
 

 

 

Schuljahresende 2020/2021        Juli 2021 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

 

Auch dieses Schuljahr war eine große Herausforderung für uns alle! Die Situation wird sich hoffentlich 
bald entspannen und so etwas wie „Normalität“ wird sich einstellen. 

 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2. Juli 2021, Quelle: https://orf.at/corona/daten/impfung ) sind 53,27% 
der Gesamtbevölkerung in Österreich zumindest teilgeimpft, 19,84% sind bereits vollimmunisiert.  

Lehrerinnen und Lehrer haben das Angebot der kostenlosen COVID19-Impfung sehr gut angenommen 
und dafür möchte ich „danke“ sagen – aber nicht nur für Ihre Bereitschaft diese Situation einzudämmen, 
sondern auch für Ihre Flexibilität in Bezug auf die Herausforderungen in der Unterrichtsarbeit zu diesen 
Zeiten! 

 

Auch die Arbeit in der Personalvertretung hat sich in diesem Jahr verändert – vieles fand online bzw. 
telefonisch statt. Unsere Aussendungen erfolgten ebenfalls ausschließlich über Email und konnten 
daher vermutlich nicht immer alle Kolleginnen und Kollegen erreichen. Das wird sich hoffentlich bald 
wieder ändern! 

 

Was hat sich sonst noch getan? 

Die Bundesleitung der österreichischen Berufsschulen hatte im Mai 2021, ebenfalls online, ihren 
Bundestag. Die neuen Mitglieder der Bundesleitung für die nächsten fünf Jahre wurden gewählt und ich 
darf Ihnen mitteilen, dass unser Vorsitzender Andreas Mascher, wieder zu 100% als Vorsitzender 
gewählt worden ist. Wien ist unter anderem durch SQM Thomas Bäuerl und mir vertreten! 

Neuigkeiten und Errungenschaften können Sie vor allem in unserer GÖD-Zeitung finden, die ebenfalls 
weiterhin von mir als Presseverantwortliche gestaltet wird. 

 

Dieses Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ich wünsche Ihnen daher einen erholsamen und 
entspannten Sommer – bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 

 

Liebe Grüße, 

 

 
Nicole Feichtinger, BEd 

Mitglied der Bundesleitung BL 12 

Mitglied im Zentralausschuss der Wiener LandeslehrerInnen 
an berufsbildenden Pflichtschulen 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ein gleichermaßen seltsames wie anstrengendes Schuljahr geht zu Ende. Als Lehrerinnen und Lehrer 

haben wir mit einem hohen Mehraufwand dafür gesorgt, dass es für die Lehrlinge dieser Stadt kein 

verlorenes Jahr ist. 

Umso verwunderlicher ist es, dass uns seitens der Stadt Wien eine Flut an Unannehmlichkeiten 

entgegenschlägt. Das Streichen der Förderstunden im Lockdown und die jetzt entflammte Diskussion 

um die Einsparungen in diversen Stundenkontingenten (dies hat vor allem die APS Sparte besonders 

hart getroffen) sind entbehrlich und sicher nicht qualitätsfördernde Maßnahmen. Da ist das allgemeine 

Parkpickerl in Wien ja fast nur mehr eine Dreingabe! 

 

Im steten Kontakt mit unserer Landes- und Bundesführung konnte 

ich mehrmals die Anliegen der Wiener Berufsschullehrerinnen und 

Berufsschullehrer vertreten. Sowohl unser Landesobmann Hr. 

Bundesminister Karl Nehammer, als auch unser Bundesobmann 

Hr. Nationalratsabgeordneter August Wöginger hatten hier stets 

ein offenes Ohr für uns und haben zugesichert, auf die Wiener 

Lehrerinnen und Lehrer nicht zu vergessen! 

 

 

Im Sinne unserer auch dieses Jahr gewachsenen Gesinnungsgemeinschaft ein herzliches 

Dankeschön an all unsere Mitarbeiter und Unterstützer, die es möglich machen, dass wir so positiv 

wahrgenommen werden! 

 

Im Namen unserer Fraktion wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen einen erholsamen Sommer 

und freue mich auf ein Wiedersehen beim FCG/ÖAAB Schulauftakt im September. 

 

 

 

Jürgen Kugler 

Obmann Landesfachgruppe BS 

 

ÖAAB Obfrauen/Obmänner Gespräch mit unserem 
Bundesobmann August Wöginger 


