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ÖLI-UG ruft die Schulleitungen auf, Minister Faßmann im harten 
Lockdown zu unterstützen und auf Distance Learning zu setzen 

 

Als unabhängige Interessensvertretung der Lehrer*innen machen wir uns Sorgen, dass 

die Inzidenzen womöglich nicht genug sinken, damit Unterricht nach den 

Semesterferien möglich wird! Wir meinen, auch die Schulleitungen müssen sich an 

diesem sozialen Kraftakt beteiligen: Jetzt ist nicht mehr die Zeit, um weiterhin 

schulautonom auf Präsenzunterricht zu setzen. Also rufen wir die Schulleitungen der 

mittleren und höheren Schulen auf, die Bundesregierung in ihren Lockdown-

Maßnahmen zu unterstützen und ausnahmslos auf Fernunterricht zu setzen. 
 

Die ÖLI-UG sorgt sich, dass die angekündigten Lockdown-Maßnahmen nicht genug 

Unterstützung finden. Es bedarf nochmals eines gesellschaftlichen Kraftakts, damit es 

möglich wird, Unterricht nach den Semesterferien in Präsenzform zu beginnen. Aber es ist 

noch einiges dafür zu tun:  

Als Lehrerinnen und Lehrer geben wir weiterhin unser Bestes, auch in Zeiten des 

Heimunterrichts. Wir betonen, dass das Schuljahr noch lange ist und wir genügend Zeit fürs 

Lernen, Arbeitenschreiben und Prüfen haben. Wir möchten allen Schülerinnen und 

Schülern die Sorgen nehmen, auch jenen, die wegen des künftigen Abschlusses glauben, 

etwas versäumt zu haben: Wir denken noch lange an diese Lockdown-Zeit, behalten 

Versäumtes im Blick und werden Wichtiges nachholen. 

Jetzt ist es unsere Aufgabe, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Inzidenzen sinken. Dafür 
müssen wir notwendigerweise auf Kontakte verzichten! Nur dann kann der Unterricht 
nach den Semesterferien starten. 

Diese Bereitschaft erwarten wir aber auch von den Schulleitungen! In Zeiten eines harten 
Lockdowns dürfen schulautonom keine Ausnahmen mehr gemäß § 34 Abs 3 C-SchVO vom 
Fernunterricht gemacht werden. 
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Unsere Aussendungen finden sich in der rechten Spalte auf www.oeli-ug.at 
  

 


