
 

 P ä d a g o g I n n e n m @ i l  
 
Liebe KollegInnen! 
 

Die Bundesregierung hat es mit ihrer Ankündigung, u.a. die 
Berufsgruppe der LehrerInnen verpflichtend testen zu lassen, in die 
Schlagzeilen der Zeitungen gebracht. Die Freiwilligkeit wurde von 
der Politik bislang stets betont. Wir leisten bisher schon einen 
verlässlichen Beitrag für die Gesundheit und die Bewußtseins-
Bildung in den Schulen und Familien. Dafür möchte ich euch meinen 
Dank aussprechen. 
 
Mit dem Gefühl, dass die kommenden Wochen nicht einfacher 
werden und wir immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt 
werden, möchte ich euch versichern, dass wir uns für die 
KollegInnen einsetzen und unsere Bedenken kundtun. Wir werden 
die Verlässlichkeit gerade hier auch von der Politik einfordern. 
Gerade weil wir alle als Organe der Republik Österreich handeln, gilt 
es umso mehr, Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben. Dies wird mit 
den Ankündigungen der Bundesregierung aber konterkariert. 
Natürlich werden wir uns gegen freiheitseinschränkende Gesetze zur 
Wehr setzen. 
 
Die wöchentliche Testverpflichtung ist ein Regierungsantrag und bis 
morgen noch in Begutachtung. Sollte diese Verpflichtung 
beschlossen werden, stelle ich als Vorsitzende ganz klar die 
Forderung, die Bestimmungen im Sinne der LehrerInnen 
umzusetzen.  
Der österr. Gesetzgeber verpflichtet den Dienstgeber, die Gesetze 
umzusetzen. Der Dienstgeber hat eine Sorgfaltspflicht gegenüber 
den Dienstnehmern und ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
allfällige Testungen sicher, kostenfrei und während der Dienstzeit 
durchzuführen sind. Das heißt, es sind die Fahrtkosten zu vergüten, 
es muss für den Dienstunfallschutz gesorgt werden und es fallen 
zusätzliche Kosten für Supplierungen an! 

Unter diesem Link könnt ihr eure Meinung zur Gesetzesvorlage dem 
Parlament kundtun: 
 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00098/index.shtml 

 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
Mit gewerkschaftlichen Grüßen 
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Neues aus der Gewerkschaft: 200% ALEX 
Alexandra Loser Vorsitzende und Alexander Frick ihr Stellvertreter  
Alle Infos zum Nachlesen findet ihr hier. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. März: Internationaler Frauentag  
Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin (1857–1933) schlug auf der 
Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 27. 
August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines internationalen 
Frauentages vor, ohne jedoch ein bestimmtes Datum zu 
bevorzugen. Die Idee dazu kam aus den USA. Am 
Internationalen Frauentag geht es um Gleichberechtigung – im 
Arbeitsleben, in der Gesellschaft, vor dem Gesetz: Seit mehr als 100 
Jahren machen Frauen am 8. März darauf aufmerksam, wo sie und 
ihre Geschlechtsgenossinnen weiter benachteiligt werden. 
 

 
 

 
 

  

 

Die aktuelle Ausgabe der Schulnotizen ist da. Zu finden auf der 
Homepage www.freielehrer.at , auf unserer App, im Lehrerzimmer 
oder in deinem Briefkasten. 

  
  
 
 

 
 

  
 

 
 

Freie ANV Termine gibt es noch am 2. Juni in Bregenz und am 9. Juni 
in Bezau.  
Anmeldung und Information: Alexandra Loser 0664 16 25 988 oder 
unter loseralexandra@hotmail.com  

  
  

  
 

Homepage für 
Vorarlberger 
PflichtschullehrerInnen 

Auf der Homepage finden sich alle wichtigen Themen zur Schule: 
Aktuelles, LehrerInnen ABC, Gewerkschaft, Service 
www.freielehrer.at  

  
  
  

  

  
  
  

FSG-PflichtschullehrerInnengewerkschaft und Freie LehrerInnen (FSG-Unabhängige-SLV) 
Falls diese Infos nicht mehr gewünscht werden, genügt ein kurzes Mail: schulnotizen@hotmail.com 

https://www.freielehrer.at/fileadmin/dateien/bilder/Aktuelles/GO__D_Landestag_mit_Antra__gen.pdf
http://www.freielehrer.at/
mailto:loseralexandra@hotmail.com
http://www.freielehrer.at/
mailto:schulnotizen@hotmail.com?subject=Abmeldung%20Info-Mail

