
 

 

          30. Juni 2020 

Sommer 2020 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

 

Was für ein Schuljahr – was für ein Jahr 2020? Persönliche und berufliche Herausforderungen – aber 
das Wichtigste ist immer die Gesundheit – die eigene und die, derer die uns wichtig sind! 

 

Ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht und Sie diese turbulente Zeit gemeistert haben! Die 
Gewerkschaft, die Personalvertretung, aber auch die Bildungsdirektion für Wien und die Schulleitungen 
hatten einiges zu tun und die Zusammenarbeit war nicht immer einfach. Eines darf man allerdings nicht 
vergessen: ein Bildungssystem, wie wir es in Österreich haben, hat viele Vorteile! 

Die Informationskette auf Gewerkschaftsebene hat gut funktioniert – die Umsetzung aller Weisungen 
der Bildungsdirektion für Wien war in den meisten Fällen von hervorragender Disziplin der Kolleginnen 
und Kollegen geprägt und auch Diensteinteilungen wurden strukturiert getroffen. Dies alles spricht für 
die Qualität unserer Schulleitungen! 

Leider ist auch Kritik zu üben: das starre System, in dem wir uns bewegen, erfordert oft kreative 
Lösungen – nicht jedermanns Stärke! Fehlende Ressourcen, die nicht nachgeliefert oder geleistet 
werden, machen uns den Schulalltag schwer – ein neues ZBG ist in der Planungsphase, da zahlen sich 
für die nächsten Jahre keine Investitionen in den betroffenen Schulen mehr aus….leider! Für uns heißt 
das aber, dass mindestens zwei SchülerInnengenerationen mit diesem Zustand leben müssen! 
Das Land Wien und die dazugehörigen Verantwortlichen schließen Augen und Ohren – man darf 
auf die nächsten Wahlversprechen gespannt sein….ob das Wort „Berufsschule“ vorkommt? Egal wer 
das Rennen macht, es wäre wichtig, auf uns nicht zu vergessen! 

Was wäre denn wichtig für die Berufsschulen? 

• Lehrlingsoffensive (und damit gesicherte Stunden!) 

• funktionierende und ansprechende Unterrichtsräume 

• Zugang zu Verwaltungscomputern (in ausreichender Anzahl) 

• Wasseranschlüsse in Werkstätten, Labors, etc. 

• Erhöhung des Sockelbetrages für SchülerInnen (und somit mehr Geld für die Schule) 

• Minimierung des Verwaltungsaufwandes für Schulleitung und Lehrpersonal 

• und noch vieles mehr…. 

Einige Punkte kann und wird die Bundesleitung bearbeiten – vieles muss aber im ZA Wien 
passieren…wir werden sehen, was davon realisiert werden kann! 

Bis dahin wünsche ich Ihnen auf diesem Weg einen erholsamen und vor allem entspannten Sommer! 

Bleiben Sie gesund…. 

 

Liebe Grüße, 

 

 
Nicole Feichtinger, BEd 

Mitglied der Bundesleitung BL 12 

Mitglied im Zentralausschuss der Wiener LandeslehrerInnen 
an berufsbildenden Pflichtschulen 


