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  ^�,h>�hdKEKD��d�'��Θ� 
� ,�Z�^d&�Z/�E�;Ϯϳ͘ϭϬ͘�ʹ�ϯϭ͘ϭϬ͘Ϳ
 

�ŝĞ�ƐĐŚƵůĂƵƚŽŶŽŵĞŶ�dĂŐĞ�ƐŝŶĚ�ŝŵ�WŇŝĐŚƚ-
schulzeitgesetz § 3 Abs. 2 geregelt: 

 Das Schulforum bzw. der 
� ^ĐŚƵůŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ�ĚĞƌ�
� WŇŝĐŚƚƐĐŚƵůĞŶ�ŬĂŶŶ�ŝŶ�ũĞĚĞŵ�hŶƚĞƌͲ
� ƌŝĐŚƚƐũĂŚƌ�bis zu vier Tage und in 
 besonderen Fällen einen weiteren Tag 
� ƐĐŚƵůĨƌĞŝ�ĞƌŬůćƌĞŶ͘

Das heißt:

� ͻ� �Ɛ�Őŝďƚ�ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ�ƉƌŽ�:ĂŚƌ�ĨƺŶĨ� 
  schulautonome Tage. 

 • Für das Schuljahr 2020/2021 

� � ďĞŶƂƟŐĞŶ�ǁŝƌ�ǀŝĞƌ�ƐĐŚƵůĨƌĞŝĞ�dĂŐĞ�
� � ;Ϯϳ͘�Ͳ�ϯϬ͘�KŬƚŽďĞƌͿ͘��ŝĞ�ƐĞƚǌĞŶ�ƐŝĐŚ�
  aus zwei schulautonomen Tagen 

� � ƵŶĚ�ĚĞŵ�ͣǀĞƌůĞŐƚĞŶ͞�KƐƚĞƌĚŝĞŶƐƚĂŐ�
� � ƵŶĚ�WĮŶŐƐĚŝĞŶƐƚĂŐ�ǌƵƐĂŵŵĞŶ͘�
 • Somit bleiben in diesem Schuljahr 

  noch drei schulautonome Tage 

  übrig, deren Festlegung das  

  Schulforum beschließen kann.

�ƵƘĞƌĚĞŵ͗

�ŝĞ�^ĐŚƵůĞ�ŬĂŶŶ�ďĞŝ�ĚĞƌ��ŝůĚƵŶŐƐĚŝƌĞŬƟŽŶ�
noch um ĞŝŶĞŶ�ǁĞŝƚĞƌĞŶ�ĨƌĞŝĞŶ�dĂŐ ansuchen. 

Â�sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ͗��ŝŶĞƌ�ĚĞƌ�ƐĐŚƵůĂƵƚŽͲ
nomen Tage und der sechste zusätzliche 

Tag müssen für ganztägige Fortbildungs-

veranstaltungen verwendet werden.

 ��/d<KEdK�ʹ��ŶƐƵĐŚĞŶ�ďŝƐ�ϯϬ͘�
 September
Lehrer*innen, die ihre Mehrdienstleistungen 

ŵŝƩĞůƐ��ĞŝƚŬŽŶƚŽ�ĂŶƐƉĂƌĞŶ�ŵƂĐŚƚĞŶ͕�ŬƂŶŶĞŶ�
dies bis 30. September dem Dienstgeber 

ŵŝƩĞŝůĞŶ͘

�ŝĞƐĞƐ��ĞŝƚŬŽŶƚŽ�ŬĂŶŶ�Ăď�ĚĞŵ�ϱϬ͘�>ĞďĞŶƐ-
ũĂŚƌ�ǌƵƌ�sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�>ĞŚƌǀĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐ�
ǀŽŶ�ϱϬ�ďŝƐ�ϭϬϬ�WƌŽǌĞŶƚ�;ďĞŝ�ǁĞŝƚĞƌůĂƵĨĞŶ-

ĚĞŶ��ĞǌƺŐĞŶͿ�ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘�
Aufgrund des Lehrer*innenmangels wird 

ĚŝĞƐ�ǀŽŶ�ĚĞƌ��ŝůĚƵŶŐƐĚŝƌĞŬƟŽŶ�ĚĞƌǌĞŝƚ�
meist nur vor der Pensionierung gewährt.

Für kirchlich bestellte Religionslehrer*innen, 

II L Vertragslehrer*innen und Lehrperso-

nen im neuen Dienstrecht ist das Zeitkonto 

nicht möglich.

t/�,d/'͗��ŝĞƐĞƐ��ŶƐƵĐŚĞŶ�ŵƵƐƐ�ũĞĚĞƐ�
:ĂŚƌ�ŶĞƵ�ŐĞƐƚĞůůƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘

Genaue Infos und das Formular gibt es auf  

unserer Homepage www.freielehrer.at oder 

auf unserer Lehrer*innen-App unter „Info 

zum Schulanfang“.

 �/DD�Z�h^�,h^^
Lehrer*innen, die infolge zu großer 

�ŶƞĞƌŶƵŶŐ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�,ĂƵƉƚǁŽŚŶƐŝƚǌ�ƵŶĚ�
^ƚĂŵŵƐĐŚƵůĞ�ďǌǁ͘�ǁĞŐĞŶ�ƵŶŐƺŶƐƟŐĞƌ�
Verkehrsverbindungen eine Zweit-

ƵŶƚĞƌŬƵŶŌ�ďĞŶƂƟŐĞŶ͕�ŬƂŶŶĞŶ�ĞŝŶĞ�
monatliche Aufwandsentschädigung 

;�ŝŵŵĞƌǌƵƐĐŚƵƐƐͿ�ďĞĂŶƚƌĂŐĞŶ͘�

�Ğŝ��ƌĨƺůůƵŶŐ�ĚĞƌ�sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�
ϭϮϬ��ƵƌŽ�ǌǁƂůĨŵĂů�ƉƌŽ�^ĐŚƵůũĂŚƌ�ŐĞǁćŚƌƚ͘�

Dieser Zuschuss gebührt für eine Dauer 

ǀŽŶ�ŚƂĐŚƐƚĞŶƐ�ǌǁĞŝ�:ĂŚƌĞŶ͘�
Formular unter www.vobs.at/service/

formulare-landesregierung 

Willi Witzemann 
Vors. Zentralausschuss 
willi.witzemann@vorarlberg.at 
0664 26 85 716 
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  � ,Kd>/E��Ĩƺƌ�>�,ZW�Z^KE�E  
tŝůůŝ�tŝƚǌĞŵĂŶŶ� Ϭϲϲϰ�Ϯϲ�ϴϱ�ϳϭϲ
Vorsitzender der Personalvertretung

�ůĞǆĂŶĚƌĂ�>ŽƐĞƌ� Ϭϲϲϰ�ϭϲ�Ϯϱ�ϵϴϴ
Vors. DA Bregenz/Umgebung
sŽƌƐ͘�ĚĞƌ�WŇŝĐŚƚƐĐŚƵůůĞŚƌĞƌΎŶŶĞŶŐĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌ

�ŶĚƌĞĂƐ��ŶŐĞƌĞƌ 0699 18 00 74 66
Vors. DA Dornbirn

,ĂŶŶĞƐ�EƂďů� ϬϲϲϬ�ϱϮ�ϳϮ�ϭϬϱ
Vors. DA Feldkirch

�ůĞǆĂŶĚĞƌ�&ƌŝĐŬ�� Ϭϲϵϵ�ϭϭ�ϯϬ�ϱϬ�ϭϳ
Vors. DA Bludenz

tĂůƚĞƌ�DŽŽƐďƌƵŐŐĞƌ 0664 36 12 818
Personalvertreter im DA Bregenzerwald

 �sKZ�/�E^d��/d�E�&mZ�
� E�h>�,ZW�Z^KE�E

EĂĐŚ�ĚĞƌ�hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ�ƵŶƚĞƌ�ĚĞŶ��ƌďĞŝƚƐ-
vertrag hat die Lehrperson noch drei 
DŽŶĂƚĞ��Ğŝƚ͕�Ƶŵ�ĚĞƌ��ŝůĚƵŶŐƐĚŝƌĞŬƟŽŶ�
;WƌćƐ͘�ϯͿ�ŵŝƚǌƵƚĞŝůĞŶ͕�Žď�sŽƌĚŝĞŶƐƚǌĞŝƚĞŶ�ǌƵ�
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ�ƐŝŶĚ͘�/ŶŶĞƌŚĂůď�ĞŝŶĞƐ�:ĂŚƌĞƐ�
Ăď�ĚĞƌ�hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ�ƵŶƚĞƌ�ĚĞŵ��ƌďĞŝƚƐͲ 
vertrag muss die Lehrperson die Unterla-
gen nachreichen.

Genaue Infos über die Vordienstzeiten 
gibt es auf der Homepage der Freien 
Lehrer*innen. Sollten Vordienstzeiten 
nicht anerkannt werden, können Gewerk-
ƐĐŚĂŌƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ�ĞŝŶĞ�mďĞƌƉƌƺĨƵŶŐ�ďĞŝ�ĚĞƌ�
ZĞĐŚƚƐĂďƚĞŝůƵŶŐ�ĚĞƌ�'P��ďĞĂŶƚƌĂŐĞŶ͘

hŶƐĞƌ�dŝƉƉ͗�Alle Unterlagen an die Bildungs-
ĚŝƌĞŬƟŽŶ�ŶŽĐŚ�ŝŵ�,ĞƌďƐƚ�ǁĞŝƚĞƌůĞŝƚĞŶ�ƵŶĚ�
bei Ablehnung Kontakt mit der Personalver-
tretung aufnehmen.

 �� d�ZD/E� 

 D/d^WZ��,����Z�W�Z^KE�>Ͳ�
� s�ZdZ�dhE'���/���Z�
� >�,Z&	�,�Zs�Zd�/>hE'�hE���
� ��/D�^dhE��EW>�E

'ĞŵćƘ�^ĐŚh' ist die Schulleitung für den 
Stundenplan zuständig und verantwortlich. 

Dŝƚ�ĚĞƌ�WĞƌƐŽŶĂůǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐ des jeweiligen 
�ĞǌŝƌŬƐ�;��Ϳ�ŝƐƚ�ďĞŝ�ũĞĚĞƌ��ƌƐƚĞůůƵŶŐ�ŽĚĞƌ�
	ŶĚĞƌƵŶŐ�ĚĞƐ�^ƚƵŶĚĞŶƉůĂŶƐ�ĚĂƐ��ŝŶǀĞƌͲ
nehmen herzustellen. 

Die �ƵĨŐĂďĞ�ĚĞƌ�WĞƌƐŽŶĂůǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐ besteht 
ŝŶ�ĚĞƌ��ĞƐĞŝƟŐƵŶŐ�ĂƵŐĞŶƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĞƌ�hŶŐĞͲ
ƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚĞŶ�ďǌǁ͘�ŝŶ�ĚĞƌ��ďǁćŐƵŶŐ�ĚĞƌ�
Gesamtheit der Interessen aller Bediensteten.

Beginn des Schuljahres 14. Sep. 2020
Stundenplan bis ϭϱ͘�^ĞƉ͘�ϮϬϮϬ

,ĞƌďƐƞĞƌŝĞŶ Ϯϲ͘�KŬƚ͘�ďŝƐ
3. Nov. 2020

dŽƉĨ�� Beginn 
Schuljahr

<ůĂƐƐĞŶĨŽƌƵŵ�;ŝŶŶĞƌŚĂůď�ϴ�
tŽĐŚĞŶ�Ăď�^ĐŚƵůďĞŐŝŶŶͿ

bis 
13. Nov. 2020

^ĐŚƵůĨŽƌƵŵ�;ŝŶŶĞƌŚĂůď�ϵ�
tŽĐŚĞŶ�Ăď�^ĐŚƵůďĞŐŝŶŶͿ

bis 
20. Nov. 2020

Interpädagogica 12. – 14. Nov. 
2020 in Linz

Semesterferien 6. bis  
14. Feb. 2021

Frühwarnsystem

bei Leistungs-
abfall bzw. 
ŶĞŐĂƟǀĞƌ�
Verhaltensver-
änderungen

Abschlusskonferenz ϯϬ͘�:ƵŶŝ�ďŝƐ�
Ϯ͘�:Ƶůŝ�ϮϬϮϭ

�ŶĚĞ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐũĂŚƌ ϵ͘�:Ƶůŝ�ϮϬϮϭ
�ŶĚĞ�^ĐŚƵůũĂŚƌ�ϮϬϭϵͬϮϬ 31. Aug. 2021
Schulbeginn 2020/21 13. Sep. 2021

Alexandra Loser 
Vors. LehrerInnengewerkschaft 
alexanda.loser@vorarlberg.at 
0664 16 25 988 
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:ĞŶĞ�<ŽůůĞŐΎŝŶŶĞŶ͕�ĚŝĞ�mit dem Stunden-
ƉůĂŶ�ŽĚĞƌ�ĚĞƌ�>ĞŚƌĨćĐŚĞƌǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ�ŶŝĐŚƚ�
ĞŝŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ sind, empfehlen wir, sich 
an die Personalvertretung des Bezirks zu 
wenden. Kommt es zu keiner einvernehmli-
chen Lösung zwischen Schulleitung und der 
Personalvertretung, wird der Fall an den 
Zentralausschuss weitergeleitet.

 d���,�Z�/��Ed/dz���Z�

Alle LehrerInnen erhalten von der Personal- 
ǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐ�;ŝŶ��ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�
>ĂŶĚ�sŽƌĂƌůďĞƌŐͿ�ĞŝŶĞ�ͣ>ĞŚƌĞƌΎŝŶŶĞŶŬĂƌƚĞ͘͞ �
Bei Vorlage derselben gibt es bei einigen In- 
ƐƟƚƵƟŽŶĞŶ�ŝŵ�/ŶͲ�ƵŶĚ��ƵƐůĂŶĚ��ƌŵćƘŝŐƵŶŐĞŶ͘�
Genauere Info gibt es beim Vorsitzenden 
der Personalvertretung Willi Witzemann.
 

 :�,Z�^EKZD�ϮϬϮϬͬϮϭ�
� dKW&��ͲZ��,E�Z

�ŝĞƐĞƐ�<ĂůĞŶĚĞƌũĂŚƌ�ďĞƐƚĞŚƚ�ĂƵƐ�ϱϮ�<ĂůĞŶĚĞƌͲ
ǁŽĐŚĞŶ͘��ŝĞ�:ĂŚƌĞƐŶŽƌŵ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�^ĐŚƵůũĂŚƌ�
2020/21 beträgt 1776 Stunden. 
Für Lehrpersonen, die vor dem 1. März 
ϭϵϳϴ�ŐĞďŽƌĞŶ�ƐŝŶĚ͕�ŝƐƚ�ĚĞƌ� dͣŽƉĨ��͞�Ƶŵ�ϰϬ�
Stunden geringer.

�ŝĞ�:ĂŚƌĞƐŶŽƌŵ�ƐĞƚǌƚ�ƐŝĐŚ�ĨŽůŐĞŶĚĞƌŵĂƘĞŶ�
ǌƵƐĂŵŵĞŶ͗

dͣŽƉĨ��͞�;hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƐƚƵŶĚĞŶͿ͗�

� ͻ� D^͕�Wd^�;Ϯϭ�^ƚƵŶĚĞŶ�ǆ�ϯϲ�tŽĐŚĞŶ�с�� �
� � ϳϱϲ�hƐƚĚ͘Ϳ
� ͻ� s^�;ϮϮ�^ƚĚ͘�ǆ�ϯϳ�tŽĐŚĞŶ�с�ϳϵϮ�hƐƚĚ͘Ϳ
� ͻ� �^K�;Ϯϭ͕ϱ�^ƚĚ͘�ǆ�ϯϳ�tŽĐŚĞŶ�с�ϳϳϰ�hƐƚĚ͘Ϳ

dͣŽƉĨ��͗͞��;sŽƌͲ�ƵŶĚ�EĂĐŚďĞƌĞŝƚƵŶŐͿ

� ͻ� ϱͬϲ�ĚĞƌ�ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƐƚƵŶĚĞŶ

dͣŽƉĨ��͗͞��;<ůĂƐƐĞŶǀŽƌƐƚĂŶĚ͕�ůĞŚƌĂŵƚůŝĐŚĞ�
WŇŝĐŚƚĞŶ͕�&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ͕�͘͘͘Ϳ

ͻ�tŝƌĚ�ĞƌƌĞĐŚŶĞƚ͕�ŝŶĚĞŵ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�:ĂŚƌĞƐͲ

� ŶŽƌŵ�;ϭϳϳϲ�^ƚĚ͘Ϳ�dŽƉĨ���ƵŶĚ�dŽƉĨ���ĂďŐĞͲ
 zogen werden.

hŶƐĞƌ� dͣŽƉĨ���Ͳ�ZĞĐŚŶĞƌ͕͞ �ĚĞƌ�ǀŽŶ��ƵŶƐĞƌĞƌ�
Homepage und der Lehrer*innen-App als 
�ǆĐĞůͲ�ĂƚĞŝ�ŚĞƌƵŶƚĞƌŐĞůĂĚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͕�
ƐŽůů�Ěŝƌ�ďĞŝ�ĚĞƌ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ŚĞůĨĞŶ͘

�Ğƌ� dͣŽƉĨ��͞�ŵƵƐƐ�ǀŽŶ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŝŵ�
ŶĞƵĞŶ��ŝĞŶƐƚƌĞĐŚƚ�;ƉĚͿ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵƐŐĞĨƺůůƚ�
ǁĞƌĚĞŶ͘

 W�E�>�ZW�h^�,�>�

Lehrpersonen, deren Stammschule mehr 
ĂůƐ�ϮϬ�<ŝůŽŵĞƚĞƌ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�tŽŚŶƵŶŐ�ĞŶƞĞƌŶƚ�
liegt, erhalten die kleine Pendlerpauschale.
hŶƚĞƌ�ďĞƐƟŵŵƚĞŶ�sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ�Őŝďƚ�ĞƐ�
auch eine große Pendlerpauschale.

� ͻ� �ŝĞ��ŶƞĞƌŶƵŶŐ�ǀŽŵ�tŽŚŶŽƌƚ�ǌƵƌ�� �
� � �ƌďĞŝƚƐƐƚćƩĞ�ŝƐƚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�WĞŶĚůĞƌƌĞĐŚŶĞƌ�
  des Finanzministeriums auszurechnen. 
 • Zusätzlich gibt es den Pendlereuro und 
  den Fahrtkostenzuschuss. 
 • Siehe dazu unsere Info auf der Home-
  page www.freielehrer.at oder auf 
� � ƵŶƐĞƌĞƌ�>ĞŚƌĞƌΎŝŶŶĞŶͲ�ƉƉ�;&ƌĞŝĞ�>ĞŚƌĞƌͲ
� � ΎŝŶŶĞŶͿ�ƵŶƚĞƌ�ͣ^ĞƌǀŝĐĞ�ǌƵŵ�^ĐŚƵůĂŶĨĂŶŐ͞�

� ^�Zs/��͗�^�,h>�E&�E'

Auf der Homepage und auf der Service-App 
ĚĞƌ�&ƌĞŝĞŶ�>ĞŚƌĞƌΎŝŶŶĞŶ�ĮŶĚĞƚ�ŝŚƌ�ǌƵƐĂŵ-
mengefasst viele Infos und Formulare für 
den Schulanfang:

� ͻ� :ĂŚƌĞƐŬĂůĞŶĚĞƌ�;Ϯ�^ĞŝƚĞŶͿ
 • Info Klassenforum + Kopien
 • Info Schulforum
 • Info/Formular Pendlerpauschale
 • Formular Zimmerzuschuss
 • Formular Zeitkonto
 • Link zum Pendlerrechner
� ͻ� dŽƉĨ���;�ĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐĨŽƌŵƵůĂƌͿ

Hannes Nöbl 
Mitglied im Zentralausschuss 
h.noebl@ptsfe.snv.at 
0660 52 72 105 


