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ÖLI  M AC HT SC HU L E!               17.11.2021  
 
 

Der Kontrollverlust bei den Schulen ist bereits eingetreten. Ein kurzer 
harter Lockdown mit Schulschließung ist notwendig geworden 

 

Während die Politik über Maßnahmen streitet, geraten Systeme an ihre Grenzen der 

Belastbarkeit. Die Triage wird zur gelebten Realität. Wenn wir jetzt nicht solidarisch sind, 

wann dann? Solidarität verdienen Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen. In der Schule 

sind viele Kinder und Jugendliche ungeimpft, zum Teil auch ihre Eltern. Ohne kurzen harten 

Lockdown mit Schulschließung, um die Zahlen massiv nach unten zu bringen, wird es nicht 

mehr gehen.  

 

Die Unabhängige Lehrer*innenvertretung ÖLI-UG fordert von den politisch Verantwortlichen, 

eine sofortige Reaktion und Schulschließung. Der stellvertretende Vorsitzende der BMHS-

Gewerkschaft, Hannes Grünbichler: „Wann, wenn nicht jetzt muss die Politik handeln? Auf 

Expert*innen ist zu hören! Die Strategie der ‚kontrollierten Durchseuchung‘ kostet 

Menschenleben. Jetzt muss man sich eingestehen, dass dieses Konzept endgültig gescheitert ist 

und es Systeme zum Kollabieren bringt.“ 

Uschi Göltl, stv. Vorsitzende der AHS-Gewerkschaft, ergänzt: „Schickt die Schulen 14 Tage ins 

Distance Learning. In der Pflichtschule kann man eine Notbetreuung bei strenger 

Maskenpflicht aufrechterhalten. Das hat bereits einmal funktioniert.“ 

 

Die 2 Wochen des Distance Learnings sollen genutzt werden, um  

 den Lehrpersonen Zeit fürs „Boostern“ zu verschaffen, 

 ein funktionierendes PCR-Test2Stay-Konzept aufzubauen (dreimal testen),  

 die Schulen mit FFP2-Masken (auch Kindermasken) zu versorgen,  

 Klassenräume mit Luftreinigern auszustatten und 

 Kindern und Jugendlichen das Impfen zu ermöglichen.  

 

Nur mit einem „wirklich stringenten Schutzkonzept“ kann man Schulen dann wieder öffnen 

und auch offenhalten. 

 
Für die ÖLI-UG-Lehrer*innenvertretung: 

Claudia Astner, Vorsitzende der ÖLI-UG (APS, astner@oeli-ug.at) 

Hannes Grünbichler, Vorsitzender der ÖLI-UG (BMHS, gruenbichler@oeli-ug.at) 

Gerhard Pušnik, stv. ÖLI-Vors., VLI-Vorsitzender (AHS, pusnik@oeli-ug.at) 

Peter Novak, stv. ÖLI-Vors., kuli-UG-Vorsitzender (APS, novak@oeli-ug.at) 

Ursula Göltl, stv. UGÖD-Vorsitzende (AHS, goeltl@oeli-ug.at) 

Josef Gary Fuchsbauer, GÖD-Vorstandsmitglied (ÖLI-Bundeskoordinator, fuchsbauer@oeli-ug.at) 

 

Rückfragen bei Hannes Grünbichler unter 0650 9254988 

 

Unsere Aussendungen finden sich in der rechten Spalte auf www.oeli-ug.at 
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-------- Weitergeleitete Nachricht -------- 

Betreff: Re: Uneingeschränktes JA zur Booster-Impfung für das Bildungspersonal JETZT 

Von: Margret, BMHS Steiermark 

habe ich mir auch gedacht  
_ _ _ _ _ 
 
----- Weitergeleitete Nachricht ---- von Markus 

Danke für die klaren Worte.  
_ _ _ _ _ 
 
Großes Dankeschön für Ihre Infos. 

Könnten Sie bitte meine Mail-Adresse im Verteiler ändern. Ungern möchte ich auf weitere Informationen verzichten müssen. 

Vielen lieben Dank! MfG Elisabeth  
_ _ _ _ _ 
 
Schön, dass wir nun zur dritten Impfung aufgefordert werden und daneben sämtliche Vorsorgen abgeschafft bzw. gar nicht angedacht 
wurden. 

Keine PCR Tests an der Schule für (geimpftes) Lehrpersonal – die Frage WARUM?? 

Weiters werden keine PCR Masken mehr zur Verfügung gestellt - die Frage WARUM?? 

Von den nicht vorhandenen Luftreinigern, den übergroßen Klassen und die noch immer ungeklärte Frage – wie geht es mit dem 
Sportunterricht im Winter weiter – bei Belegungen bis zu über 40 Schüler*innnen in einem Turnsaal während des Unterrichts… 

Hier gäbe es noch viel Potential nach oben. 

Mit freundlichen Grüßen Daniela, AHS NÖ  
_ _ _ _ _ 
 
das ist doch keine boosterimpfung, sondern der impfstoff, der für ein virus gebaut wurde, welches schon längst nicht mehr existent ist, 
weil schon zigfach mutiert. 

bitte genau informieren. 

beste grüße, hermann, BMHS OÖ  
_ _ _ _ _ 
 
-------- Weitergeleitete Nachricht -------- 

Betreff: Re: Ohne Lockdown wird's nicht gehen. ÖLI-UG: Was jetzt an Schulen zu tun ist" 

 

Da kann ich nur 100% zustimmen!!!!! 

Danke, dass das mal jemand klar formuliert. 

Aber Politik hat mit Vernunft halt nur wenig zu tun! 

Ernst, BMHS NÖ  
_ _ _ _ _ 
 
Drum: Lieber Herr Bundespräsident - BITTE setzen Sie unverzüglich eine EXPERTENREGIERUNG ein, wenn Ihnen die Menschen in 
unserem schönen Österreich etwas WERT sind.. + Lockdown (bis keine Triage mehr) + IMPFPFLICHT für alle (wo es med. möglich 
ist). Helga, BMHS Tirol  
_ _ _ _ _ 
 
��������� Danke für diese in meinen Augen wirklich gute Stellungnahme! 

Mit freundlichen Grüßen, Monika, AHS Salzburg  
_ _ _ _ _ 
 
Ich wollte nur kurz rückmelden, dass ich sehr gut finde, dass ihr reagiert und rasches Handeln einfordern wollt. Aber ich finde ein 
2wöchiges Distance Learning zu kurz, wenn es sich dann endlich eingependelt hat, ist es schon wieder vorbei und für die 
Intensivstationen ist das auch eine zu kurze Phase finde ich. 

Freundliche Grüße, Tanja, AHS OÖ  
_ _ _ _ _ 
 
Servus Gary, kann euer anliegen nur voll unterstützen. Ich bin derzeit in Quarantäne, weil ich positiv bin. Nach ca 6 Tagen mit Fieber 
und Schmerzen ist der Spuk nun vorbei. Ich hoffe, dass ich mich morgen wieder frei testen kann. Meine Partnerin wurde heute ins 
Spital eingeliefert. Wir sind beide geimpft. 

Ich hoffe, dass die Vernunft und nicht irgendwelche politischen Machenschaften wieder entscheiden werden. 

 

Außerdem bin ich für eine Impfpflicht (vor allem Lehrer). Ich sehe es unverantwortlich das Individualwohl über das Gemeinwohl zu 
stellen. Wir haben das in unserer Supervisionsgruppe diskutiert und alle waren derselben Meinung. Auch der psychische Druck 
mancher Schüler ist groß. Es gibt genug Eltern, die ihren Kindern verbieten sich impfen zu lassen. Ein Schüler hat mir erzählt, dass 
seine Mutter gedroht hat, nie wieder mit ihm zu sprechen. Das ist psychische Gewalt. 

 

Mein Kollege, der mich angesteckt hat, ist ungeimpft und auch im Spital. 

LG und bleibe gesund. Peter, BMHS Burgenland 
_ _ _ _ _ 
 
Bin VS Lehrerin und unterschreibe jedes Wort. Dazu kommt, dass in den nächsten Wochen das Belastungslevel durch Teilzeit-
Distance-Learning (die Hälfte der Kinder in meiner Klasse war in den Herbstferien positiv und würde bei einer Quarantäne auch 
weiterhin in die Schule gehen dürfen, während die andere Hälfte durch  Quarantäneregeln im DL ist und ich mache einen Spagat) 
sowie durch Dauersupplierungen, weil Kinder von KollegInnen in Quarantäne sind und Betreuung brauchen, diese also im Pflegeurlaub 
sind.... EKLATANT und ins Unerträgliche steigen wird. Bitte helft uns und haut's einmal ordentlich auf den Tisch!!! 

Liebe Grüße aus dem Mondseeland!  
_ _ _ _ _ 
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bin ganz Eurer Meinung: 14 Tage Lockdown bzw. Home schooling! 

Christoph, BMHS Vorarlberg  
_ _ _ _ _ 
 
Danke für die aktuelle Aussendung. 

Liebe Grüße, Heidi, BMHS Vorarlberg  
_ _ _ _ _ 
 
Bravo ÖLI, es gibt noch Standesvertreter mit Hirn!!! 

Mit den besten Grüßen, Thomas, APS OÖ  
_ _ _ _ _ 
 
danke für Eure Inititaive, die ich als (seit 1.9.2020 pensionierte) Kollegin nur unterstützen kann. 

War heute an meiner ehem. Schule zu Besuch und kann nur bestätigen, dass die Lage wieder höchst angespannt ist und sinnvolle 
Maßnahmen in Schulverwaltung und Regierung unumgänglich sind. 

 

Was sich diverse Verantwortliche vom Bundeskanzler und diversen MinisterInnen der größeren Regierungspartei abwärts bis zu 
schwarzen Landeshauptmännern zur Zeit an Verantwortungslosigkeit leisten, hätte ich nie für möglich gehalten. 

 

Herzliche Grüße, Irene, ehem. AHS Wien  
_ _ _ _ _ 
 
Danke für Ihre heutige Presseaussendung, ich kann mich Ihrer Meinung nur anschließen. 

Ich möchte Ihnen die aktuelle Situation aus Sicht eines Administrators eines Gymnasiums in OÖ mit 30 Klassen schildern: 

 

- Innerhalb von drei Tagen ca. 30 positive Tests bei Schüler*innen in ca. der Hälfte aller Klassen. (Kinder, die zu Hause bereits positiv 
waren, sind hier nicht mitgerechnet.) 

- Eine Klasse mit mittlerweile 13 Coronafällen (darunter auch geimpfte Schüler*innen) und daher Unterricht (bis heute) mit den nur 
noch 11 verbleibenden Schüler*innen. 

- PCR-Testergebnisse bestätigen die zuvor positiven Antigentests teilweise nicht und umgekehrt. Zur Zeit haben wir sogar das Gefühl, 
dass die Antigentests verlässlicher sind als die PCR-Tests. 

- Impfquote unseres Lehr- und Verwaltungspersonals ca. 95%. –> Mittlerweile zahlreiche Impfdurchbrüche. Diese Impfdurchbrüche bei 
Lehrer*innen, aber auch Pflegefreistellungen wegen Quarantäne der eigenen Kinder und sonstige Krankenstände führen dazu, dass 
wir mehr als 10 Prozent Personalausfall haben (Tendenz steigend). 

- Unsere Schulleitung schöpft per schulautonomer Anordnung für durchgehenden MNS in der Unterstufe und tägliche Antigentest für 
ALLE Schüler*innen mittlerweile alles aus, was rechtlich möglich ist. 

- Täglicher Aufwand in der Verwaltung wegen Vorbereitung von Tests, Meldung von positiven Fällen an die Behörden, Information an 
die Eltern usw. mindestens von 7.00 bis 10.00 Uhr! 

- Sehr späte bzw. teilweise keine Absonderungsinformationen durch die Gesundheitsbehörde. –> Mittlerweile geben wir den K1-
Kindern behördliche Absonderungsinformationen mit! 

(Ich möchte der Behörde hier keinen Vorwurf machen, da das Kontaktmanagement in OÖ aufgrund der Vielzahl an Fällen vermutlich 
zusammengebrochen ist!) 

- Die Behörde wird ab nun alle ungeimpften/nicht genesenen Kinder absondern, wenn nur ein einziger positiver Fall in der Klasse 
auftritt. Also: Ein Kind unter 12 Jahren positiv –> ganze Klasse (da kaum genese Kinder) daheim –> 25 Erziehungsberechtigte in 
Pflegefreistellung (zumindest bei den jüngeren Kindern). Dies wird ALLE Bereiche treffen, auch Eltern, die im Krankenhaus, der Pflege 
oder Schule arbeiten. 

- PCR-Testtermine zum Freitesten sind aktuell kaum/nicht verfügbar. Die Quarantäne für K1-Kinder verlängert sich dadurch unnötig! 

- Zur Zeit finden zahlreiche Schularbeiten und Tests statt, wo permanent Schüler*innen wegen C19 oder K1 fehlen. Vor allem in der 
Oberstufe sehe ich in der aktuellen Situation keine Chance, dass Schüler*innen zwei Schularbeiten im Semester schreiben (mehr als 
die Hälfte der vorgesehenen Anzahl ist hier ja verpflichtend). Man kann aus meiner Sicht auch nicht verlangen, dass Lehrer*innen für 
einen Termin mehrere Schularbeiten zusammenstellen, bis endlich alle Schüler*innen erreicht wurden! 

- Aufgrund der Gesamtsituation ist ein konzentriertes Arbeiten mit den Kindern teilweise überhaupt nicht mehr möglich. 

- ... 

 

Daher mein dringender Appell: 

Bitte setzen Sie sich weiterhin dafür ein, dass der aus meiner/medizinischer Sicht sowieso unvermeidbare 14-tägige Total-Lockdown 
(zumindest in den Krisenbundesländern) vollzogen wird. Dies entlastet hoffentlich nicht nur die Spitäler, sondern führt auch dazu, dass 
danach mit einer Sicherheitsphase wieder vernünftig weitergearbeitet werden kann. 

(Die Sorge der Politik teile ich nicht, denn eine 2G-Regel nach dem Lockdown wird die Impfquote trotzdem weiterhin hoch halten. Eine 
Impfpflicht wäre aus meiner Sicht mittlerweile gerechtfertigt!) 

 

Schlussbemerkung: 

Ich bin selbst Vater von zwei kleinen Kindern (4 und 6 Jahre), die ich leider noch nicht impfen lassen kann. Schockierend und 
skandalös finde ich, dass es scheinbar KEINE verpflichtenden Maßnahmen in den Kindergärten gibt. Im Blindflug wird hier eine 
Durchseuchung aller Kinder unter sechs Jahren in Kauf genommen. Es gibt zwar Kindergärten, die zumindest Lolli-Tests anbieten, 
aber nicht einmal das ist allgemein verpflichtend! Man fühlt sich hier als jemand, der seit Monaten alle Maßnahmen akzeptiert und 
gewissenhaft mitträgt und sich Sorgen um die Gesundheit seiner Kinder macht, völlig im Stich gelassen. 

 

Bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen, Markus, AHS OÖ  
_ _ _ _ _ 
 
Danke für die klaren Worte! 

Das Aufrechterhalten einer Scheinnormalität durch die Politik erachte ich als grobe Fahrlässigkeit gegenüber den Schüler*innen und 
Kolleg*innen. 

Beste Grüße, Robert, BMHS NÖ  
_ _ _ _ _ 
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Was sagt die ÖLI bzw. die Gewerkschaft allgemein zu diesen unten aufgelisteten Maßnahmen in OÖ? 

Wäre da nicht ein mehrtägiger Streik (mit Distance Learning für ALLE) angebracht? 

Oder sollte man die DirektorInnen ermutigen, sich gegen diese schlecht überlegten, hilflosen Maßnahmen zu wehren? 

Liebe Grüße, Michael, BMHS OÖ 

 

Ab der bzw. dem ersten PCR-positiv getesteten Schüler/in werden alle nicht immunisierten Schüler/innen der Klasse abgesondert. 

 

Die Schulen müssen die dafür notwendigen Daten standardisiert übermitteln. 

 

Nach Übermittlung der Daten wird die Gesundheitsbehörde alle Schüler/innen der Klasse absondern, die nicht geimpft oder genesen 
sind. 

 

Für uns heißt das, dass nicht wir die Schüler/innen nach Hause schicken, sondern dass die Benachrichtigung der Gesundheitsbehörde 
abgewartet werden muss. Wie lange das im jeweiligen Fall dauert, ist schwer abzuschätzen. 

 

Sind in der Klasse geimpfte bzw. genesene Schüler/innen, verbleiben diese im Unterricht und die abgesonderten Schüler/innen sind 
gerechtfertigt vom Unterricht abwesend. Wir werden ersucht, diese bestmöglich mit dem Lernstoff zu versorgen. Hybridunterricht 
und/oder eine Betreuung im Distance Learning ist zwar möglich, aber nicht vorgeschrieben. Die immunisierten Schüler/innen am 
Standort sind jedenfalls normal im Präsenzunterricht zu unterrichten.  
_ _ _ _ _ 
 
Ich finde Ihr Schreiben gut! 

Was die Regierung allerdings nun "anstellt" - Präsenzunterricht für alle, die wollen, aber keiner muss -, gefährdet unser aller 
Gesundheit. 

Ein kurzer Lockdown für alle inkludiert auch die Schulen, an denen die Zahlen steigen. 

Wir sind gerüstet für eine kurze Distance-Learning-Phase, in der wir mit Hirn und Herz arbeiten, den 3. Booster machen und solidarisch 
auf die Gesundheit aller achten wollen. 

Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass wir Lehrkräfte nicht im Gewissenskonflikt und gesundheitsgefährdend für alle leben müssen. 

"Betreuung" an den Schulen war und ist immer eine Selbstverständlichkeit, aber das, was jetzt läuft, kann niemand für sinnvoll 
erachten. Die Zahlen werden nicht sinken, wenn nur dreifach geimpfte Pensionisten im Lockdown sind. 

Man kann doch nicht Präsenzunterricht anbieten und gleichzeitg die Familien bitten, ihre Kinder zuhause zu lassen - was für ein 
Widerspruch!!!! 

Mit besten Grüßen, Claudia, BMHS Wien  
_ _ _ _ _ 
 
Zeit für Streiks! 

Entweder auf oder zu, wir können uns nicht klonen! 

Herzliche Grüße, Samuel, APS OÖ  
_ _ _ _ _ 
 
Bitte sendet mir keine Mails mehr, weil Pensionist. 

Lg. und kämpft weiter! Peter, AHS Steiermark  
_ _ _ _ _ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Es ist leider sehr schwer verständlich, wieso man die Schulen jetzt nicht schließt und auf Distanz learning für alle umsteigen. Unsere 
Kinder und Jugendliche sind mittlerweile am meisten betroffen.  Würde man nun alle von zu Hause aus unterrichten, wären die 
psychischen Schäden wesentlich geringer als sie nun wieder in Öffis und Schule dem Infektionsgeschehen auszusetzen. 

Bitte die klare Forderung nach einem kurzen, aber harten Lockdown mit Distanz learning, vor allem für die Oberstufe. 20 Tage halten 
wir alle durch. 

Außerdem braucht es gerade jetzt ganz klare Regeln. Die Testkapazitäten sind im Moment erschöpft, wir erfahren viel zu spät, dass 
ein Schüler/Lehrer positiv ist. 

Bitte stehen wir auf und stellen uns gegen diesen Wahnsinn für unsere Kinder und Jugendlichen und auch für uns Lehrer.  Niemand 
will grundsätzlich Distanz learning, aber dieses Mal haben wir zu lange zu gewartet! 

Mit der Bitte sich dahingehend einzusetzen verbleibe ich 

mit kollegialen Grüßen, Martina, BMHS Salzburg  
_ _ _ _ _ 
 
Liebe Kollegen und Kolleginnen, 

unzumutbare Zustände müssen Folgen haben. Wir Lehrer werden ausgeschlachtet und niemand denkt an uns. DL zumindest in den 
Oberstufen, bitte. 

Und macht euch stark, verschafft euch Gehör, dann können wir gemeinsam etwas bewirken! 

Liebe Grüße, Michaela, BMHS Salzburg  
_ _ _ _ _ 
 
Ich finde es unglaublich, was nun wieder mit uns Lehrern im neuen Lockdown geplant ist! 

Nicht nur dass es Fakt ist, dass die Schulen Pandemietreiber sind. Von uns wird wieder mal verlangt, dass wir an 3 Fronten 
unterrichten. In der Schule, Hybrid und mit Arbeitspaketen. 

Ich hoffe, dass dieser Plan des Herrn Bildungsministers nicht so umgesetzt wird und dass die Gewerkschaft dagegen Sturm läuft. 

Das Chaos ist vorprogrammiert bei diesem meiner Meinung nach doch recht realitätsfremden Vorgehen. 

Beste Grüße, Silke, AHS OÖ  
_ _ _ _ _ 
 
Sabine: Ich danke euch. Diese Woche wurden die PCR Tests nicht ausgewertet. Die billigen Tests funktionieren nicht. Viele Kinder 
husten schwer und haben Schnupfen. Sind alle in der Schule. Wie soll das weitergehen? 

Ich bin gesundheitlich mittlerweile auch angeschlagen. Lunge schmerzt, Kopf brennt. Test negativ. Wie lange noch? So kann ich mir 
nicht einmal die dritte Impfung holen.  
_ _ _ _ _ 
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Karl: Der Zwang zum Präsenzunterricht ist GROB FAHRLÄSSIG. Die Inzidenzzahlen bei SchülerInnen gehen durch die Decke und 
Erkrankungen in der Lehrerschaft werden billigend in Kauf genommen. 

Die FFP2 Maskenpflicht funktioniert nicht (wer glaubt ernsthaft, dass Schüler 10 Stunden lang korrekt eine Maske tragen). Sitzplätne in 
36er Klasen sind eine Farce, wenn Sonderräume und Schulweg nicht erfasst werden...  
_ _ _ _ _ 
 
Karin: Die Schulen sind mittlerweile bestens für den Hybridunterricht ausgestattet worden: 

Alle Klassen haben Lehrerlaptops, ein Audiosystem, Mikros und Smartboards, sodass wir für die SchülerInnen zu Hause den 
Unterricht live übertragen können. Umgekehrt können wir im Quarantänefall von daheim aus mit unseren Dienstlaptops (natürlich mit 
Dokumentenkamera und Internetstick ausgestattet) den Unterricht für die Schüler in die Klassen bzw. nach Hause übertragen. 

Das Bildungsministerium hat wirklich mitgedacht, alles bestens vorbereitet und optimal investiert! 

*** Ironie Ende ***  
_ _ _ _ _ 
 
Babsi: Die Schulen sind offen, die PCR Tests wurden 2 Wochen nicht ausgewertet. Die tatsächlichen Zahlen stimmen deshalb nicht. 
Ich bin entsetzt, was unsere Bildungsverantwortlichen von sich gegeben haben. 

Jeder wie er mag - nach "aktiv die Richtung in dieser so gefährlichen Zeit bestimmen zu wollen oder zu können", klingt das nicht. Und 
für diese magere Arbeitsleistung streichen die Verantwortlichen sehr sehr gute Gehälter ein. An der Front versuchen einfache Lehrer 
und Lehrerinnen, das sinkende Schiff zu retten. Unterstützung dabei erfahren wir keine. Da meine Schülerinnen und Schüler sehr 
gerne den Unterricht besuchen, sind am Montag alle 23 da. Die Hälfte davon jetzt schon mit bellendem Husten, niesend, laufender 
Nase und auch eigenartigen Ausschlägen im Gesicht. Erbrechen, geschwollene, rinnende Augen sind nun auch noch hinzugekommen. 

Wenn irgendjemand glaubt, dass wir die Kleinen am Montag im Unterricht zwingen, undichte Stofffetzen vor das Gesicht zu spannen, 
dann hat er oder sie sich getäuscht. Da ich als Klassenlehrerin anscheinend sowieso für alles die Entscheidung und auch 
Verantwortung übernehmen muss, was in dieser Pandemie passiert, entscheide ich auch das. Und wehe dem, der mich dafür 
abmahnen möchte oder nachträglich Gscheithaferl spielt. Die Situation ist unerträglich geworden.  
_ _ _ _ _ 
 
Josef: Hab ich einen Denkfehler, wenn ich meine, dass doch der richtige Zugang zu einem Schullockdown der Folgende gewesen 
wäre? 

BMBWF und alle Bildungsdirektionen teilen einmütig mit: 

- Ab Montag, 22.11.2021, findet generell Fernunterricht statt. 

- Eltern, die ihre Kinder trotzdem in die Schule schicken müssen, können dies tun. 

- Die in den Schulen anwesenden Kinder haben in den Klassen am Fernunterricht 

teilzunehmen, entweder an mitgebrachten eigenen oder an schuleigenen Geräten oder notfalls ohne Geräte - wobei Letzteres nur 
möglich ist, wenn die Lehrperson in der Klasse anwesend und von hier aus den Fernunterricht halten kann. 

- Lehrpersonen, die nicht gem. Stundenplan in der Klasse anwesend sein können, 

aber nicht im Krankenstand sind, machen den Fernunterricht von zu Hause; in der 

Klasse ist dann eine Lehrperson eingeteilt und anwesend, die dafür die vorgesehen 

Coronaabgeltung (ca halbe Stunde) bekommt. 

- Schwangere Lehrer*innen und CoVid-Risiokopersonen sowie Lehrpersonen in 

Quarantäne können während des Lockdowns den Fernunterricht wie im vorigen 

Absatz beschrieben von zu Hause halten. 

- Erkrankte Lehrer*innen sind wie üblich zu supplieren.  
_ _ _ _ _ 
 
Ich möchte bitte rückmelden, dass ich gegen Lockdown in Schulen bin! 

LG, Barbara, AHS Wien  
_ _ _ _ _ 
 
Warum kein DL für Schüler*innen der Oberstufen, wenn die technischen Voraussetzungen das möglich machen - wäre der Situation 
allemal geschuldet. 
Motto: besondere Situationen verlangen nach besonderen Maßnahmen ... 
Ich würde da eine Sachverhaltsdarstellung an die regional zuständige Staatsanwaltschaft verfassen - als offenen Brief: 
Verdacht auf (vorsätzliche!) Gefährdung der öffentlichen Sicherheit / Gesundheit 
700 bis 1000 Zeichen sollten dafür reichen, um die Situation nachvollziehbar zu beschreiben (Was soll ein Lockdown eigentlich 
erreichen?!) und vielleicht die die "Großkopfatn" zur Vernunft zu bringen ... 
In den nächsten Jahren werden die Gerichte sowieso beschäftigt sein mit der Aufarbeitung des "Corona-Managements" anno 2021. 
LG Thomas, Tirol 
_ _ _ _ _ 
 
Vielleicht sollte man groß auf diesen Widerspruch hinweisen: Auch Lehrer!nnen wollen geschützt sein wie andere "Staatsdiener!nnen" 

- Auf die Schieflage und extreme Ungleichbehandlung hinweisen 

- Auf das zusätzliche enorme Gesundheitsrisiko hinweisen 

- Darauf hinweisen, dass die Schule aller wiss. Empfehlungen zum Trotz ohne wirkliche Schutzmaßnahmen (Filter, Masken, Distanz) 
offen haben 

Christian, Wien 
_ _ _ _ _ 
 
Warum soll ich Solidarität mit Ungeimpften zeigen, die keinerlei Solidarität und Verantwortung zeigen, obwohl sie ein massiver Teil des 
Problems sind??? 

Franz, AHS Salzburg  
_ _ _ _ _ 
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Wieso höre ich nie einen Lehrergewerkschafter - weder in Zeit im Bild noch im Mittagsjournal? Sind alle verstummt und machen den 
Blödsinn sang und klanglos mit? 

Wir LehrerInnen haben auch das Recht, dass wir geschützt werden! 

Ältere von uns gehören zur gefährdeten Gruppe oder haben zuhause vulnerable Angehörige! Wir können uns nicht aussuchen, ob wir 
von der Schule aus oder von zuhause aus unterrichten! 

Es geht nur um die Eltern und die armen Kinder! 

Ich habe nicht Lust, mich im letzten Dienstjahr anzustecken (trotz Impfung), ewig nicht gesund zu werden, dann mit Long Covid Folgen 
in die Pension gehen zu müssen!!! ( oder gar zu sterben) 

Wenn mir oder meinem Mann ( durch mich ) etwas passiert, klage ich an (nur dann ist es zu spät!) 

Tut endlich was, meldet euch laut im TV und Radio zu Wort, dafür gibt es doch die Gewerkschaft??? 

Silvia, BMHS OÖ 
_ _ _ _ _ 
 
Zu wenig, zu spät, zu schlampig: die Corona-Politik bleibt sich treu. Seuchenkolumne. Nachrichten aus der vervirten Welt 580 [...] 

Schule: In der Vereinbarung steht der ominöse Satz: „Präsenzunterricht für all jene, die es benötigen“. Und dann richten 
Verantwortliche via Medien aus, bleibt zuhause. Aber Distance Learning soll verboten bleiben? Schuldruck gilt als starker, wenn nicht 
stärkster Corona-Stressfaktor (https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Schuldruck-als-staerkster-Corona-
Stressfaktor.html).  
Sicherheit in der Schule: Pro Woche 3x mit PCR zu testen, ist unverändert vielerorts nicht möglich. Dazu fehlte auch die Ansage des 
Ministeriums. Das PCR-Testen hat jetzt dort, wo es besonders viele Infektionen gibt, eigene Tücken. Die Zeit bis zum Vorliegen des 
Testergebnisses kann gar nicht kurz genug sein, wird aber durch die vielen „positiven“ Pools (5-10-20 Proben werden zu einem Test 
zusammengefasst), verlängert. Es entsteht Mehrarbeit, weil man die einzelnen Pools aufdröseln muss und das kostet oft Zeit, sodass 
es zu Verzögerungen in der Mitteilung der Testergebnisse kommen kann. Was bei den vielen Vorschlägen, wie das Testen verbessert 
werden kann, nicht bedacht wird (auch sonst nicht), ist die mangelnde Berücksichtigung der Übertragungswege von SARS-CoV-2. 
Wenn ein Schüler positiv getestet wird, so beantwortet das Gesundheitsministerium die Frage nach der Ansteckung so: „Die direkten 
Sitznachbarn sowie sonstige enge Kontakte (siehe Kategorie I-Kontaktpersonen) des bestätigten Falls sind jedenfalls als die 
Kontaktperson der Kategorie I zu klassifizieren (https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:0606b9e2-72f6-4589-9816-
2107c7c46e7f/20200825_Beh%C3%B6rdliche%20Vorgangsweise%20bei%20SARS-CoV-
2%20Kontaktpersonen%20Kontaktpersonennachverfolgung.pdf). Nur wenn Lüftung und Filtration funktionieren, und das CO2 
Messgerät die Belüftung kontrolliert, ist diese Vorgehensweise in Ordnung. Wie häufig trifft das aber zu? 

[...] https://cms.falter.at/blogs/athurnher/2021/11/22/zu-wenig-zu-spaet-zu-schlampig-die-corona-politik-bleibt-sich-treu/ 
Hannes, Steiermark 
_ _ _ _ _ 
 
Die Ankündigung und Verordnung schulpolitischer Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene betreffen mich grundsätzlich nicht 
unmittelbar, sondern als Ehemann einer Sprachlehrerin vielmehr indirekt. Mittlerweile haben aber die Auswirkungen auch mein Leben 
und unser Familienleben voll erfasst, sodass ich mich veranlasst sehe, meine Meinung sowohl zur generellen Situation von 
SprachlehrerInnen als auch zu den aktuellen covid-bedingten Maßnahmen zu äußern. 

 

Meine Frau unterrichtet mit einer vollen Lehrverpflichtung. Seit Jahren beobachte ich, welch hoher zeitlicher, zusätzlich auch 
administrativer und enormer Korrekturaufwand mit einem Sprachunterricht verbunden ist, der weit über das erträgliche Ausmaß 
hinausgeht und mit kaum einer anderen beruflichen Tätigkeit vergleichbar ist, auch wenn dies in den Medien und in der Öffentlichkeit 
anders dargestellt wird. Diese Mehrbelastung betrifft vor allem SprachlehrerInnen, aber vermutlich generell alle Lehrpersonen, die 
Fächer mit einemhohen Korrekturaufwand unterrichten. 

 

Auch wenn eine Lehrverpflichtung von „nur“ ca. 20 Stunden in der Gesellschaft oft als Halbtagsjob mit einem unverhältnismäßig hohen 
Urlaubsausmaß von mehreren Monaten herablassend betrachtet wird, wird der hohe Korrekturaufwand, der vor allem Sprachlehrende 
zusätzlich zu erbringen haben, unterschätzt und kaum anerkannt. Es gibt in unserer Familie nur sehr selten ein freies Wochenende, ein 
Teil der Ferien wird für Vor- und Nachbereitungen genützt und nicht einmal im Krankenstand ist ein Auskurieren möglich, ohne dabei 
ständig an schulische Verpflichtungen denken zu müssen, wie z.B. an das Eintragen der Unterrichtsgestaltung für supplierende 
KollegInnen. Im Zuge der Digitalisierung ist anscheinend sowohl bei Schülern als auch bei Eltern der Erwartungsanspruch gestiegen, 
Anfragen zu Lernunterlagen und sozialen Problemen ihrer Kinder jederzeit per E-mail übermitteln zu können, offensichtlich in der 
Annahme, Lehrende stünden auch in ihrer Freizeit (spät abends und am Wochenende) uneingeschränkt für schulische 
Angelegenheiten zur Verfügung. 

 

Die Covid-Pandemie hat die Situation weiter verschärft, anfangs durch Distance-Learning, Präsenzunterricht, dann in weitere Folge 
durch eine unerträgliche Dreifachbelastung durch Präsenzunterricht, Distance-Learning und Aufsicht in der Schule sowie zuletzt durch 
die unklaren Vorgaben des Herrn Bundesministers zur weiteren Vorgehensweise in den Schulen zur Bekämpfung der Pandemie. Die 
Aussagen und Vorgaben des Bundesministers tragen aus meiner Sicht nicht im gebotenem Ausmaß dazu bei, die Zahl der Covid-
Erkrankungen rasch auf ein Niveau zu reduzieren, um nach dem Lockdown von drei Wochen wieder zu einem Zustand zurückkehren 
zu können, der uns ein „normales“ Leben – wenn auch mit strikten Einschränkungen – ermöglichen würde. Verständnis habe ich für die 
Problematik, dass es in solchen Ausnahmesituationen nicht möglich ist, die Wünsche und Anliegen jeder Gruppe von Betroffenen zu 
erfüllen. Kein Verständnis habe ich aber für vage, unklare und im Grunde nicht zweckmäßige Maßnahmen. 

 

Ich vermisse das Einschreiten der Gewerkschaft zu folgenden beiden aus meiner Sicht dringenden Anliegen: 

1.) Eine Aufwertung der Stundenwertigkeit für SprachlehrerInnen; die aktuelle Wertigkeit entspricht dem tatsächlichen Aufwand 
keinesfalls und stellt eine gravierende Ungleichbehandlung dar. 

2.) Sinnvolle und zielgerichtete Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Ich frage mich, welche Bürden man vor allem 
SprachlehrerInnen noch zumutet, bis die Belastungsgrenze überschritten wird und diese Lehrenden dann im Burnout landen. Der Weg 
dorthin ist nicht mehr weit. Aus meiner Sicht hilft in der aktuellen Situation nur ein totaler Lockdown, ausschließlich mit Distance-
Learning, vor allem auch, um die rasante Ausbreitung von Covid-Erkrankungen zu unterbinden. Wenn SchülerInnen Betreuung in der 
Schule brauchen, dann sollte dies ermöglicht werden, vor allem im Sinne der Solidarität von LehrerInnen, die keine Korrekturfächer 
unterrichten und jedenfalls über mehr zeitliche Ressourcen verfügen. Eine finanzielle Abgeltung dieser Mehrdienstleistungen wäre nur 
dann gerechtfertigt, wenn der zusätzliche Aufwand vor allem von SprachlehrerInnen ebenfalls abgegolten wird. Die undifferenzierte 
Annahme in der Gesellschaft, dass LehrerInnen während der Zeiten des Lockdowns einen 

bezahlten Sonderurlaub hätten, hat mache Personen zu zynischen Bemerkungen veranlasst, LehrerInnen hätten nun vorgezogene 
Weihnachtsferien. 
Hans-Peter, Salzburg 



Leser*innenbriefe u.a. zu: Ein kurzer harter Lockdown mit Schulschließung ist notwendig geworden. 17.11., archiv.oeli-ug.at/HarterLockdown.pdf  

Seite 7 

_ _ _ _ _ 
 
bzgl. Ihres Mails habe ich ein paar Anmerkungen. 

 

"Solidarität verdienen Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen." Solidarität verdienen? Solidarität muss gelebt werden. Ungeimpfte, 
die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, habe meine vollste Unterstützung. Sind meiner Erfahrung nach 
allerdings eine verschwindend kleine Gruppe. In meinem Alltag höre ich immer nur, dass Geimpfte solidarisch sein sollen (sehr oft 
auch sind). In welcher Form Ungeimpfte der Gesellschaft gegenüber solidarisch sind, erschließt sich mir leider nicht. Wenn ich sehe, 
dass Impfgegner extra vor Krankenhäusern demonstrieren, verzweifle ich an der Menschheit und mich Ungeimpften gegenüber 
solidarisch zu verhalten oder Verständnisaufzubringen, fällt mir immer schwerer. 

 

Als Lehrerin und Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, graut es mir vor einem harten Lockdown, so notwendig dieser auch ist. Ich 
habe in den letzten Lockdowns Kinder betreut, deren Eltern in der Gastronomie etc. tätig waren, also in Bereichen, die meines Wissens 
gar nicht arbeiten konnten. Parallel dazu habe ich gleichzeitig Distance learning am eigenen Computer gemacht. Habe meine eigenen 
Kinder dafür stundenweise alleine zu Hause gelassen um meine Schüler zu unterstützen. Aus Solidarität, Pflichtbewusstsein oder 
Dummheit überlasse ich Ihnen. Das sind Erfahrungen aus meinem Umfeld, in Ihrem sieht es vielleicht ganz anders aus. 

 

Jetzt Lehrer aufzufordern solidarisch in den Lockdown zu gehen, um ungeimpfte Kinder, ungeimpfter Eltern zu schützen....dazu fehlen 
mir einfach die Worte. 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, bleiben Sie gesund. 

Esther, AHS Kärnten  
_ _ _ _ _ 
 
ich bin ÖLI-Sympathisant, habe euch gewählt, auch schon mehrere Sitzungen besucht und rate allen Kolleg:innen dazu, 
Gewerkschaftsmitglied zu werden! 

 

Euer / unser Motto lautet doch ÖLI MACHT SCHULE ... und nicht ÖLI macht LOCKDOWN! 

 

Warum fordert ihr Schulschließungen, wenn Christkindlmärkte und Nachtbars weiterhin offen sind? Ich unterrichte an einer 
Mittelschule, einige Schüler:innen sind im Lockdown komplett abgetaucht, ausnahmslos alle haben Defizite und viele Eltern können sie 
beim Distance Learning nicht unterstützen: Auch zwei Wochen sind zu lange - wir verlieren unsere Kinder! 

 

Wäre es nicht sinnvoller, eine Impfpflicht im Bildungswesen zumindest zu diskutieren statt schon wieder die Schulen zu schließen? 
Wären nicht alle anderen Mittel (Gastronomie zu schließen, zumindest die Sperrstunde vorzuziehen) angebrachter, statt schon wieder 
zuzumachen? 

 

Auch wenn die Testungen sehr aufwendig und lästig sind, helfen sie dabei, die Pandemie einzudämmen. Die Kinder jetzt wieder 
nachhause zu schicken, ist aus meiner Sicht höchst fahrlässig und kontraproduktiv - bitte überdenkt eure Forderungen nochmals! 

 

Mit freundlichen Grüßen, Andreas, APS Tirol  
_ _ _ _ _ 
 
NEIN, bitte KEIN allgemeiner LOCKdown!!!! 

 

Für Lehrer der Schularbeitsfächer und Maturaklassen, die bereits alle SAs geplant haben, zu einer Zeit, in der eine SA nach der 
nächsten stattfindet, ist es ein HORROR, wenn jetzt in der ärgsten Arbeitsphase ein Lockdown stattfindet. Das bedeutet danach 2 SAs 
pro Woche, das kann kein Mensch korrigieren! 

Zu sagen, dann gibt es halt wieder nur eine SA in der Wo, funktioniert auch nicht, da die Schüler endlich wieder Kontinuität brauchen. 

 

Für wen sprecht ihr bitte?? 

 

Die SCHULEN SOLLEN OFFENBLEIBEN!! 

 

Dafür bitte Maßnahmen wie strengere Quarantäne, Maskenpflicht für alle.... 

Lockdown nur als letztes Mittel und nur regional, wenn Zahlen in einer Schule besonders hoch sind. 

 

Danke und LG, Daniela, AHS Wien  
_ _ _ _ _ 
 
Mit einer Lehrervertretung, die ein völlig einseitige Sichtweise zur Impfpropaganda einnimmt und somit nicht weiter in der Lage ist, die 
Anliegen aller Lehrerinnen  und Lehrer zu vertreten, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Gewerkschaften sollten sich meiner Ansicht 
nach für die Rechte von arbeitenden Menschen einsetzen und nicht zusehen, wie in Österreich bereits mehrere Grundrechte in Gefahr 
sind. 

Es gibt auch Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können oder zumindest das Risiko dieser Art 
Impfung nicht eingehen können oder wollen. 

Wer hilft uns, wenn wir dann plötzlich nicht mehr arbeiten gehen dürfen? 

Das hätte ich auch als Aufgabe einer unabhängigen Bildungsgewerkschaft erachtet. 

Schade, dass immer weniger Menschen selbständig denkfähig sind und Informationen aus verschiedenen Quellen abwägen können. 

Bleiben Sie gesund mit der Impfung und trotz Impfung, 

mit freundlichen Grüßen, Dagmar, BMHS NÖ  
_ _ _ _ _ 
 
liebe OELI! nein, ich will das NICHT! NEIN, ich bin NICHT bereit, wieder wochenlang zu hause zu sitzen, nur um mit jenen solidarisch 
zu sein, die meine solidarität ausnutzen, um selbst unsolidarisch und ungeimpft zu bleiben. 

NEIN, ich bin NICHT bereit, klassen, die zu 70% bis 100% geimpft sind, zu hause einzusperren, auch nicht für 2 wochen! denn ist der 
damm einmal gebrochen, werden aus Euren zwei wochen gleich wieder zwei monate. boostern kann ich auch so. 

über das testen an den schulen werden cluster in den familien entdeckt, die ansteckung findet IN DER FREIZEIT statt! 

Eure luftfilter-forderung ärgert mich übrigens seit monaten. wo sollen die denn alle auf einmal herkommen????? 

welche katastrophalen auswirkungen ein lockdown vor allem für jugendliche hat, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein. 

daher: meinetwegen alles andere zu, doch die schulen müssen OFFEN bleiben! 

mit kollegialen grüßen, günter, AHS Steiermark  
_ _ _ _ _ 
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BITTE KEIN LOCKDOWN FÜR SCHULEN!!!!!! 

Bei uns in Wien funktioniert vieles sehr gut, sowohl das Testen, als auch die Information der Schüler bei positiven Fällen. 

Als selber Lehrerin in einer HTL weiß ich, dass meine Schüler noch nicht genug Selbstdisziplin bringen, um sich komplexe, 
anwendungsorientierte, technische Materie durch einen reinen online Unterricht anzueignen - z.B. Programmieren lernen ist für 
Schüler einfach schwierig, der Klick zu Discord & co ist einfach zu nahe - es gibt Gründe, warum es viel zu wenige Programmierer auf 
dem Arbeitsmarkt gibt!!! 

Wir brauchen die Jugendlichen unbedingt vor Ort - da können wir bei Problemen niedrigschwellig sofort helfen, motivieren, loben, gute 
Stimmung verbreiten etc. 

Als selber Mutter zweier Schulkinder unter 12 weiß ich - auch diese gerne in die Schule gehen. So toll die LehrerInnen den online 
Unterricht gestalten und organisieren - ein persönlicher Kontakt ist durch nichts ersetzbar!!! 

BITTE gebt den Schulen 

*) KLARE ANWEISUNGEN UND BERECHTIGUNGEN im Fall von Covid-positiven Schülern. 

*) DIE SCHULE soll ganz offiziell die Eltern bei positiven Fällen benachrichtigen dürfen. 

*) WER wird als K1 sofortnachhause gesendet? (Nachbarn links, rechts, vorne, hinten) 

*) WER gilt als K2? 

*) zusätzliche Antigentests an den folgenden Tagen. (die sind aus Erfahrung oft schneller als das PCR Testergebnis) 

*) Ab wievielen Fällen in welchem Zeitraum ist eine schnelle, aber dafür kurze Klassenschließung sinnvoll?? - ein online Unterricht ist 
in so einem Fall vernünftiger als ein Unterricht für 3 Kinder in der Schule und der Rest sitzt zuhause ??? 

*) Die Behörden können im Nachhinein immer noch die Regeln zurücknehmen. 

 

Die Behörden sind zu langsam und schaffen das Contact-Tracing nicht, aber deswegen sollen wir einen unspezifischen Lockdown 
akzeptieren??? 

Auch die Tests funktionieren in Wien gut - ein bisserl Augenmaß, falls ein Testergebnis tatsächlich später kommt, aber es sind 
meistens eh immer die gleichen Schüler, wo der PCR-Test nie klappt (die schaffen es als angehende IT-Fachkräfte aber nicht einmal 
bis zum "Alles fertig"- Email) - meiner Meinung nach ist das ein Einstellungsproblem zu Covid19 und kein Problem beim Testangebot. 

Daher KEIN LOCKDOWN für Schulen!!! 

Mit freundlichen Grüßen, Caroline, BMHS Wien  
_ _ _ _ _ 
 
Liebe ÖLI-Mitarbeiter, können Sie sich auf eine Meinungsmehrheit der Lehrpersonen stützen?? 

Ich denke, das wäre besonders für eine Lehrervertretung ganz wesentlich. Mit freundlichen Grüßen Johannes, BMHS Tirol 
[ÖLI-Antwort: Sehr geehrter Herr Kollege! Weder haben wir die Mittel, um eine Meinungsmehrheit festzustellen, noch haben wir diese 
behauptet. Wir stellen ein Viertel der Mandatar*innen in AHS- und BMHS-ZA und auch etliche in jenen der APS und BS, erheben aber 
trotzdem unsere Stimmen, wenn es uns erforderlich erscheint. In Demokratien spricht nicht nur die Mehrheit(sfraktion).]  
_ _ _ _ _ 
 
Ich unterrichte an einer Schule mit 1000 Schülerinnen und wir haben 9 positive SchülerInnen, keine Klassen in Quartäne und haben 
mehr oder minder alles im Griff. Das letzte was zusperren darf sind Schulen, ich verstehe auch die letzte OTS von euch nicht wirklich. 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211117_OTS0118/der-kontrollverlust-bei-den-schulen-ist-bereits-eingetreten 

Ich rede viel mit Sozialarbeiterinnen und die Gewalterfahrung durch den Lockdown war für viele Kinder gewaltig. Den lockdown fordern 
vor allem jene Menschen die schön bequem wohnen und Jobs haben, die man bequem in Homeoffice erledigen kann. Das ist aber 
nicht die große Mehrheit der Menschen. 

Wir testen 3x die Wochen, mehr als alle Erwachsenen. Die Schule sind genau die Orte, wo Ansteckungen in Familien entdeckt werden, 
die sonst niemand entdecken würde, weil sie nicht impfen und testen gehen. 

Liebe Grüße, Heidi, AHS Wien  
_ _ _ _ _ 
 
Schon wieder ein Lockdownaufruf der ÖLI! Ich weiß nicht, was ihr da für Konzepte verfolgt, aber das ist ganz sicher ein schlechtes. 
Auch die Idee mit dem Luftreinigern wird gebetsmühlenartig wiederholt, obwohl sie nicht besser wirken als Lüften 
(https://www.swr.de/wissen/luftreiniger-fuer-schulen-100.html) Bei uns an der HTL Innsbruck gibt es auch kein "Chaos", alles läuft ruhig 
und eigentlich reibungslos ab. Ich möchte euch doch bitten, im Interesse der Schüler KEINESFALLS die Idee eines weiteren 
Lockdowns zu verfolgen!! Gerhard, BMHS Tirol  
_ _ _ _ _ 
 
Ihr seid komplett verrückt geworden!!! Hört mit diesem absoluten Schwachsinn auf!!!  

Mit freundlichen Grüßen, Wolfgang, BMHS Steiermark  
_ _ _ _ _ 
 
Ich würde euch bitten, mir keine Newsletter aber auch keine Zeitschriften oder sonst etwas zuzusenden. Ich finde eure Ansichten oft 
sehr fragwürdig - spart euch bitte Papier und Arbeit. Manuel, APS NÖ  
_ _ _ _ _ 
 
Zum Schämen, die unabhängige Gewerkschaft. Lassen wir die Kinder wieder zu Hause, ist ja kein Problem! Lächerliche Vorschläge 
von Dachinieren und Panikern ohne Ende. Konstruktive Vorschläge, Panik raus nehmen wäre hilfreich. MfG, Peter, AHS Steiermark  
_ _ _ _ _ 
 
Eure Haltung betreffend Corona ist unerträglich, unwissenschaftlich und nur mehr peinlich - zum Fremdschämen!! - ihr seid jetzt die 
Speerspitze derjenigen, die Grundrechtsverletzungen und Freiheitseinschränkungen sogar noch einfordern!!! 

Vor Corona war das rechten Parteien vorbehalten!! 

Ein Exwähler und Sympathisant. Mit enttäuschten Grüßen, Johann, BMHS Wien  
_ _ _ _ _ 
 
Ihr habt's wirklich an Vogel. Ihr habt in selbstverliebter Weise nur den Fokus auf euch selbst. Die Kids sind euch vollkommen egal. Die 
brauchen die Kontakte in der Schule wie einen Bissen Brot. Tut mir leid. Wir arbeiten jeden Tag für und mit den Kids in professioneller 
Art und Weise. Die grüne Fraktion des GRG23 Draschestraße kann sich mit euren Befindlichkeitsäußerungen nicht identifizieren. 
Schade. Was reitet euch? Mit kollegialen Grüßen, Martin, AHS Wien 
 


