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Editorial

Nichts ist mehr wie es war …
März 2020, die letzten Vorbereitungen für unsere Bezirksversammlung liefen doch dann kam der Lockdown – erstmalig, einzigartig und noch nie dagewesen
in der (Schul-)geschichte.
Seitdem haben unsere Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und wir Lehrerinnen und Lehrer Unglaubliches geleistet. Von einem Tag auf den anderen stellten
wir uns auf ständig neue Situationen und Vorgaben ein. Trotz aller Widrigkeiten
hielten wir das System am Laufen und machten das Beste daraus.

Stefan Pirc
Bezirksobmann CLV Linz-Stadt

Barbara Igler
Bezirksobfrau CLV Linz-Stadt
(dzt. in Karenz)

Direktor VS 8 - Goetheschule
Südtirolerstraße 13, 4020 Linz
Tel.: 0650 / 9140212
E-Mail: stefanpirc@hotmail.com

Volksschule Kreuzschwestern
Stockhofstr. 10, 4020 Linz
Tel.: 0699 / 11328814
E-Mail: barbara.igler@gmx.eu

Durch Covid lassen sich Schwächen im System keinesfalls mehr verstecken. Jeder
muss einsehen, dass administratives Unterstützungspersonal längst überfällig ist.
Auch die Wahrheit über die digitale Bildung kommt nun zu tragen. Die IT-Ausstattung der Schulen ist in Linz auf keinen Fall ausreichend. Das gesamte Distance-Learning lebte einzig und allein von der Nutzung der Privatgeräte der Pädagoginnen
und Pädagogen. Obwohl in den letzten Jahren von Seiten des Schulerhalters viel
investiert wurde, sind wir noch lange nicht auf dem Stand der Zeit. In puncto digitale Schulentwicklung ist es jedoch in den letzten Monaten zu einem nie dagewesenen Fortschritt gekommen.

Aber nicht nur in der Schule blieb kein Stein auf dem anderen. Bedauerlicherweise ist auch das Vereinsleben im CLV zum Stillstand gekommen. Wiederkehrende
Veranstaltungen wie die Bezirksversammlung, der Schulstaub oder die Schulvertrauenslehrer-Sitzung konnten neben neuen und gewohnten Veranstaltungen nicht stattfinden. Auch im Schuljahr 20/21 wird es keine Bezirksversammlung geben, jedoch eine online-Sitzung der Schulvertrauenslehrer zu Semester. Wir tun unser Möglichstes euch dennoch bestmöglich zu unterstützen. Besonders freuen wir uns darauf, wenn das soziale Vereinsleben wieder möglich ist und wir uns alle gesund und munter wiedersehen.
Wir möchten Ihnen/ euch für die unglaubliche Leistung in den letzten Monaten gratulieren!
Stefan und Barbara

www.merkur.at

Aus dem grünen Herzen Österreichs:

die nachhaltige Fondspolizze
für das Wunder Natur.
Die Merkur Versicherung ist in der grünen Steiermark verwurzelt und denkt natürlich weiter.
Merkur GreenLife ist die neu entwickelte fondsgebundene Lebensversicherung, die Vorsorge,
Absicherung und Vermögensbildung mit Investments in Nachhaltigkeit verbindet.
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Die Zukunft ist
unbekannt!(*)

Innovationshysterie,
überbordende Bürokratie und behördliche Dauerbevormundung dazu,
wird klar, in welch kompliziertem
Feld gute Lehrerinnen und Lehrer
jeden Tag arbeiten.
Ein Gedanke ist verlockend: Man könnte sich die Schule als eine Box
vorstellen. Hinten gehen unsere Kinder hinein und wenn sie dann nach
Jahren vorne wieder herauskommen, dann passen sie genau in das, was
zuvor Zukunft genannt wurde, jetzt vor ihnen steht und sich Arbeitsmarkt nennt.
Doch dieser Gedanke ist gefährlich und schlicht naiv. Schule kann man
nicht so programmieren, dass unsere Kinder ganz bestimmten Idealbildern entsprechen. Es ist schon etwas seltsam, bei Zehnjährigen kompetenzorientiert an deren spätere Chancen auf dem Weltmarkt zu denken.
Das ist auch das Dilemma unserer Bildungspolitik, die noch immer nicht
erkennen will, dass Menschenbildung viel mehr ist als PISA und Co. je
messen können.
Kein gesellschaftlicher Bereich ist in den letzten Jahrzehnten so oft reformiert worden wie die Schule. In immer kürzeren Abständen ändern
sich die Experimente, damit Bildung vermeintlichen Anforderungen
gerecht wird. Die Liste der Versuche ist lang und wird von Bildungspolitikern meist OECD-konform mit angeblich mageren Ergebnissen
bei internationalen Schulleistungstests begründet, die man umgehend
verbessern müsse. Ein Zusammenhang zwischen Reform und Verbesserung ist jedoch kaum wo feststellbar.
Während sich diese Erwartungen nicht erfüllt haben, sind sie in ganz
anderer Hinsicht gestiegen. Seit Jahren haben wir eine gesellschaftliche Diskussion, in der schulische Bildung scheinbar jedes Problem lösen kann. Sie soll gegen Arbeitslosigkeit helfen, Ungleichheit beseitigen, Wirtschaftskrisen bekämpfen, eine gerechtere Welt schaffen, unser
Klima retten und Olympiasieger produzieren. Betrachtet man das alles
aus der Lehrerperspektive, multipliziert es mit der Schüleranzahl pro
Lehrer, denkt an die extrem unterschiedlichen Erziehungserwartungen
der Eltern und an die immer größer werdenden entwicklungspsychologischen Unterschiede zwischen den Kindern und addiert dann noch

Viele Probleme an unseren Schulen, vor allem die sozial- und gesellschaftspolitischen, können daher mit den Mitteln der Pädagogik allein
gar nicht aus der Welt geschafft werden. Was könnte man demnach
tun? Wir müssen Schule wieder so machen, dass eine humanistische
Bildung und das Erkennen von immer komplexeren Zusammenhängen
in unserer globalen Welt von heute das Wesentliche sind.
Unsere Kinder brauchen mehr denn je ein grundlegendes Rüstzeug für
ihr Leben und das aller anderen, sei es in privater, beruflicher oder religiöser Art. Unser Schulsystem ständig so zu reformieren, dass unsere Kinder möglichst gut den Anforderungen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes entsprechen, ist eigenartig, fragwürdig und verantwortungslos.

Weihnachten und Neujahr
Die letzten Wochen haben alle sehr gefordert und uns vieles abverlangt.
Trotzdem wurde an den Schulen unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen wieder Beeindruckendes geleistet – und das hat viel Kraft,
Energie und Nerven gekostet. Verbringen Sie nun gemeinsam mit Ihren
Liebsten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, kommen Sie mit
den besten Wünschen für 2021 in ein gutes neues Jahr und genießen
Sie erholsame und vor allem gesunde Weihnachtsferien!
Ihr

Paul Kimberger
Landesobmann des CLV OÖ
(*) Ein pädagogischer Beitrag, der vordergründig nichts und doch auch viel
mit dem Corona-Virus zu tun hat, denn wer hätte mit diesen „besonderen“
Situationen gerechnet, die wir alle seit März dieses Jahres zu meistern haben.
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Zurück zur Zukunft unserer Kinder!

Ein Bericht zur Delegiertenversammlung 2020
Bei der Delegiertenversammlung 2019 wurde mit einer - aus damaliger Sicht - enormen
technischen Neuerung erstmalig ein OnlineAbstimmungs-Tool verwendet. Unmöglich
und absolut unrealistisch schien zu diesem
Zeitpunkt die Phantasie, der sich der CLV
Oberösterreich im Jahr darauf stellen musste. Das technische Team rund um Martin
Bauer, Lisa Funke und Bernhard Trauner setze die Wünsche von Birgit Maringer um und
übertrug aus der Aula der pädagogischen
Hochschule die heurige Delegiertentagung
an 200 Delegierte sowie die Ehrengäste.
Neben Herrn Rektor HR Mag. Dr. Franz
Keplinger – danke für die einführenden
Grußworte - waren als hochkarätige Redner
LH Mag.Thomas Stelzer und LH-Stv. Christine Haberlander zugeschalten.
Natürlich waren die Herausforderungen
rund um Covid-19 und die damit verbundenen neuen Gegebenheiten an den Standorten ein großes Gesprächsthema.
Der heurige Leitantrag - wie immer durch
Wolfgang Schwarz pointiert formuliert - beschäftigte sich mit aktuellen Themen der
Schullandschaft:
So wurde die Überlastung der Direktionen
durch Abfragen und Statistikerhebungen
angeprangert, der Bund aufgefordert Ge-

meinden und Länder bei der Digitaloffensive, auch bei der Herstellung der notwendigen Infrastruktur vor Ort, zu unterstützen.
Des Weiteren wünschen sich die Delegierten, dass Deutschförderklassen und die MIKA-D-Testung ebenso überdacht werden,
wie eine Neukonstituierung der Lehrerbildung. Abschließend wurde festgestellt, dass
Bildung mehr als die Reduzierung auf Kompetenzen darstellt und gerade bei der aktuellen Testeuphorie nicht auf die Dosierung
dieser notwendigen Datensammlungen
vergessen werden darf.
Natürlich wurde auch auf die aktuelle Corona-Situation Bezug genommen.
Der CLV hat hier unmissverständlich klar gemacht:
SO GEHT MAN NICHT MIT DER LEHRERSCHAFT UM!!!
Lehrer sind nicht Zaungäste im wochenlangen Hin und Her in Bezug auf Schulschließungen.
Die Zeitleiste der angekündigten Maßnahmen muss klarer kommuniziert werden.
Die Nichterwähnung der Sonderpädagogik
bei den vorgestellten Maßnahmen ist der
gesamten Berufsgruppe nicht würdig.
Trotz Faktenlage werden politisch interes-

sierte 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 Schülerschaft, die oft nahezu Klassenstärke erreicht!
Abgeschlossen wird die Forderung mit
der nach einer Absetzbarkeit des Equipments für das Homeoffice, einem Appell für einen sicheren Schulstart mit
07.12.2020 und frühzeitig statistischverbindlichen und medizinisch abgesicherten Grenzwert um uns damit das
hinter uns liegende Theater nochmals
zu ersparen!
In der abschließenden Fragerunde gaben
die Landesobleute Paul Kimberger und Birgit
Maringer, die ZA Vorsitzenden Dietmar Stütz
(APS) und Andreas Mascher (BS), Bildungsdirektor Alfred Klampfer, der Leiter des Pädagogischen Dienstes Werner Schlögelhofer
sowie der Generalsekretär des CLV Michael
Weber Informationen und Einblicke in das
aktuelle Tagesgeschäft.

Trotz Corona-Krise ist es uns Pensionisten und Pensionistinnen gelungen, unsere geplanten Aktivitäten
im Sommer und Frühherbst durchzuführen. Im Juni waren wir in Mattsee im Porsche-Museum und haben bei einer sehr
interessanten Führung viel über Ferdinand Porsche, einen Visionär und großartigen Erfinder, erfahren und tolle Exponate bewundert. Auch das kleine Stift
mit Stiftsmuseum und Schatzkammer konnten wir bewundern. Den Abschluss
bildete noch eine Schiffsrundfahrt. Es war ein gelungener Tag, der nach der langen Corona-bedingten Pause alle begeisterte.
Im September fuhren wir vier Tage ins Burgenland. Unser Quartier war in Eisenstadt und wir hatten sogar die Gelegenheit, im Rahmen des „Herbstlaub“-Festivals ein großartiges Konzert mit Paul Gulda im Schloß Esterhazy zu besuchen.
Natürlich durften auch eine Schifffahrt von Mörbisch nach Illmitz und eine Kutschenfahrt durch die Lange Lacke nicht fehlen. Auf der Heimfahrt besuchten
wir noch
die Burg Forchtenstein. Unser östlichstes Bundesland, das so anders ist als der
Rest von Österreich, hat uns sehr beeindruckt.

Edith Poduschka
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Ehrenamt und CLV –

ein untrennbarer Erfolgsfaktor
dienen. Mein Dank gilt besonders allen CLVBezirksverantwortlichen, allen Obfrauen und
Obmänner, allen CLV-Personal- und Gewerkschaftsvertreter/innen, dem gesamten CLVPräsidium sowie allen Schulvertrauenslehrer/
innen für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die
Anliegen der Kolleginnen und Kollegen.
Eure Bereitschaft zum Mitgestalten, euer Dasein mit Rat und Tat auch in schwierigen Situationen, eure pädagogische Expertise, eure
Liebe zum Beruf und zu den Mitmenschen
zeichnen unseren CLV aus. Euer Einsatz für
unsere Lehrerinnen und Lehrer ist Erfolgsgarant für unseren CLV und notwendig für die
Stabilität unserer Gemeinschaft.

Demokratie und Schule

Kontinuität, Stabilität und Sicherheit sind
dringend notwendige Begrifflichkeiten, die in
der gesamten Breite der Bildungslandschaft
nicht ersichtlich sind. Genau da rückt der CLV
mit all seinen handelnden Personen in den
Mittelpunkt des Bildungswesens.
Denn ohne ehrenamtliche Tätigkeiten wäre
vieles nicht möglich – und dies gilt vor allem
im Schul- und Bildungsbereich. Gerade die
aktuellen Entwicklungen rund um Corona
zeigen auf, wie schnell der Staat trotz enormer
Anstrengungen an seine Grenzen stößt und
die Gesellschaft auf freiwillige, unentgeltlich
wirkende Helfer angewiesen ist. Aber nicht
nur in Krisenzeiten ist das gesellschaftliche
Leben ohne ehrenamtlich tätige Menschen
kaum vorstellbar. Viel an Lebensqualität verdanken wir engagierten Einzelpersonen, die
einen Teil ihres Lebens dem Dienst an der Gemeinschaft widmen.
Ich möchte an dieser Stelle jenen Menschen
im Christlichen Lehrerverein danken, die ohne
großes Aufsehen selbstlos dem Wohl anderer

Die Corona-Pandemie hat eine weltweite
Krise ausgelöst, wie wir sie bisher nicht gekannt haben und die wir in Österreich deutlich spüren. Zusätzlich schüren Anschläge
wie Anfang November 2020 in Wien Angst,
Unverständnis und Wut in der Bevölkerung.
Natürlich wurden auch im Bildungsbereich
in den vergangen Monaten politische Fehlentscheidungen getroffen. Oft lag zu viel Zeit
zwischen der Ankündigung von Maßnahmen
und dem Erlass der jeweiligen Verordnung.
Umso wichtiger ist es, dass wir offen und ehrlich über alle Maßnahmen diskutieren und
die Folgewirkungen analysieren, um Lehren
daraus ziehen zu können. Es braucht mehr
denn je den starken Zusammenhalt und den
Gedanken der Solidargemeinschaft. Dieser
hat dazu geführt, dass wir in der Geschichte
der Zweiten Republik den sozialen Frieden
wahren und jede Krise gemeinsam meistern
konnten.
„Die Demokratie ist weder perfekt, noch habe
sie eine Antwort auf alle Fragen, aber sie sei
besser als jede andere Regierungsform“ erklärte Winston Churchill bereits im November 1947. Das hat auch unverändert Gültigkeit – und dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Die Verantwortungsträger des Christlichen
Lehrervereins setzen sich tagtäglich für gute
und umsetzbare pädagogische Rahmenbe-

Michael Weber
Personalvertreter im Zentralausschuss OÖ
Generalsekretär des CLV OÖ
Tel.: 0732 / 718888-108
E-Mail: michael.weber@bildung-ooe.gv.at

dingungen im Sinne aller Lehrerinnen und
Lehrer ein. Gerade jetzt braucht es eine starke Sozialpartnerschaft, die in politische Entscheidungen eingebunden ist. Wir brauchen
Rechtssicherheit und Klarheit. Der Staat muss
Geld in die Hand nehmen, um Investitionen
in Bildung zu tätigen.
Neben einer flächendeckenden digitalen Infrastruktur und modernen Ausrüstung für alle
Pädagoginnen und Pädagogen brauchen wir
wieder mehr echte Schulpartnerschaft statt
permanenter Notverordnungen und kurzfristig einberufener Pressekonferenzen. Eine
merkbare pädagogische Entlastung und
mehr Zeit für das Wesentliche statt Überlastung aller schulischen Systeme (Stichwort:
behördliche Befragungen, angeordnete „Freiwilligkeit“ usw.) wären wichtige Erkenntnisse
und kluge Schlussfolgerungen aufgrund der
Ereignisse im vergangenen Schuljahr.
Administrative Unterstützung und vor allem
wieder mehr Vertrauen in unsere Profession
hätten sich alle Schulleiterinnen und Schulleiter, alle Lehrerinnen und Lehrer – für unsere
Kinder und Jugendlichen und deren positive
Entwicklung für ein selbstbestimmtes und
glückliches Leben – mehr als verdient!
Michael Weber
Personalvertreter im Zentralausschuss OÖ
Generalsekretär des CLV OÖ
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Seit Beginn des Schuljahres 2013 war ich Vorsitzende des DA1 für Linz Stadt und somit als Personalvertreterin für die Linzer Lehrer/innen der Sekundarstufe zuständig.
Die Schulbesuche waren für mich eine interessante Gelegenheit, die verschiedenen Schulstandorte und viele Lehrer/innen kennen zu lernen. Sehr gerne habe ich mich für Ihre Interessen eingesetzt und versucht schwierige Situationen zu verbessern.
Aber die Belastungen wurden im Lauf der Zeit auch für Leiter/innen immer mehr und daher war
ich dankbar, 2019 diese Aufgabe in jüngere Hände legen zu können.
Ich freue mich sehr, dass Georg Moser meine Nachfolge übernommen hat, weil ich weiß, dass er
immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Lehrer/innen hat und sich für Sie einsetzen wird.

Ingrid Dangl
NMS 22 Linz
Tel.: 0676/5546578
Mail: ingrid.dangl@aon.at

Wir alle warten darauf, was das neue Kalenderjahr bringen wird. Die Corona-Epidemie hat den
Schulbetrieb massiv verändert und wir alle wünschen uns, dass möglichst bald wieder unser gewohntes Leben möglich sein wird.
Ich wünsche Ihnen herzlich alles Gute und verlieren Sie bei allen Schwierigkeiten nicht die Freude
an unserem schönen Beruf.
Auf ein Wiedersehen unter besseren Umständen freut sich Ihre
Ingrid Dangl

Nach Unterrichtsjahren in Wien, im Landesschulzentrum für Bewegung und Sprache St.
Isidor und nach der Arbeit als Beratungslehrer
für Schüler mit Beeinträchtigung bewegungsbezogener Funktionen in ganz Oberösterreich,
war es mir eine große Ehre, mich dieser neuen
Herausforderung zu stellen. Sowohl das Vereinsleben im Lehrerverein als auch die Tätigkeit in der Personalvertretung spielen seit einigen Jahren eine große Rolle in meinem Leben.
Als Mitglied der Landesleitung der Junglehrer
und des Präsidiums des CLV habe ich in den
letzten Jahren weite Einblicke in die Personalvertretungsarbeit erhalten dürfen.

Georg Moser
Vorsitzender des Dienststellenausschusses
Linz-Stadt für NMS und PTS
NMS 22 Linz
Tel.: 0660/6555730
Mail: georg-moser@outlook.com

Zur Wahl des Vorsitzenden des Dienststellenausschusses nominierte mich der
CLV Linz-Stadt als Spitzenkandidat für die
Personalvertretungswahl im November
2019.
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Das Wahlergebnis im Herbst 2019 war ein voller Erfolg und ich möchte mich auch nochmal auf diesem Weg bei allen Personen bedanken, die den CLV und damit auch mich
unterstützt haben.
Natürlich ist dieses Ergebnis auch eine Bestätigung der Arbeit des CLV, rund um Ingrid
Dangl und Michael Weber. Mehr als 60% der
Stimmen sprechen eine klare Sprache und
sind ein großer Vertrauensvorschuss für das
aktuelle Team.
Die weiteren Mandate des CLV im Dienststellenausschuss sind mit Christoph Wallner,
Ernestine Baumann-Rott, Sylvia Aigner, Margit
Strasser und Raphael Tobisch besetzt.
Der Einstieg in die neue Funktionsperiode der
Personalvertretung war jedoch nicht leicht.

Bereits nach kurzer Zeit legte Corona unser gewohntes Leben lahm und so wurden Schulbesuche und persönliche Gespräche zuerst erschwert
und in weiterer Folge unmöglich. Umso mehr
freue ich mich über die regen Kontakte per Mail
und Telefon und über andere Kanäle.
Natürlich übersteigen gerade die kontroversen Debatten der letzten Monate zum Thema
Masken, Schulöffnungen, Schutzmaßnahmen
und Impfungen zum Großteil die Kompetenzen des Dienststellenausschusses, aber gerade das persönliche Gespräch, die persönliche
Beratung und die individuelle Betreuung aller
Kolleginnen und Kollegen im Bezirk waren der
Ansporn, mich für dieses Amt zur Verfügung
zu stellen. Daher bitte ich weiter um Kontaktaufnahme, um über Wünsche, Beschwerden
und Anregungen zu diskutieren, um Informationen weitergeben zu können oder einfach
nur um über aktuelle Situationen zu reden.
Ich freue mich schon jetzt auf die Zeit, in der
Schulbesuche, Sprechtage, Veranstaltungen
und Beratungsgespräche in altbewährter
Form wieder möglich sein werden. Bis dahin
steht das Team des CLV auf vielen Kanälen
für unsere Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit
und viele sinnstiftende gemeinsame Momente.

Georg Moser
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Es ist an der Zeit,
Danksagungen und Entschuldigungsschreiben aus Ministerium und Bildungsdirektion zu ersetzen - durch klar definierte, gut strukturierte und in erster Linie praktikable, zeitnah umsetzbare
Aktionspläne seitens des Dienstgebers.
Es ist an der Zeit,
die Rahmenbedingungen für uns Pädagoginnen und Pädagogen so zu gestalten, dass ein derartig
komplexes System wie „Schule“ erfolgreich am Laufen gehalten werden kann.
Es ist an der Zeit,
dass hochkarätig ausgebildetes Fachpersonal im Umfeld Schule erfolgreich wirken kann und in
ihrer täglichen Arbeit all das vorfindet, was es dazu braucht.
Es ist an der Zeit,
dass eine standardisierte und vor allem zeitgemäße IT-Grundausstattung für alle Pädagoginnen
und Pädagogen, an allen Standorten für den internen und externen Einsatz zur Verfügung steht
und ein dementsprechend administrierter User-Support gewährleistet ist.
Es ist an der Zeit,
dass unser Dienstgeber seine Pflichten wahrnimmt und das Wirkungsfeld von Pädagoginnen und
Pädagogen so gestaltet und ausstattet, dass ein reibungsloser Tagesablauf garantiert ist.
Jeder unserer Schulstandorte ist in sich ein überaus komplexer, sensibler Betrieb, in dem Fachexperten täglich hervorragende Arbeit leisten, wie sich dies auch in Krisensituationen permanent zeigt und bestätigen lässt!
Es ist an der Zeit,
in jene zu investieren, auf deren Schultern die Zukunft der gesamten österreichische Wirtschaft
zu Lasten scheint – dem unentbehrlichen Schlüsselpersonal, ohne dem unser Land anscheinend
stillstehen würde.
Es ist an der Zeit,
unsere Pädagoginnen und Pädagogen wertzuschätzen, ihre begründeten Forderungen ernst zu
nehmen und ihnen für ihr tägliches Schaffen endlich ein entsprechendes Arbeitsumfeld zu bieten!

Bettina Karlhuber
Vorsitzende des Dienststellenausschusses
Linz-Stadt für VS und ASO
VS 39 Margarethenschule
Margarethen 23, 4020 Linz
Tel.: 0732 / 77 46 22
E-Mail: vs39.linz@eduhi.at

Bettina Karlhuber
Vorsitzende des DA 2

design.web.foto.
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Liebe Linzer Junglehrerinnen und Junglehrer,
geschätzte Kolleginnen
und Kollegen!

David Hiegelsberger
CLV-Landesjunglehrervertreter

Die CLV Junglehrervertretung
verlässlich - kompetent - zukunftsorientiert

Die Bildungsdirektion hat die Ampel im ganzen Land auf orange gestellt. Mit dieser Umstellung gehen viele Veränderungen einher,
die einerseits den aktiven Unterricht, andererseits aber auch das Zusammenleben außerhalb des Unterrichts im Schulhaus betreffen.
Die kommende Zeit bis Weihnachten wird
abermals wieder herausfordernd, dafür wünsche ich euch allen viel Optimismus, Kraft und
Zuversicht.
Am Ende des Tages sind es vor allem wieder
wir Pädagoginnen und Pädagogen, die mit
der Leitung der Schulen für ein Gelingen oder
Misslingen verantwortlich gemacht werden.
Dass diese Herangehensweise nicht neu ist,
wissen wir alle, dass sie jedoch gerade in Zeiten von Corona eine neue negative Qualität

erreicht hat, ist augenscheinlich und nicht
nachzuvollziehen. Wäret nicht gerade ihr, liebe
Linzer Kolleginnen und Kollegen, die ohnehin
schon von vielen Quarantäneausfällen und
fehlender Unterstützung gebeutelt wurden,
so wäre es nicht gut bestellt um eine sinnvolle
Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.
Im Bereich der Veranstaltung befindet sich
vieles in der Planungsphase. Leider müssen
unsere beliebten Events wie „Neu im Lehrberuf“ immer wieder verschoben werden,
weil uns auch wir an die Maßnahmen halten
müssen und auch für die Gesundheit der Teilnehmer/innen letzten Endes verantwortlich
sind. Wir alle hoffen natürlich, dass die Infektionszahlen durch die gesetzten Einschnitte
genauso schnell fallen, wie sie gestiegen sind,
um euch unsere Veranstaltungen in gewohnter Weise anbieten zu können.
Bis wir uns persönlich wiedersehen können,
wünsche ich euch allen alles Gute, tretet in
Kontakt mit uns, wenn es wo hakt und eckt
und vor allem, bleibt gesund!

Alles Liebe,
David

Distance Learning alias Lockdown 2.0
Nun befinden wir uns erneut in den eigenen
vier Wänden im Lockdown 2.0 und lehren
über Distanz unsere Schülerinnen und Schüler. Home Schooling bzw. Home Office ist angesagt!
Für einen gut funktionierenden Fernunterricht braucht man Endgeräte (iPad, Dokumentenkamera, Laptop,…), außerdem
verschiedene Adapter für den Unterricht
im Klassenraum bzw. virtuellen Raum, von
Schreibutensilien, Kopierpapier, Software etc.
spreche ich erst gar nicht.
Es geht nicht darum seinen persönlichen
Unmut kundzutun, sondern die Sachlage
wertfrei darzustellen. In dieser Hinsicht muss
in Österreich eine gravierende Änderung
passieren.
Nordrhein-Westfalen bestellt z.B.: 200 000 (!!)
Endgeräte (iPads, Laptops,...) für Lehrerinnen

!
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und Lehrer. Auch in Österreich sollte jedem
Lehrenden ein Endgerät zur Verfügung gestellt werden - damit kann gearbeitet, probiert und sich kreativ beschäftigt werden. Es
ist davon auszugehen, dass diese neue Möglichkeit des Ausprobierens die Leidenschaft
für den Einsatz neuer Medien im Unterricht
entfachen wird.
Als Informatiklehrer und Medienpädagoge
bin ich erstaunt, was diese beiden Lockdowns
im Bereich Digitalisierung bewirkt haben. In
einem nicht vorhersehbaren Tempo wurden
digitale Hindernisse überwunden.
Eines wurde (und wird noch immer) in dieser
Krise bewiesen – die Pädagoginnen und Pädagogen sind top motiviert den Unterricht zu
digitalisieren und sich in diesen Bereichen fortzubilden. Jedoch fehlen leider in den meisten
Schulen die technischen Voraussetzungen.

Im kommenden Schuljahr 2021/22 wird der
8-Punkte-Plan der Regierung in Kraft treten.
Für die 5. und 6. Schulstufe gibt es nun die
Möglichkeit, Endgeräte für die SchülerInnen
zu bestellen. Ich hoffe, es wird in diesem Fall
auch Angebote für Lehrende geben.
Falls Du Fragen bzgl. Distance Learning etc.
hast, bitte kontaktiere z.B. das Institut für
Medienbildung der Privaten Pädagogischen
Hochschule der Diözese Linz, dort gibt es ein
spannendes und lehrreiches Angebot für Anfänger bis zum Profi der Medienbildung.
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches
Unterrichtsjahr in dieser außergewöhnlich
schwierigen Zeit – gemeinsam schaffen wir
diese Herausforderung!

Link: https://www.news4teachers.de/2020/06/nrw-investiert-100-millionen-euro-fuer200-000-lehrer-rechner-also-500-euro-pro-geraet/

Christoph Wallner

www.clv.at
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ein Jahr nach den PV Wahlen ist es gesetzlich
vorgesehen, dass sich der GBA neu konstituiert.
Diese Sitzung fand am 13. Oktober 2020 statt.
Ich wurde als Vorsitzende bestätigt und bedanke mich an dieser Stelle noch einmal für
das einstimmige Wahlergebnis. Ebenfalls einstimmig wurde Stefan Pirc als mein Stellvertreter gewählt.
Unserer Fraktion gehören folgende Mitglieder an:
Bauer Hermann, Dangl Ingrid, Hanslmaier
Elisabeth, Huber Kristina, Just Maria, Kanakis
Gabriele, Karlhuber Bettina, Mader-Polli Elisabeth, Moser Georg, Rodlauer Carolin, Wallner
Christoph, Walter Katharina
Im Verlauf der Sitzung wurden folgende Themen angesprochen und diskutiert:

„Allgemeine Situation in
der BR Linz“:
Personalproblematik, auf Grund der normalen und vor allem Corona-bedingten Krankenstände; die noch immer unklare Situation,
ob Kolleg/Innen im Präsenzdienst nachbesetzt werden können;
Verwirrende, sich ständig ändernde Vorgaben

verschiedener Behörden stellen eine katastrophale Arbeitsgrundlage für die Standorte dar.
Ausschreibungen: das Bewerbungsprozedere
gehört dringend überdacht

Verwaltungsreform
Kein Qualitätsmerkmal sieht der GBA auch
in der Aufteilung der Zuständigkeitsbereiche der SQM: bei einem derart differenzierten, komplexen Schulsystem sollte der SQM
auch berufliche Erfahrung aus den jeweiligen
Schultypen mitbringen. (Vergleich zur Medizin: man geht bei HNO-Problemen auch nicht
zum Urologen.)

Organisatorische Mehrbelastung in den Direktionen
Neu hinzugekommen sind die verschiedenen Covid-Meldesysteme und die Erfassung
der ao-Schüler in einer eigenen Statistik für
das BM. Die digitale Offensive sollte vielleicht auch auf ein effizientes Verwaltungsprogramm ausgedehnt werden, damit gewünschte Abfragen von Daten tatsächlich
mit einem Knopfdruck erledigt werden können.

Karin Fries
GBA Vorsitzende Linz-Stadt
VS 49 - Robinsonschule
Kaltenhauserstraße 2, 4040 Linz
Tel.: (0732) 73 32 78
Handy: (0664) 53 54 797

E-Mail: robinson-schule@eduhi.at

Karin Fries, Vorsitzende GBA
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Frieden auf Erden

Sein Leben und Wirken hier auf der Erde hat
Früchte getragen. Die Menschen sind friedlich, fröhlich, unbekümmert und zufrieden."

von Adalbert Hauser
Wie jedes Jahr und jeden Tag sah Jesus um
die gleiche Zeit in seinen Terminkalender.
"Aha", murmelte er, "die Erde ist heute also
wieder einmal an der Reihe". Er befahl sogleich den Engel Bartholomäus zu sich.
"Bartholomäus", befahl er, "sieh auf der Erde
nach, ob die Menschen dort in meinem Sinne
leben und arbeiten. Stelle fest, ob sie Frieden
halten und sich verstehen. Prüfe, ob sie sich
geben und nicht nur fordern und nehmen.
Na, du kennst dich ja aus, beeile dich und berichte mir dann."

Ernestine Baumann-Rott, BEd
Sektion Religion im CLV Linz/Stadt

Eine Weihnachtsgeschichte
zum Nachdenken und
zum Schmunzeln

Der Engel Bartholomäus begab sich also auf
die Erde und beobachtete die Menschen. Er
spazierte mit ihnen durch die Städte, sah ihre
glücklichen Gesichter und hörte, wie sich die
Menschen gegenseitig die nettesten Dinge
wünschten. Später dann schaute er durch so
manches Wohnzimmerfenster. Fleißig notierte der Engel alles.
Gedankenvoll blickte er sich um. "Ja", dachte
er, "Jesus hat wirklich alles gut durchdacht.

Also kehrte er mit diesen guten Nachrichten zurück und berichtete sogleich. "Herr, es
ist wundervoll, genauso, wie Du es Dir gewünscht hast. Ich habe die Menschen beobachtet. Sie leben in Deinem Sinne. Tagsüber
gehen Sie ihrer Arbeit nach, sind fröhlich und
zufrieden. Jeder hat für jeden ein nettes Wort.
Sie sind gut gelaunt, lachen von Herzen und
sind sehr hilfsbereit. Abends gehen sie in die
Kirche, beten Dich an und lobpreisen Dein
Werk. Alle danken Dir für Deine Güte, die Sünder sitzen in den Beichtstühlen und bereuen.
Ich habe gesehen, wie sich die Menschen beschenken. Die Eltern ihre Kinder, die Kinder
ihre Eltern. Die Staatsmänner übermitteln
überall hin ihre Grüße und auch sie erwähnen
Dich und gedenken Deiner."
"Brav, brav, Bartholomäus", lobte Jesus beifällig dessen Bericht und hakte die Erde in
seinem Terminkalender mit goldenem Stift
ab. Es waren nur goldene Haken hinter allen
diesen notierten Welten, zu denen er seine
Engel sandte. Überall war alles in seinem Sinne in Ordnung.
Auf der Erde war inzwischen der Heilige
Abend vorbei. Die Rundfunkstationen verkündeten die Beendigung der Waffenstillstände, die Kinder zerbrachen ihr neues Spielzeug, die Eltern stritten wie gewohnt, die
Staatsmänner drohten und alle Menschen
waren wieder misslaunig.
Jesus sendet die Engel immer nur an seinen
Geburtstagen auf seine Welten. Wie sollte er
also jemals erfahren, wie es auf unserer Welt
wirklich zugeht?
(http://www.weihnachtsstadt.de/geschichten/besinnliches/der-kleine-engel-lili.html)
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Im Vertrauen darauf, dass das Leben und Wirken Jesu hier auf der Erde seine Früchte trägt
und alles gut wird,
wünsche ich euch und euren Familien,
ein wundervolles Weihnachtsfest!

Ernestine Baumann-Rott, BEd
Sektion Religion Linz/Stadt

10

www.oebv.com

Die Österreichische Beamtenversicherung
wünscht Ihnen & Ihrer Familie

34. Jahrgang, Folge 1, Dezember 2020

STARKER BERUF.

STARKE VERTRETUNG.

Berufsschule - Ausbildung für die Zukunft
Die Berufsschule ist eine Ausbildung der Vielfalt. Diese spiegelt sich in der Anzahl von
Möglichkeiten, welche sich während und
nach der Berufsschule offenbaren. So kann
man während der Berufsausbildung die „Lehre mit Matura“ in Angriff nehmen und damit
unmittelbar nach dem Lehrabschluss die
Matura und somit die Studienberechtigung
in der Tasche haben. Die Ausübung in den
jeweiligen Berufen reicht vom Facharbeiter
über die Meisterprüfung bis zum Unternehmer. Schülerinnen und Schüler, welche die
Berufsschule besuchen, können auf höchst
unterschiedliche Bildungsbiographien ver-
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weisen. Das Spektrum reicht von Absolventinnen und Absolventen einer NMS, einer
AHS bis hin zu abgeschlossenen Studien.
Eine neue innovative Form der Berufsschule
stellt die „Duale Akademie“ dar. Diese Ausbildungsschiene ebnet speziell für AHS-Maturantinnen und Maturanten neue Wege in
eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Damit
werden topqualifizierte Mitarbeiter/innen
für die Zukunft geschaffen. Die Ausbildungsdauer erstreckt sich, abhängig von der Fachrichtung, in einem Zeitraum von 1,5 bis 2,5
Jahren. Ein Benefit der „Dualen Akademie“ ist
das attraktive Einstiegsgehalt.

Alle verfolgen ein Ziel: Kompetenz in ihrem
Berufsfeld zu erlangen. Dafür bietet die Berufsschule die optimale Basis. Zusätzlich wird
hier großer Wert auf Teamfähigkeit sowie die
Vorbereitung auf das Leben gelegt. Durch
hochwertige Ausstattung in den Berufsschulen und hochqualifizierte Lehrerinnen und
Lehrer, wird eine praxisnahe Ausbildung auf
dem neuesten Stand der Technik geboten.
Absolventinnen und Absolventen der Berufsschule blicken in eine vielversprechende Zukunft mit tollen Karriereperspektiven.

Rainer Hackel, Berufsschule 3

