
Alexandra Loser 
Vors. Stellvertreterin im ZA 
0664 16 25 988 

Alexander Frick 
Mitglied im ZA 
0699 11305017 
 

  

 

im    
   

   
   

   
   

   
   

   
  w

  w
  w

  .
  f

  r
  e

  i
  e

  l
  e

  h
  r

  e
  r

   
.  

 a
  t

 

Willi Witzemann 
Vors. im Zentralausschuss 
0664 26 85 716 

 willi.witzemann@vorarlberg.at 
 

alexandra.loser@vorarlberg.at 
 

alex.frick@gmx.at 
 

 

 14. Mittwochsinfo 2021/2022   
 

 

 

 

 

 Als Lehrer*innen lehnen wir die Som-
merschule als Verheißung – mit ihr 
werde alles gut – entschieden ab. Es 
wird eine Erwartungshaltung geweckt, 
der die Schule von der Sprach-
förderung über die Nachhilfe bis zur 
Begabtenförderung in zwei Wochen 
nicht gerecht werden kann. 
 

 Viele Sommerschulstandorte der 
letzten beiden Jahre haben rück-
gemeldet, dass es sich bei der Som-
merschule um ein halbtägiges Betreu-
ungsprojekt mit einem sprachlichen 
„Warming-Up“ handle. Pädagog*in-
nen treffen auf unbekannte Schüler*in-
nen. Zu wenig Zeit bleibt für die indi-
viduelle Förderung. Der Einsatz von 
Studierenden ist kein Ersatz für eine 
qualitätsvolle schulpraktische Aus-
bildung. 

 

 Als Gewerkschafter*innen lehnen wir 
die Sommerschule als rechtliches 
Gerüst ab. Die Bundesregierung hat 
zwar im vergangenen Dezember die 
schulrechtliche Basis geschaffen, das 
Dienstrecht aber nicht dafür vorbe-
reitet. 

 

 Als Personalvertreter*innen lehnen 
wir die Sommerschule ab, weil das 
Bildungsministerium seine Schulquali-
tätsmanager*innen beauftragt hat, die 
Schulleiter*innen und Lehrer*innen 
zur aktiven Teilnahme an der Sommer-
schule zu bewegen. Dafür fehlt die 
gesetzliche Grundlage. 

 Sehr verwerflich finden wir auch die 
dienst- und besoldungsrechtlichen 
Versprechen, für die es keine Grund-
lage gibt – und das im Auftrag des 
BMBWF. Es werden derzeit Pauschal-
beträge für Schulleiter*innen und 
dienstrechtliche Vorteile für Lehrer*in-
nen in den Raum gestellt, für die die 
parlamentarischen Beschlüsse fehlen. 

 

 Zudem wird auch noch Lohndumping 
betrieben. 40 Stunden in der Sommer-
schule werden mit einer Verringerung 
der Lehrverpflichtung um eine Jahres-
wochenstunde gleichgesetzt. Eine 
Jahreswochenstunde hat allerdings 
einen Gegenwert von 36 Stunden. 

 

 Als Freie Lehrer*innen lehnen wir die 
Sommerschule ab, weil es kein päda-
gogisches, sondern ein politisches 
Projekt ist.  
 

 Die SOMMERSCHULE ist für alle Be-
teiligten: Eltern, Schüler*innen, 
Schulleiter*innen und Lehrer*innen 
ABSOLUT FREIWILLIG.  
Wir raten ab, das Projekt Sommer-
schule zu unterstützen. Wir verwehren 
uns auch gegen jeglichen Druck von 
Seiten der Schulaufsicht. 
 

 Es ist auch unabdingbar, dass der 
Schulerhalter im Vorfeld kontaktiert 
wird, ob eine Erlaubnis vorliegt, das 
Schulgebäude zu verwenden. Die 
Kosten für das notwendige Reinig-
ungspersonal trägt der Schulerhalter. 
 

 
 

SOMMERSCHULE, NEIN DANKE! 
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