffentlich thematisiert. Mich be-
stürzt die Tatsache, dass nur allzu oft Druckstellen des
Systems erst dann breit diskutiert werden, wenn „etwas
passiert ist“. In diesem Fall war es die Veröffentlichung
von Videos über die Social Media, die den Stein ins Rol-
len brachte.

Die in letzter Zeit genannten Gewaltszenen im Schulbe-
reich sind nur die Spitze des Eisbergs. Spucken, an die
Wand drücken, Gewaltbereitschaft zeigen, andere verbal
bzw. mit Messer oder Schere bedrohen geht absolut
nicht.

Bei den Lösungsansätzen seitens des Ministeriums
gegen Gewalt und Mobbing an Schulen ist zwischen
Pflichtschule und weiterführenden Schulen zu unter-
scheiden. Während in den weiterführenden Schulen ex-
tremen Ausschreitungen mit Schulverweisen begegnet
werden kann, ist im Pflichtschulbereich eine „Entlassung“
eines Schülers nicht möglich. Die Kinder müssen be-
schult werden. Vorrangig ist natürlich der Auslöser etwai-
ger Aggressionen zu orten und zu bekämpfen. Dies
können unter anderem Überforderung, Defizite bei der
emotionalen Wahrnehmung, Kommunikationsdefizite,
Defizite mit sozialer Kompetenz, kritische Lebensereig-
nisse oder das soziale Umfeld sein. 

Das Modell von Time-Out-Zeiten wird bereits jetzt an vie-
len Schulen umgesetzt. Hier soll für die Schülerin/den
Schüler eine Zeit der „Abkühlung“ möglich sein. Die be-
nötigten personellen Ressourcen werden oft durch den
freiwilligen und unbezahlten Einsatz von Pädagoginnen
und Pädagogen zur Verfügung gestellt. Laut Modell des
BMBWK soll es zukünftig die Möglichkeit geben, für
einen begrenzten Zeitraum Schülerinnen und Schüler
durch pädagogisch geschultes Personal zu betreuen und
auch im Unterrichtsstoff weiter zu unterrichten. Dafür
müssen aber auch entsprechend ausgebildete Fachleute
und genügend Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
werden. Der Bedarf an Sozialarbeitern, Schulpsycholo-

Dietmar Stütz

gen und administrativem Unterstützungspersonal steigt
ständig an. Wir sind in Österreich das absolute Schluss-
licht in Europa, wenn es um zusätzliches Personal für un-
sere Schulen geht. Bis jetzt ist uns das Ministerium die
entsprechenden Ressourcen schuldig.

Besonders problematisch sind Situationen, in denen die
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, aber auch die
der Lehrerinnen und Lehrer bedroht ist. In solchen Fällen
hilft oft nur noch die Suspendierung des aggressiven Kin-
des. Hier müssen verwaltungsvereinfachte Lösungen ge-
funden werden. Es darf nicht sein, dass aufgrund
fehlender rascher Umsetzungsmöglichkeiten eine fortge-
setzte Gefährdung für die anderen besteht. Es ist höchste
Zeit, den Lehrerinnen und Lehrern geeignete Werkzeuge
zum Schutz der Schülerinnen und Schüler aber auch zu
ihrem eigenen Schutz zur Verfügung zu stellen. Schließ-
lich hat der Dienstgeber auch eine Fürsorgepflicht gegen-
über seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
wahrzunehmen! 

Die politische Konstellation in Österreich ist derzeit völlig
offen. Nach erfolgter Regierungsbildung im Herbst müs-
sen anstehende Regelungen trotzdem schnell entschie-
den und umgehend umgesetzt werden.

Dietmar Stütz,
Vorsitzender des Zentralausschusses für APS

Aggressionsbereitschaft
an Schulen steigt
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ZAUMKUMA

Am 11. März 2019 fand zum ersten Mal in der Volks-
schule Kallham ein CLV-JL „ZAUMKUMA“ statt. Zu

Beginn gab es ein kurzes Impulsreferat. Markus Schla-
ger-Weidinger referierte zum Thema „Schulautonomie
und Verwaltungsreform – Eine Orientierungshilfe“. 

Danach folgte der Hauptteil der Veranstaltung:
Zeit um….
….sich einander kennen zu lernen
….sich auszutauschen (Erfahrungen, 

Materialien, Ideen, .…)
….miteinander zu reden.

„ZAUMKUMA“
Beim gemütlichen Ausklang gingen der Referent, SQM
Doris Aflenzer und CLV-Obfrau Margit Malvend auf Fra-
gen, Anliegen und Anregungen der anwesenden Jung-
lehrerinnen und Junglehrer ein. Außerdem wurden un-
terschiedliche Erfahrungen ausgetauscht. 

Die CLV Junglehrervertretung Grieskirchen bedankt sich
herzlich für Euer zahlreiches Kommen!

Daniela Rader 
CLV JL-Vertretung Grieskirchen
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DIE REISE INS BÖHMISCHE
BÄDERDREIECK 2018
vom 30.05. bis 03.06.2018 war für alle 36 Teilnehmer ein
besonders schönes Erlebnis. Auf den Spuren von Goe-
the, Schiller, Tolstoi, Kafka, Stifter; Beethoven, Schu-
mann, Chopin, Brahms; Kaiser Franz Joseph, König
Edward VII und vielen anderen berühmten Persönlichkei-
ten begleitete uns ein äußerst  kompetenter Fremdenfüh-
rer durch die drei Badeorte Marienbad, Karlsbad und
Franzensbad, in denen
man den Spuren der
Monarchie auf Schritt
und Tritt begegnet. Bei
einem Besuch in der
Brauerei Pilsen konn-
ten wir unseren Durst lö-
schen, was bei den
Sommertemperaturen
nicht zu verachten war.
Ein Erdschweinessen
in Loket rundete die ku-
linarischen Genüsse ab. 
Im Schloss Petschau/
Bekov bewunderten wir
den großartigen Mau-
russchrein aus dem 13.
Jahrhundert. Den Fürs-
ten Metternich besuch-
ten wir in seinem
Schloss Königswart.
Ein Besuch der Stadt
Eger, des Barockklos-
ters Waldsassen und
eine Bummelbahnfahrt
durch Regensburg bildeten schließlich den Abschluss
einer schönen Reise.

Für 2019 ist die nächste Reise bereits
vorbereitet: Es geht vom 16. - 20. Okto-
ber in das Veneto. 
Unser Hotel wird in Padua sein. Von dort aus geht es zum
Brenta Kanal mit einer Panoramafahrt entlang der be-
rühmten Villen. Vicenza mit seinem Olympischen Thea-
ter, die Euganeischen Hügel und die Abtei Praglia
werden wir am dritten Tag besuchen.  Auch die Städte Tre-
viso und Udine sind im Programm vorgesehen. Kulinari-

sche Genüsse erwarten uns in der Prosciutteria Dok
dall' Ava und bei einer Weinverkostung. Es ist bei unse-
ren Reisen schon Tradition, dass die Technik nicht zu kurz
kommt. Deshalb haben wir einen Besuch des Luftfahrt-
museums San Pelagio in das Reiseprogramm aufge-
nommen.
Im Jahr 2019 hat der Pensionisten-Ausschuss bereits
interessante Veranstaltungen durchgeführt – einige Ver-
anstaltungen sind noch geplant. 
Die „Standard“- Veranstaltungen sind wie bisher:
• Der monatliche Stammtisch im Gasthof Greifene-

der Tolleterau, immer am  zweiten Donnerstag im
Monat um 17 Uhr  und

• die monatliche Veranstaltung der GRUPPENORD
immer am letzten Dienstag im Monat. Wir freuen uns
über viele gesellige Stunden und das Wiedersehen mit
Freunden.

• Darüber hinaus waren wir schon im Mai auf Wallfahrt
in Mariazell. Die Fahrt absolvierten wir umweltfreund-
lich mit der WESTBAHN und der Mariazellerbahn.

• Im Juni besuchen wir das Stift Lilienfeld und die Por-
zellanmanufaktur LILIENPORZELLAN (Busfahrt)
und die 

• Erlebnisgärtnerei BERGMOSER in Frankenmarkt
(mit Fahrgemeinschaften) 

• Die Schokoladenwelt WENSCHITZ in Allhaming
kommt gleich am Anfang der Ferien dran.

• Und im Herbst setzen wir fort…
Übrigens: Ein Besuch der Ausstellung KREISELMANIA
im KULTURAMA Schloss TOLLET kann nur bestens
empfohlen werden (auch sehr interessant für Kinder).
Schöne Ferien und viel Erholung wünschen die Sektion

Pensionisten und Günther Roitinger 

Unsere Pensionisten sind aktiv!

Günther Roitinger 
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Der CLV Grieskirchen mit seinen überaus aktiven Se-
nioren und Seniorinnen hat am zweiten Montag im

Mai einen kulturellen Leckerbissen angeboten.
Ein gebürtiger Waldkirchner, JULIAN SIGL aus Atzers-
dorf, konnte zu dieser Veranstaltung gewonnen werden.
Der Schauspieler ist seit einiger Zeit am Landestheater
Linz engagiert und hat sich u.a. mit einer Bravourleistung
im Stück ´Jägerstätter´ einen Namen gemacht.
Der junge Mann interpretierte den Text von Helmut Qual-
tinger aus dem Anfang der Sechzigerjahre in beeindru-
ckender, faszinierender Weise. 
Seine Interpretation des Stückes gelang ihm vor allem
dank des variantenreichen Einsatzes seiner tollen und
angenehmen Stimme, die dauernd zwischen Dialekt und
Hochsprache wechseln musste, sowie seiner imponie-
renden Gestik und Mimik.
Das Stück – angesiedelt in der Zwischenkriegszeit bis hi-
nein in die Nachkriegszeit – ist eine Abrechnung vieler,
meist politischer, aber auch zahlreicher menschlicher und
zwischenmenschlicher Aktionen mit vielen kleinen, zum
Nachdenken animierenden Aussagen und zahlreichen
Szenen, die einfach zum Nachdenken, Schmunzeln bis
hin zum Lachen verleiteten.

HERR JULIAN beeindruckte 
mit dem HERRN KARL 

Insgesamt eine mehr als gelungene Veranstaltung, die
mit einem langen, langen Applaus der fast 80! Teilneh-
mer/innen – in erster Linie SeniorInnen – endete. 

OSR Peter Andeßner, 
Sektion Pensionisten

4872 Neukirchen/Vöckla, Oberhaid 8 
Tel.: 0 7682 / 7033, e-mail: info@stehrerhof.at

www.stehrerhof.at

Geöffnet von 1. April bis 31. Oktober 10 - 17 Uhr

Freilichtmuseum Stehrerhof

Moderation: Dr. Franz Gumpenberger

Ab 10 - 17 Uhr Handwerker-
tag und Ausstellung der 
Neukirchner Hobbykünstler

Eintritt frei

Jeden Mittwoch Bauernkrapfen von 11 - 13 uhr 

Null-euroscheiN-

stehrerhof

seit Mai 2019 erhältlich

Programm: Dampfmaschin-
dreschen, Pferdegöpelfahren, 
Handdreschen,zahlreiche Hand-
werksvorführungen, Volksmusik,
Krapfenbacken, Schnapsbrennen,
Spinnen, Weben, Volkstanz, 
Kräutergarten, Tag der Schulen.
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Bildung CLV Leitlinie GR Juni 2019

Europapolitische Bildung
an unseren Schulen 

Urteilsbildung, Eigeninitiative, Partizipation, Hand-
lungsfähigkeit, Respekt, Anerkennung und vieles

mehr schafft ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl,
es macht uns zu einer Einheit. Eine Einheit wie die Euro-
päische Union. Damit es auch ein Bündnis bleibt, muss
Europapolitische Bildung nach vorne rücken. Passive Bil-
dung passiert überall, ob zu Hause oder auf der Straße.
Aktive Bildung gelingt jedoch hauptsächlich in der Schule.
Daher ist es wichtig, nicht nur europapolitische Themen
in den Unterricht zu integrieren, sondern auch bei den
Schülerinnen und Schülern politisches Engagement zu
wecken. Hierbei versteht sich nicht
nur, an einer Wahl teilzunehmen,
sondern durch und durch politisch zu
denken und zu handeln. Eine
Stimme einer Partei zu geben, ist
das Eine. Das Andere ist jedoch,
diese mit einer Selbstverständlich-
keit abzugeben, wie das nächtliche
Zubettgehen. Leider ist das politi-
sche Interesse noch nicht so weit
ausgeprägt wie gewünscht. Dieses
muss noch mehr entfacht und verin-
nerlicht werden. Dabei reicht das
Wissen, wie alle unsere Politikerin-
nen und Politiker heißen oder wie
eine Regierung funktioniert, nicht
aus. 
Nein, Politische Bildung hat eine
ganz andere Bedeutung: Setzen Sie

sich in Ruhe hin und denken Sie zum Beispiel über die
aktuelle Situation in Österreich, Europa oder gar auf der
ganzen Welt nach. Wenn Sie sich jetzt nun Ihre eigene
Meinung darüber bilden, dann beginnt ab diesem Zeit-
punkt politisches Denken. Wenn Sie im Anschluss Ihre
Ansicht kundtun und Ihren Standpunkt verteidigen, dann
beginnt hier politisches Handeln. Das hört sich vielleicht
einfach oder selbstverständlich an, ist es aber nicht. 
Angenommen, Lehrkräfte arbeiten ein Thema zur EU aus
und fragen anschließend ihre Schülerinnen und Schüler,
welche Erkenntnis sie daraus schaffen. Dabei ist es keine
Seltenheit, dass zunächst keine Antwort kommt. Übel
kann es ihnen nicht genommen werden, denn sich über
etwas Gedanken zu machen und daraus sein eigenes Ur-
teil zu bilden, ist für viele schwer und vor allem anstren-
gend. Daher muss politisches Denken und Handeln geübt
werden. Je früher und öfter über beliebige Themen im Un-
terricht geurteilt sowie diskutiert wird, desto besser gelingt
die politische Verinnerlichung und desto selbstverständ-
licher wird es im Erwachsenenalter. Also HEUTE mit Po-
litischer Bildung aktiv werden, damit weiterhin eine starke
Union, die an politischen Materien und Auseinanderset-
zungen interessiert ist, erhalten bleibt.

Linda Schneider, 
Lehrerin an der NMS Hofkirchen 

www.mitwirkung.dbjr.de
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Nach dem Abendessen habe ich die Hausaufgaben
meiner Schülerinnen und Schüler korrigiert.

Mein Mann saß in der Nähe und spielte „Candy Crush“
auf seinem Handy.
Plötzlich kamen mir die Tränen.
„Warum weinst du, meine Liebe?“, fragte mein Mann.
„Gestern habe ich meiner Klasse einen Aufsatz aufgetra-
gen mit dem Titel „Mein Wunsch“, sagte ich zu ihm.
„OK, und was bringt dich zum Weinen?“, fragte er weiter,
während er mit einem Auge sein Spiel betrachtete.
„Der letzte Aufsatz hat mich so sehr bewegt, dass ich wei-
nen musste.“
Neugierig fragte mein Mann: „Was ist es, das dich zum
Weinen gebracht hat?“
„Hör zu, ich werde dir den Aufsatz vorlesen“, antwortete
ich und wischte mir die Tränen beiseite.

„Mein Wunsch ist es, ein Smartphone zu werden. Meine

Eltern lieben ihre Smartphones sehr.

Sie kümmern sich so sehr um ihre Smartphones, dass sie

manchmal vergessen, sich um mich zu kümmern. Wenn

mein Vater müde von der Arbeit nach Hause kommt, hat er

Zeit für sein Smartphone, aber nicht für mich.

Wenn meine Eltern eine wichtige Arbeit verrichten und ihre

Telefone klingeln, werden sie sofort antworten, aber sie

werden mir nicht antworten ….  auch wenn ich weine.

Sie spielen Spiele auf ihren Smartphones, aber nicht mit

mir.

Wenn sie mit jemandem am Telefon sprechen, hören sie nie

auf mich, auch wenn ich ihnen etwas Wichtiges sage.

Also, mein Wunsch ist es ein Smartphone zu werden.“

Jetzt war es mein Mann, der sich die Tränen abwischen
musste.
„Wer hat das geschrieben?“, fragte er leise.
Ich sah zu ihm auf und sagte mit erstickter Stimme:
„Unser Sohn …“.

Lasst uns unsere Familie und unsere Beziehungen nicht
für das Streben nach materiellen Dingen opfern.
Smartphones sind hier, um unser Leben einfacher zu ma-
chen, aber nicht, um uns zu kontrollieren, uns süchtig und
unsozial zu machen.
Es ist nicht zu spät, zu einem echten Familienleben zu-
rückzukehren, zurück in die Zeiten, wo Internet und Com-
puterspiele nicht die Nummer eins waren.
Legen Sie das Telefon für eine Weile beiseite. Sprechen
Sie mit Ihren Kindern, Ihrem Ehepartner oder Ihren
Freunden – so als wäre es 1999. Gehen Sie mit gutem
Beispiel voran. Was auch immer Sie tun, werden Ihre Kin-
der auch tun. Sprechen Sie mit den Menschen, die Sie
lieben, und stellen Sie sicher, dass sie sich geliebt fühlen.
Von Ihnen können Sie Liebe empfangen.
Kann Ihr Smartphone Ihnen Liebe schenken?

Diesen sehr berührenden Text habe ich von einer Kolle-
gin auf meinem Smartphone erhalten und er hat mich
sehr nachdenklich gemacht. Ich habe den Text abge-
schrieben und möchte ihn allen weitergeben, die mit Kin-
dern in Berührung kommen, seien es die eigenen Kinder,
unsere Schülerinnen und Schüler, Enkelkinder, Nach-
barskinder oder Kinder von Bekannten. 
Versuchen wir gerade jetzt in den kommenden Ferien Ur-
laubstage zu verbringen, in denen unser Smartphone
auch mal Urlaub hat.

In diesem Sinne wünsche ich allen Kolleginnen und Kol-
legen viel Erholung, Zeit, um die Schönheit der Natur zu
erkunden und zu genießen, Zeit zum Reden, zum Spie-
len und vor allem um Liebe zu schenken. 

Maria Wiesinger
Religionslehrerin an der VS Kallham
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Schulklassenbesuche in Museen ergänzt den Unter-
richt und ist für Schüler eine reale Begegnung mit his-

torischen Objekten. Das abwechslungsreiche Angebot
der Museen lässt sich heutzutage besonders gut mit Un-
terrichtsinhalten kombinieren und wird deshalb zu einem
ganz eigenen Lernort. Die Lehrpersonen können auch
später im Unterricht auf Geschehnisse zurückgreifen. 
Besonders für Schüler ist ein Museumsbesuch außerge-
wöhnlich, weil der Unterricht außerhalb der Lernumge-
bung stattfindet. Auf diese Weise können die Kinder auch
ein paar Stunden dem gewohnten Schulalltag entgehen.
Weiters werden die Jugendlichen angeregt, sich aktiv mit
Kultur und Geschichte in der eigenen Region zu beschäf-
tigen.

Lernen Sie die Museenland-
schaft in Grieskirchen kennen

Die Museen im Bezirk Grieskirchen laden ihre Besuche-
rinnen und Besucher ein zu einer Entdeckungstour,

die viele Überraschungen bietet. 
Dazu gehört das Schlossmuseum in Peuerbach mit den
Schwerpunkten OÖ Bauernkriege und OÖ Landeskrippe.
Ergänzend dazu ist ein Besuch des Stefan Fadinger-Mu-
seums in St. Agatha empfehlenswert. Weiters zu besich-
tigen ist das Haager Heimatmuseum. Es ist im ma-
lerischen Schloss Starhemberg mit seinem schönen Re-
naissance-Innenhof untergebracht. Im Schuhmacher- und
Brauchtumsmuseum Peuerbach befindet sich eine kom-
plett eingerichtete Schuhwerkstätte.

Egal ob privat, Schulausflug oder mit einer Reisegruppe –
die Museen im Bezirk Grieskirchen garantieren für ein
ganz besonderes Erlebnis.

Museen                                        CLV Leitlinie GR Juni 2019
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Das Museum als 
Bildungsstätte

4722 Peuerbach, Steegenstraße 7
Info: 07276 3192 und 0664 1948869

Komplett 
eingerichtete 

Schuhwerkstätte
Obergeschoß: regelmäßig Sonderausstellungen über Brauchtum und
Volkskunst und eine gemütliche Stube für die Besucher.
Öffnungszeiten: April bis Oktober Freitag 10 - 17Uhr, oder nach Ver-
einbarung. Eintritt. 2,-- Schülergruppen nach Vereinbarung

Schuhmacher- und 
Brauchtumsmuseum 

s o N d e r a u s s t e l l u N g  2019

SCHÄTZE IM 
VERBORGENEN 

KOsTbArKeiTen AUs PrivATsAMMlUnGen

23. Juni (So.) 14.00 – 17.00 Uhr
Persönlichkeiten der Region - Haag

21. August (Mi.) 9.00 – 12.00 Uhr
Kinder-Ferienprogramm

25. August (So.) 14.00 – 17.00 Uhr
Persönlichkeiten der Region - Geboltskirchen

29. September (So.) 14.00 – 17.00 Uhr
- Persönlichkeiten der Region - Rottenbach
- Tag des Denkmals
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jeweils Samstag
06.07./03.08./07.09./05.10.
Treffpunkt jeweils um 14:30 Uhr
vor dem unteren Stadtturm

Vöcklabruck hat ein kleines eigenes Schlossereimuseum, das sich
dem einst blühende Handwerk der Schmiede 
widmet. Zur Ausstattung gehören Esse, zwei Drehbänke, Schmie-
dehämmer, Bohrmaschine, Blechbrecher, Zangen, Feldschmiede
und verschiedene alte Werkzeuge.
Optimal für einen Tagesausflug.

Besichtigung: nach telefonischer Vereinbarung 

Kontakt: Kilian Müller, 4840 Vöcklabruck, Parkstraße 9

Tel. 0650/7811013

SchloSSerei-muSeum

IN VÖCKLABRUCK
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