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14. FCG – Newsletter Schuljahr 2019/2020  

Wien, 21. April 2020 

 
Sehr geehrte Frau Kollegin! 
Sehr geehrter Herr Kollege! 
 
Seit 16. März hat sich der schulische Alltag mehr als verändert.  
 
Diskussionen/Gespräche im Konferenzzimmer oder der klassische Unterricht in 
unseren Unterrichtsräumen gehören seit diesem Zeitpunkt der Vergangenheit an. Wir 
möchten die Gelegenheit nutzen Ihnen, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter 
Herr Kollege unseren Respekt auszusprechen sowie unsere Anerkennung für Ihren 
außerordentlichen Einsatz in dieser herausfordernden Zeit zu zollen. Wir glauben, 
dass der Lehrberuf in diesen Wochen bei den Menschen in unserem Land enorm an 
Prestige und Wertschätzung gewonnen hat.  
 
In diesem Zusammenhang muss ein zentrales Detail auf jeden Fall wieder einmal 
erwähnt werden:  
 
Es werden jene Geräte bzw. die entsprechende Software für den Fernunterricht von 
den Lehrerinnen und Lehrern verwendet, die sie auf eigene Kosten angeschafft 
haben. Von dem dafür notwendigen Arbeitszimmer in den Privatwohnungen habe ich 
noch gar nicht gesprochen.   
 
Zwei Themenbereiche sind in den letzten Tagen/Wochen medial äußert dominant.  
  

a) Wie schaut es mit den abschließenden Prüfungen aus? 
b) Wann wird es wieder einen Unterricht an unseren Schulen geben? 

 
Es ist vollkommen klar, dass sowohl Lehrerinnen/Lehrer, Eltern, 
Schülerinnen/Schüler sowie andere Personen oder Personengruppen bei beiden 
Punkten Klarheit möchten. Es ist weiters vollkommen klar, dass es bei diesen beiden 
Punkten unterschiedliche Ansichten, vielleicht auch Wahrheiten gibt.  
 
Zunächst soll der Themenbereich „abschließende Prüfungen“ besprochen werden. 
Die Forderungen, die - von wem auch immer - bis dato erhoben wurden, reichen vom 
Verschieben aller Teile/Teile von Prüfungen in den Herbst 2020 bis hin zur 
vollkommenen Streichung der diesjährigen abschließenden Prüfungen. Die 
Argumente sind bekannt und sollen an dieser Stelle auch nicht weiter thematisiert 
werden. Als Vertreterinnen und Vertreter unserer Kolleginnen und Kollegen an 
unseren Schulen war uns immer klar, dass wir einerseits die Gesundheit nicht 
gefährden dürfen, andererseits aber auch umsetzbare Vorschläge unterbreiten 
müssen.  
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Der nun klassische Unterricht (distance-learning) endet für den Bereich der 
berufsbildenden höheren Schulen mit Ende der 18. Kalenderwoche (3.5.2020). Der 
sogenannte Ergänzungsunterricht kann daher kein Unterricht im klassischen Sinne 
sein. Diese Unterrichtseinheiten können aus unserer Sicht nur für etwaige Prüfungen 
bzw. für gezielte Vorbereitung für Schülerinnen und Schüler in jenen Gegenständen, 
die im Rahmen der schriftlichen Klausur geprüft werden, angeboten werden. Dass 
dabei auf die jeweilige Gruppengröße geachtet werden muss, ist auf Grund der an 
vielen Schulen räumlichen Größenbeschränkung klar und unverzichtbar. In diesem 
Zusammenhang darf auch auf unseren 13. Newsletter (Thema: Gesundheit von 
Lehrerinnen und Lehrern) hingewiesen werden. Rasch brauchen wir nun die für 
diese Prüfungen notwendige Verordnung, um die oben angesprochen und dringend 
notwendige Klarheit zu bekommen. 
 
Der zweite angesprochene Themenbereich wird sicherlich in den nächsten Tagen 
noch mehr in den Fokus der medialen Diskussion rücken. Es ist vollkommen klar, 
dass ein komplettes Öffnen unserer Schulen von heute auf morgen völlig undenkbar 
ist. Nach wochenlanger, sehr sinnvoller und nachvollziehbarer sozialer Abstinenz 
kann man sich vorstellen, welche Auswirkung diese Anordnung hätte. Die 
Vertreterinnen und Vertreter des Teams FCG und Unabhängige stehen mit ihrer 
Sach- und Fachkompetenz als Ansprechpartner dem Dienstgeber natürlich zur 
Verfügung.  
 
Eines ist sehr wahrscheinlich, Einschränkungen wird es im schulischen Bereich auch 
im September noch geben. Es soll niemand glauben, dass mit Ende dieses 
Unterrichtsjahres alle Herausforderungen gelöst wären!  
 
Wir werden Sie stets auf dem Laufenden halten! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in dieser schwierigen Zeit alles Gute und 
bleiben Sie gesund! 
 

Mit kollegialen Grüßen! 
      

 
 Mag.a Gerlinde Bernhard     Mag. Roland Gangl 
   Vors.-Stellvertreterin          Vorsitzender 
       Mail: gerlinde.bernhard@goed.at                                      Mail: roland.gangl@goed.at 
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