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CLV – stets auf Ihrer Seite!

durchblick
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen

ein gesegnetes Weihnachtsfest!

CLV-Obfrau Katharina Zarbl 
mit ihrem Team
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Katharina Zarbl
CLV Obfrau

Ein Virus stellt alles auf den Kopf
Plötzlich war ab Mitte März alles 
anders. Der reguläre Unterricht wur-
de beendet und von einem Tag auf 
den anderen auf Distance Learning 
umgestellt. Für alle Beteiligten im 
Schulbetrieb war das eine enorme 
Herausforderung! 
Eine Vielzahl von Lehrerinnen und 
Lehrern  musste ihre Unterrichts-
formen komplett umstellen. Schüle-
rinnen und Schüler mussten in die 
Techniken des Home Schooling ein-
gearbeitet werden und Eltern sahen 
sich auf einmal als „ Ersatzlehrer“ 
ihrer Kinder. Und es ist bemerkens-
wert, wie gut die österreichische 
Schule die Pandemie bisher bewäl-
tigt hat! Dass es so gut geklappt hat, 
ist alles andere als selbstverständ-
lich und zeigt das umsichtige und 
flexible Handeln insbesondere der 
Schulleiterinnen und Schulleiter so-
wie aller Lehrerinnen und Lehrer.
Starres Schulsystem?
Unsere Pädagoginnen und Päda-
gogen konnten zeigen, dass das 
wie sehr oft behauptet starre Schul-
system in kürzester Zeit innovativ 
auf die Herausforderungen reagiert, 
dank immensem Einsatz und viel 
Herzblut! Es wurden eigene Com-
puter seitens der Pädagoginnen und 

Pädagogen verwendet und natür-
lich auch private Mobiltelefone – der 
Dienstgeber sieht das nach wie vor 
als selbstverständlich an!
Was brauchen Schulen jetzt?
• Gelebte Schulpartnerschaft mit 
 konstruktiven Diskussionen statt 
 permanenter Notverordnungen, 
 die sich oft täglich ändern!
• Einheitliche klare Pläne für den 
 Ablauf der verschiedenen Corona 
 – Szenarien    (Vollbetrieb, Schicht-
 betrieb, Quarantäneregeln, Schul-
 schließungen…)
• Verzicht auf oft sinnbefreite schu-
 lische Bürokratie und inflationäre 
 Befragungen und Statistiken, 
 damit sich unsere Schulen wieder 
 auf ihr „Kerngeschäft“ konzentrie-
 ren können! – in Zeiten wie diesen  
 noch wichtiger als ohnehin!
• Flächendeckende moderne 
 digitale Infrastruktur statt privater 
 Investitionen der Kollegenschaft
• Administrative Entlastung der 
 Schulen durch Unterstützungsper-
 sonal statt bürokratischem Mehr-
 aufwand ( Laut „ TALIS- Studie 
 2018“ ist Österreich beim Verhält-
 nis Lehrpersonal zu unterstützen-
 dem Personal in Europa Schluss-
 licht!)
• Doppelbesetzung im Bereich der

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Volksschulen statt permanenter 
 Mehrbelastung
Trotz aller Schwierigkeiten dürfen 
wir froh sein, einer Berufsgruppe 
anzugehören, die Dank unserer Ge-
werkschaft, weder von finanziellen 
Einbußen noch von Kündigungen 
betroffen ist!
Ich wünsche allen Kolleginnen und 
Kollegen weiterhin viel Kraft in der 
täglichen Arbeit, eine ruhige Advent-
zeit und ein schönes Weihnachtsfest 
2020!  

Mit kollegialen Grüßen

Bernhard Straif
Vorsitzender

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

In einer Zeit, wo sich alles rasend 
schnell verändert und wir Dingen 
ausgesetzt sind, die wir nicht än-

dern können, brauch ich nieman-
dem zu erklären, wie es uns geht 
und was rundherum los ist. 
Während ich diese Zeilen jetzt schrei-
be, so kann die Situation, wenn sie 
gelesen werden, schon wieder völlig 
anders aussehen. Tatsache ist, dass 
wir uns, trotz aller Schwierigkei-
ten um die Covid-19-Pandemie, im 
Advent, der Vorbereitung auf Weih-
nachten, befinden und das Weih-
nachtsfest in schnellen Schritten da 
sein wird. 
Vielleicht schaffen wir es, uns wie-
der auf das Wesentliche zu konzen-
trieren und uns bewusst zu werden, 

was Weihnachten bedeutet: Geburt 
von Jesus Christus! 
Ich wünsche uns allen, dass wir es, 
trotz der Stürme in unserem Leben – 
und das ist nicht nur die Pandemie 
- schaffen, zur Ruhe zu kommen, 
Dankbarkeit für das zu verspüren, 
was wir haben, damit sich Frieden in 
uns ausbreitet, somit Weihnachten 
in unseren Herzen und in unseren 
Familien stattfinden kann! Geseg-
nete Weihnachten und für das Jahr 
2021 alles Gute und Gottes Segen! 
Mögen Gesundheit, Gottvertrau-
en und Zuversicht unsere Begleiter 
sein!

Eure CLV Obfrau 
Katharina Zarbl

Geschichte 
zum Nachdenken
Vor zweitausend Jahren lebten in Bethlehem zwei kleine Esel, ein brau-
ner und ein grauer. Sie gehörten einem Müller, dessen Knechte ihnen 
den ganzen Tag keine Ruhe ließen. Von früh bis spät schleppten sie 
Säcke voll Korn und Mehl von einem Ort zum andern. Wenn sie einmal 
stehen blieben, um eine Blume zu betrachten oder über eine Wolke am 
Himmel zu staunen, wurden sie mit Schlägen weitergetrieben. Die zwei 
kleinen Esel beneideten die Katze, den Hund und die Hühner, die nichts 
anderes zu tun hatten, als Mäuse zu fangen, die Mühle zu bewachen 
und Eier zu legen.
„Ach“, klagten sie, „Gott, der Schöpfer, hat es mit den Eseln schlecht 
gemeint. Uns hat er dazu bestimmt, Lasten zu tragen und den Men-
schen zu dienen.“ Doch eines Tages, in der Morgendämmerung, kamen 
ein paar Hirten bei der Mühle vorbei und erzählten, was sie in der Nacht 
erlebt hatten: In einem Stall in der Nähe Bethlehems war ein Kind ge-
boren, in einer Krippe, arm und bloß. Engel hatten gesungen, und sogar 
drei Könige, von einem Stern geführt, hatten den Weg zu ihm gefunden.

„Es ist Christus, unser Retter“, sagten die Hirten, „ein neuer König, der 
auch die Hilflosen von ihren Lasten befreien wird.“ Die beiden kleinen 
Esel horchten auf: “Ein König, der auch die Hilflosen von ihren Lasten 
befreien wird, ist auch unser König“, dachten sie. Und unbemerkt von 
den neugierigen Knechten machten sie sich auf, um ihn zu suchen. Die 
Fußspuren der Hirten und der Schafe zeigten ihnen den Weg. Aber als 
sie endlich zu dem Stall kamen, war er leer. Ein kalter Wind blies durch 
die Ritzen und von dem Wunder dieser Nacht war nichts übriggeblieben 

als ein von vielen Füßen 
zertretener Boden, eine 
Kuhle im Stroh und der 
letzte Hauch eines Duf-
tes von Weihrauch und Myrrhe. Sie konnten nicht wissen, dass es ein 
Esel war, der, nun von Joseph geführt, ohne zu murren und mit schnel-
lem Schritt Maria mit dem Kind davontrug und vor den Häschern des 
Herodes rettete. In diesem Augenblick nämlich kam der Müller mit ei-
nem Stock dahergelaufen. „Hier finde ich das Lumpengesindel! Marsch 
an die Arbeit!“, schrie er. Und die beiden kleinen Esel konnten nichts an-
deres tun als gehorchen. Sie kehrten in die Mühle zurück und schlepp-
ten weiterhin die schweren Säcke von einem Ort zum andern.
„Was die Hirten erzählt haben, ist Lug und Trug“, sagte der kleine brau-
ne Esel und seufzte unter seiner Last. „Ich glaube daran“, sagte der 
kleine graue Esel und spürte plötzlich, wie seine Last leichter wurde. 
„Und die Säcke auf deinem Rücken? Wo bleibt nun der König, der auch 
die Hilflosen von ihren Lasten befreit?“, fragte der Braune. „Er nimmt 
mir die Last nicht ab“, antwortete der Graue, „aber er gibt mir die Kraft, 
sie zu tragen. Darum gib mir auch deine Säcke!“ Der kleine braune Esel 
staunte. Aber er brauchte noch etwas Zeit, um an ein Wunder zu glau-
ben, das er nicht mit eigenen Augen gesehen hatte.

Aus: Max Bolliger, Ein Duft von Weihrauch und Myrrhe. 
Weihnachtslegenden, S. 115–120 © 2009 Verlag am Eschbach der 
Schwabenverlag AG, D-79427 Eschbach/Markgräflerland.

Bernhard Straif
DA-Vorsitzender
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Corona bestimmt seit Mitte März 
unser aller Leben und auch die Bil-
dungslandschaft sowie alle daran 
Beteiligten sind durch den Umgang 
mit dem Virus enorm gefordert. Der 
Präsenzunterricht wurde innerhalb 
kürzester Zeit auf „Distance Lear-
ning“ und später auf Schichtbetrieb 
umgestellt, um die ansteigenden In-
fektionszahlen einzudämmen. Die 
Schulleitungen organisierten gemein-
sam mit den Lehrerinnen und Lehrern 
mit einem enormen zeitlichen Auf-
wand den Schulbetrieb und sorgten 
auch dafür, dass Eltern jederzeit ihre 
Kinder zur Betreuung in die Schule 
schicken konnten. 
Sogar in den Osterferien meldeten 
sich über 22.000 Kolleginnen und 
Kollegen zur Betreuung. Leider wur-
de dieser großartige Einsatz nicht von 
jedem entsprechend gewürdigt!
Allerdings war es nicht immer ein-
fach, mit den vielen Notverordnun-
gen, die oft verspätet kamen und der 
schulischen Realität angepasst wer-
den mussten, richtig umzugehen.
Für ein professionelles Krisenma-
nagement in den kommenden, sicher 
schwierigen Monaten ist die stärkere 
Einbindung der Personalvertretung 
unbedingt erforderlich, um praxis-
taugliche Regelungen zu gestalten. 
Bei der Umsetzung der Quarantäne-
maßnahmen braucht es rechtlich klare 
Richtlinien und im Bedarfsfall auch 
mehr Unterstützungspersonal, denn 
vor allem kleinstrukturierte Schulen 
stoßen immer öfter an die organisa-
torischen Grenzen der Machbarkeit.

Kegelabend des GBA Schärding:
Am 5. März 2020, also gerade noch 
rechtzeitig eine Woche vor dem ers-
ten „Lockdown“, veranstaltete der 
GBA Schärding seinen mittlerweile 

zur Tradition gewordenen Kegel- 
abend. Besonders erfreulich war, 
dass auch in diesem Jahr wieder 
sehr viele Kolleginnen und Kollegen 
an dieser Veranstaltung teilgenom-
men haben. Insgesamt 75 Teilnehmer 
in 27 Mannschaften aus 11 Schulen 
bedeuteten sogar einen Teilnehmer-
rekord! 
Das unterstreicht die gesellschaft- 
liche Bedeutung dieses Abends, bei 
dem auch der kollegiale Austausch in 
gemütlicher Atmosphäre von vielen 
geschätzt wird. Es hat mich auch sehr 
gefreut, dass sich die CLV-Landes-
obfrau Birgit Sailler für diesen Abend 
Zeit genommen hat und in einem  
Kegelteam des CLV aktiv dabei war.

Das Kegelturnier endete mit 
folgenden Ergebnissen:

Damen-Mannschaften:
1. VS Münzkirchen (Höllinger, 
 Ritzberger-Moser, Klaffenböck,   
 Buchinger)
2. MS Münzkirchen (Gsottbauer, 
 Prokoph, Wilks, Reidinger)
3. MS Schärding (Sonnberger, 
 Zanzinger, Schmidbauer, 
 Doblmayr)
Herren-Mannschaften:
1. MS Schärding (Bernauer, Kislinger, 
 Schriefl, Eppacher)
2. BS Schärding (Fasching, Kuffner, 
 Stockinger, Dirmhirn)
3. MS St. Marienkirchen (Schreiner, 
 Schlöderer, Holzer, Straif)
Mixed-Mannschaften:
1. Lehr. für Werkerziehung / BS 
 Schärding (Klaffenböck, Löckinger, 
 Kuffner, Fasching)
2. VS Münzkirchen (Höllinger, Ritz-
 berger-Moser, Reidinger, Gruber)
3. MS Schärding  (Sonnberger, 
 Zanzinger, Kislinger, Schriefl)

Einzelwertung Damen:
1. Höllinger Elfriede 
 (VS Münzkirchen) 148 Punkte  
2. Klaffenböck Margareta 
 (VS St. Roman)  133 Punkte
2. Ritzberger-Moser Eva 
 (VS Münzkirchen) 129 Punkte
Einzelwertung Herren:
1. Kislinger Gerold 
 (MS Schärding) 160 Punkte
1. Kleinpötzl Robert 
 (MS St. Marienkirchen) 160 Punkte
3. Kuffner Josef 
 (BS Schärding) 159 Punkte

Neukonstituierung des GBA 
Schärding:
Am 22. Oktober 2020 fand die konsti-
tuierende Sitzung des GBA Schärding 
für die Funktionsperiode 2020 – 2025 
statt. Die Zusammensetzung des 
GBA erfolgte unter Berücksichtigung 
des Ergebnisses der Personalvertre-
tungswahlen 2019, was einer Man-
datsaufteilung von acht für die FCG 
und einem für die UGÖD entspricht. 
Ich wurde bei der Sitzung wieder zum 
Vorsitzenden gewählt und freue mich 
sehr über das mir ausgesprochene 
Vertrauen. 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Stefan Illibauer
GBA-Vorsitzender

GBA Schärding:
Vorsitzender: 
 Stefan Illibauer – FCG
Stellvertreter: 
 Thomas Sommergruber – FCG
Schriftführerin: 
 Stefanie Schmidbauer – FCG
Beiräte: 
 Josef Schöberl – FCG
 Natascha Buchinger – FCG
 Christina Fichtinger – FCG
 Birgit Himmel – FCG
 Werner Rossdorfer - FCG
 Wilks Monika – UGÖD
Kooptiert:  
 Bernhard Straif - FCG 

GÖD-Mitgliedschaft zahlt sich aus!
Es ist mir ein großes Anliegen, wieder 
einmal auf die Bedeutung der ge-
werkschaftlichen Arbeit hinzuweisen. 
Die Gewerkschaft ist ständig bemüht, 
die Rahmenbedingungen für unsere 
Arbeit möglichst positiv zu gestalten, 
obwohl dies auch in diesem beson-
deren Jahr oft schwierig ist. 

Argumente für einen Beitritt:
> Die Gewerkschaft ist der einzige   
 legitimierte Verhandlungspartner 
 des Dienstgebers auf Bundesebe-

 ne. Je mehr Lehrerinnen und Leh-
 rer die Gewerkschaft unterstützen,  
 desto mehr kann sie bei Verhand-  
 lungen erreichen.
> Solidarität: Gehaltserhöhungen, 
 von denen auch Nicht-Gewerk-
 schaftsmitglieder profitieren, sind   
 keine Selbstverständlichkeit, 
 sondern werden von der Gewerk-
 schaft mit viel Einsatz erkämpft.
> Rechtsschutz in dienstrechtlichen 
 Angelegenheiten: Alleine diese 
 Leistung kann in Zeiten, in denen 
 sich Privatklagen gegen Lehrer 
 häufen, sehr nützlich sein. Auch 
 in unserem Bezirk werden die Fälle 
 mehr, in denen Kolleginnen und 
 Kollegen die Unterstützung eines 
 Rechtsanwalts der Gewerkschaft 
 in Anspruch nehmen.
> Bildungsförderungsbeitrag: Dies 
 ist eine finanzielle Unterstützung 
 für berufliche Fortbildungen. 
> Viele weitere Serviceleistungen 
 und finanzielle Vergünstigungen 
 findet man auf der Homepage
     der GÖD OÖ: www.goed-ooe.at.

Dies sind nur einige wichtige Argu-
mente, die für eine Mitgliedschaft bei 
der GÖD sprechen. Der Mitgliedsbei-

trag beträgt maximal € 26,93 brutto 
pro Monat und wird steuermindernd 
auf dem Gehaltszettel behandelt, 
sodass ein tatsächlicher Betrag zwi-
schen € 15,- und € 18,- netto übrig 
bleibt. 
 
Von ca. 560 aktiven Kolleginnen und 
Kollegen sind 435 (= ca. 78 %!) bei 
der Gewerkschaft, was den besten 
Wert in Oberösterreich bedeutet. Ich 
möchte mich deshalb bei allen Mit-
gliedern sehr herzlich für ihre Unter-
stützung bedanken. Jene Kolleginnen 
und Kollegen, die noch nicht Mitglied 
der GÖD sind, möchte ich einladen, 
über einen Beitritt nachzudenken und 
mich im Bedarfsfall zu kontaktieren.

Abschließend möchte ich mich für die 
gute Zusammenarbeit bedanken und 
euch ein schönes Weihnachtsfest, ein 
gutes neues Jahr und vor allem Ge-
sundheit in dieser herausfordernden 
Zeit wünschen.

Mit kollegialen Grüßen

Stefan Illibauer
Vorsitzender der Lehrergewerkschaft
APS – Bezirk Schärding

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Obfrau Katharina Zarbl, Jechtenham 25, 4775 Taufkirchen/Pram
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Region Schärding

Persönliche Beratung
Montag bis Freitag: 7 - 20 Uhr
nach Terminvereinbarung

www.raiffeisen-schaerding.at

„Emil®“ die Mehrwegtrinkfl asche
zaubert um nur € 9,90 Kindern, Eltern

und unserer Umwelt ein Lächeln in das Gesicht

Einzelne Flaschen erhalten Sie in Ihrem Altstoff sammelzentrum, größere 
Mengen können Sie beim BAV Schärding bestellen - 07766/2220. Eine Ak� on
Ihres Bezirksabfallverbandes Schärding - www.umweltprofi s.at/schaerding
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Klassische und Gegenwarts- 
Literatur in deutscher und 
Originalsprache - Kinder-
bücher - Spiele - Kunst- und 
Bildbände - Reiseliteratur 
- Ratgeber - Taschenbücher - 
Austriaca - Kunstgeschichte 
- Kochbücher - Hörbücher

Unterer Stadtplatz 20, 4780 Schärding
Tel.: +43/ 7712/ 35611, Fax: +43/ 7712/ 29716
office@buchhandlung-schachinger.at

www.optiker-aigner.at
In Ihrer individuellen Dioptrienstärke 
(± 6/2 Dpt., leichte Kunststoffgläser, bestens entspiegelt)

FASSUNG INKL. OPTISCHE GLÄSER

ab 149,-

Die ideale Ergänzung im Klassenzimmer!

Meine Bildschirmbrille.

B R I L L E  KO M P L E TT  M I T  E N T S P I E G E LT E N  M A R K E N G LÄ S E R N

KO M P L E T T P R E I S

SCHUH
SCHIFFERER

Annahme sämtlicher Schuhreparaturen
*** Felle & MODEX-Reinigung ***

Passauer Straße 4, 94152 Neuhaus/Inn
Tel. 0049 (0) 85 03/92 22 23
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PTS St. Marienkirchen:  
Kreative „Designermöbel“

Herausforderung durch Covid-19

VS Brunnenthal: Trommelkurs

Scheinbar „nutzlose“ Dinge in 
sinnvolle neue Produkte zu 
verwandeln, ist für die Holz-

baugruppe der PTS St. Marienkir-
chen bei Schärding bereits Unter-
richtsprinzip. Das Team von neun 
Schülerinnen und Schülern rund um 
Gernot Schlöderer und Elisabeth 
Baumann hat ausgedienten Papier-
containern mit viel Einfallsreichtum 
und persönlichem Einsatz zu neu-
em Glanz als „Wohlfühl-Recycling- 
Lounge“ im Schulhof verholfen. 

Die außergewöhnliche Sitzgruppe 
besteht aus zwei offenen und zwei 
überdachten Containern mit Holz-
boden und einer Holzbank. Die Ju-
gendlichen sind von dieser kreativen 
Art des Upcycling begeistert. Für 
das nächste Schuljahr sind weitere 
Unikate aus Mülltonnen geplant. 
Gernot Schlöderer: „Die Schülerin-
nen und Schüler haben viel Kreati-
vität bewiesen. Jeder Behälter war 
verzogen und jedes Bauteil musste 
individuell angepasst werden. 

Dennoch hatten wir bei der Umset-
zung des Projektes sehr viel Spaß 
und wir sind extrem stolz auf unsere 
Designermöbel. 
Die hervorragende Ausstattung un-
serer Werkräume war bei der Umset-
zung natürlich sehr hilfreich.“ BAV 
Vorsitzender Bgm. Roland Wohl-
muth: „Es freut mich sehr, dass wir 
mit der Spende der alten Container 
ein so sinnvolles Projekt unterstüt-
zen konnten.“
Frau Dir. Ulrike Renauer über „ihre“ 
Schule: „Bei uns werden Kunst, Na-
turwissenschaften, Forschung und 
Technik oft in Projekten miteinander 
verbunden. Trockene Lerninhalte 
werden so zu spannenden Erlebnis-
sen. Gerade bei solchen Projekten 
werden Talente entdeckt und kön-
nen gefördert werden.“ 

Gemeinsam Musik zu ma-
chen senkt das Stressem- 
pfinden, aktiviert das Gehirn 

und schüttet das Bindungshormon 
Oxytocin aus - kurz: Gemeinsam 
musizieren macht glücklich! Diese 
Erkenntnis können die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Lehrerinnen-
der Volksschule Brunnenthal nur be-
stätigen! Mussten andere Workshops 
heuer coronabedingt abgesagt 
werden, so war die Einhaltung der 
Abstandsbestimmungen für einen 
Trommelkurs im Turnsaal der Schule 
gut möglich. Jede Klasse durfte eine 
Stunde lang angeleitet von Uwe 
Pfauch (www.erlebnistrommeln.de) 

mit Cajon und Boomwhackern arbei-
ten. Der studierte Schlagzeug- und 
Percussionlehrer bietet speziell für 
Grundschulen ein eigenes, innovati-
ves Unterrichts- und Lehrkonzept an, 
welches auf einer über 25-jährigen 
Praxiserfahrung basiert. Begeistert 
baten die Kinder, er möge doch bitte 
im nächsten Jahr wiederkommen.
Damit die Kinder nicht so lange bis 
zur nächsten Trommelstunde warten 
müssen, nahmen alle Lehrerinnen 
der Schule am Nachmittag an einer 
schulinternen Lehrerfortbildung teil, 
in der Uwe Pfauch sein Konzept 
vorstellte und das Lehrerinnenteam 
befähigte, mit Schulklassen zu Mu-

sikstücken zu trommeln. Aber die 
Lehrerinnen gewannen auch noch 
eine viel wichtigere Erkenntnis: Ge-
meinsam musizieren macht glück-
lich!
VD Sigrid Schatzl

Die Leistungen des Öffent- 
lichen Dienstes sind (nicht 
nur) in Zeiten der Corona- 

Pandemie unverzichtbar und müs-
sen gerade jetzt vor den Vorhang 
geholt werden. Unseren Lehrerinnen 
und Lehrern wird volle Flexibilität 
und Disziplin abverlangt. 
Der Lockdown wurde für sie zu ei-
nem Härtetest der besonderen Art. 
Österreichs Lehrerinnen und Leh-
rern gelang es, auf völligem Neu-
land eine beachtliche Standfestigkeit 
zu beweisen. Der abrupte Umstieg 
auf Homeschooling und Distance- 
Learning klappte angesichts dieser 
bemerkenswerten Herausforderung 
überraschend gut, in weiterer Folge 
trug auch der erfolgreich umgesetzte 
Schichtbetrieb an den Schulen dazu 
bei, die Infektionszahlen weiter einzu-
dämmen. Paul Kimberger, Vorsitzen-
der der GÖD-Pflichtschullehrer-Ge-
werkschaft und der ARGE-Lehrer/
innen, über die Auswirkungen der 
Corona-Krise an den Schulen: „Die 
Ausnahmesituation erfordert von  
allen Beteiligten Flexibilität, Sponta-
nität und Disziplin – eine Herausfor-
derung, die auf beeindruckende Art 
und Weise gemeistert wird und zeigt, 
dass man sich auch in schwierigen 

Zeiten auf ,unsere Schule‘ verlassen 
kann.“ Nachdem das neue Schuljahr 
weitgehend im Regelbetrieb gestar-
tet wurde, geben die erneut steigen-
den Infektionszahlen aktuell wieder 
Anlass zur Sorge. „Dass alles bisher 
so gut geklappt hat, ist nicht selbst-
verständlich und zeigt das umsichti-
ge und flexible Management in der 
Krise. Aber die Lage an den Schulen 
spitzt sich zu“, stellt er besorgt fest. 
„Wir haben schon sehr viele Schü-
ler und Lehrer in Quarantäne.“ Die 
kommenden Wochen werden die 
Belastbarkeit der Lehrerinnen und 
Lehrer erneut auf die Probe stellen. 
Fest steht für Kimberger schon jetzt: 
„Alle, die in diesem System arbeiten, 
haben große Anerkennung und hohe 
Wertschätzung verdient.“
Eine Anmerkung noch zu unseren 
Größten und Kleinsten. Was Öster-
reichs Kindergartenpädagoginnen 
und Kindergartenpädagogen betrifft, 
so zählen auch sie zu wichtigen Sys-
temerhaltern in der Corona-Krise. 
Sie arbeiten unter besonders heik-
len Rahmenbedingungen, denn die 
Einhaltung der allgemeinen Regeln 
– Abstand halten, kein Körperkontakt 
– ist im Kindergarten nicht möglich. 
Aber eines ist klar: Ohne sie wären 

andere Berufsgruppen nicht verfüg-
bar. (Quelle: GÖD-Magazin, Ausgabe 
6 / November 2020)
Gerade in einer Krisensituation 
darf die Sozialpartnerschaft nicht 
abhandenkommen, im Gegenteil, 
sie sollte noch höher gehalten und 
gepflegt werden als sonst.
Die Schärfe, mit der derzeit sowohl 
Medien als auch Einzelpersonen 
auf diese Situation reagieren, macht 
mich sehr betroffen und gibt Anlass 
zur Sorge. Ich bin mir der besonde-
ren Belastung von Schulleiterinnen 
und Schulleitern sowie Lehrerinnen 
und Lehrern bewusst und vertraue 
auf das große Engagement der Kol-
leginnen und Kollegen. Gleichzeitig 
ersuche ich aber dringend, Anzei-
chen von Überlastung keinesfalls 
zu ignorieren. Es darf nicht passie-
ren, dass unsere Pädagoginnen und 
Pädagogen durch ihren Beitrag zur 
Krisenbewältigung ins Burn-out ge-
trieben werden. Unterstützen wir uns 
gegenseitig und schauen wir aufei-
nander! In diesem Sinne sage ich 
DANKE und bleibt gesund!

Eure Birgit Maringer
CLV-Landesobfrau
Regionalbetreuerin Schärding
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