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Von Johann 
Pauxberger, 

Vorsitzender der BV 3

Einige werden verbittert feststellen, dass die 
geforderte „B-Wertigkeit“ nicht erreicht wur-
de. Viele werden sich aber freuen, dass – ange-
sichts der schwierigen Rahmenbedingungen 
– überhaupt eine bessere Bewertung erreicht 
werden konnte. Dass die A4/v4-Schreibkräf-
te an AHS, HAK/HAS und BAKiP nun die 
Schulsekretärinnen und Schulsekretäre un-
terstützen können und durch die bessere Be-
wertung auch zu den Gewinnern zählen, ruft 
sicher auch mehr Freude als Neid hervor.

Bei aller (überwiegenden) Zufriedenheit über 
den Abschluss gibt es für uns aber keinen 
Grund uns zufrieden zurückzulehnen, eine 
Reihe von „Herausforderungen“ warten auf 
uns ...

• Die Unterbesetzung in Schulsekretariaten,
•  der Abschied von der Eigenreinigung und 

die (noch?) fehlenden Mittel für die Verga-
be an Fremdfi rmen,

•  die Arbeitsplatzbeschreibung der Fachkräf-
te für die Gebäude- und Liegenschaftsbe-
treuung an Bundesschulen (Schulwarte),

•  ein (unerfüllbares) Einsparungsziel und der 
Aufnahmestopp,

•  die durch vorangegangen Sparmaßnahmen 
bereits ausgehöhlten und völlig unterbe-
setzten Abteilungen im BMUKK, im Bun-

desdenkmalamt, in den Landesschulräten/
Stadtschulrat für Wien etc.,

•  neue Gesetze (z.B. BHG 2013), die mehr 
Aufwand verursachen,

•  fehlende Kollektivverträge in den ausgegli-
ederten Einrichtungen und

•  sich im Kreis drehende Diskussionen um 
eine Reform der Schulverwaltung

... führen zu enormen Belastungen.

Wir werden in nächster Zeit all unsere Ener-
gien aufwenden müssen, damit unsere Kol-
leginnen und Kollegen unter diesem Druck 
nicht zusammenbrechen, sondern dass wieder 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
ein gedeihliches und produktives Arbeiten er-
möglichen.  

Ihr

Johann Pauxberger

Ihr

KLARHEIT SCHAFFEN

Seit Jahren bemühen wir uns um eine bessere Bewertung der Schulsekretariate 
an AHS, HAK/HAS und BAKiP. Von vielen Seiten wurde ein Abschluss gefordert, 
das jahrelange Hinhalten hat genervt und frustriert. Mit dem uns vorliegenden 
Entwurf einer Neubewertung und einer neuen Arbeitsplatzbeschreibung wird 
endlich ein Schlussstrich gezogen. 

REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE: 10. NOVEMBER 2012
 
Übermittlung von Beiträgen bitte an die E-Mail- Adresse offi ce.bs3@goed.at mit dem Betreff „BV 3 info samt Artikel bezeichnung“ 
senden. Es wird ersucht, die Beiträge mit Überschrift abzufassen und nach dem Beitrag den vollständigen Namen der 
Autorin bzw. des Autors sowie – so weit vorhanden – ein Digitalfoto anzufügen.
für den fall der Beifügung von fotos wäre auch der Name des fotografen anzugeben und dessen Zustimmung 
zur Veröffent lichung einzuholen.
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Nach langen, zähen Verhandlungen wurde mit BMUKK und BKA vereinbart, dass 
die Aufbewertung der Schulsekretariate an AHS, HAK/HAS und BAKiP mit  

1. Jänner 2013 erfolgen soll. Eine scheinbar unendliche 
Geschichte findet damit ihr Ende.

Ende gut, alles gut?

Der Arbeitsplatz der Schulsekretärin/des Schulse-
kretärs soll künftig mindestens mit A3/5 (entspricht 
v3/4) und an großen Schulen mit A3/7 (entspricht 
v3/5) bewertet werden. 

Durch diese Neubewertung erfahren alle Schulse-
kretärinnen und Schulsekretäre eine beachtliche 
finanzielle Besserstellung; gestiegene Anforderun-
gen werden nun anerkannt.
 
Arbeiten im Zusammenhang mit Externisten, In-
ternat- bzw. Lehrhotel etc. führen hinkünftig zu 
keiner Änderung der Bewertung. 

Wir sind aber bemüht, für diese Erschwernisse 
eine andere Form der Abgeltung zu erwirken. Im 
Einzelfall soll auch künftig eine Prüfung und eine 
Neubewertung möglich sein. 

AUfBEwErtUNG ScHrEiBKräftE
Die Sekretariatskräfte sollen künftig durch die 
Aufbewertung von A4/v4 nach A3/2 (entspricht 
v3/2) der bisherigen Schreibkräfte in ihrer Arbeit 
fachlich unterstützt werden können. Damit soll 
auch eine gegenseitige Vertretung im Krankheits-
fall und eine Kontinuität im Arbeitsablauf gewähr-
leistet werden.  Die „Schreibzulage“ fällt für diese 

Kolleginnen und Kollegen weg, die finanziellen 
Zugewinne sind dennoch beträchtlich. Nur mehr 
HAK/HAS ab 41 Klassen verfügen künftig über 
eine Schreibkraft (50 %). 

Über die Details, wie die aktuelle Arbeitsplatzbe-
schreibung und die genauen Ausstattungsrichtli-
nien, werden wir informieren, sobald das entspre-
chende Rundschreiben unterfertigt ist.
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Von Johann 
Pauxberger, 
Vorsitzender der BV 3

Die GÖD-Bundesvertretung 3 und der Zen-
tralausschuss haben in den Verhandlungen 
nach wie vor eine „B-wertige“ Einstufung 
gefordert. 

Angesichts der rahmenbedingungen und im 
Hinblick darauf, dass eine weitere Verzö-
gerung nur zu weiterer Verunsicherung und 
finanziellen Verlusten geführt hätte, sind wir 
froh, diesen Abschluss erreicht zu haben.
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Von Eberhard König, 
Dienst- und Besol-

dungsreferent der BV 3

recht

Die Dienststellenleiterinnen/Dienstellenleiter 
sind verpflichtet, den in der Straßenverkehrsord-
nung geregelten Vorschriften nachzukommen.  
Diese Aufgaben haben sie an die leitende Schul-
wartin/den leitenden Schulwart zu delegieren bzw. 
diese Leistungen an eine Fremdfirma zu vergeben.

ANorDNUNG DES BErEitScHAftSDiENStES
In den Wintermonaten ist von der Dienststellen-
leiterin/vom Dienststellenleiter Bereitschafts-
dienst an zu ordnen. Dafür hat der Dienstgeber die 
Bereitschaftsentschädigung (derzeit 1,87 Euro pro 
Stunde) zu bezahlen. 
Für die tatsächliche Arbeitszeit, außerhalb des 
Dienstplanes/ der Dienstzeit, hat die Direktorin/
der Direktor Überstunden anzuordnen. In jenen 
Schulen, wo einer Schulwartin/einem Schulwart 
eine Dienstwohnung zugewiesen wurde, hat dieser 
den Winterdienst zu leisten.

Das entsprechende Rundschreiben des Bundesmi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
Nr. 59/1994, kann von der Homepage der der BV 3, 
www.goed-bv3.at, heruntergeladen werden.

NicHt AUf DoKUMENtAtioN VErGESSEN
Wie eingangs erwähnt, hat die Anordnung der Be-
reitschaft (Rufbereitschaft) durch die Direktorin/
den Direktor zu erfolgen. Die Anordnung ist tun-
lichst schriftlich zu dokumentieren, um 
1.  den Anspruch auf die Bereitschaftsentschädi-

gung nachweisen zu können und
2. eventuelle Haftungsfragen klären zu können. 
Für Schäden, die durch mangelhafte Schneeräu-
mung verursacht werden, kann der mit der Reini-
gung Beauftragte haftbar gemacht werden.

Um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein, ist es 
erforderlich schriftlich festzuhalten

1.  für welchen Zeitraum Bereitschaft angeordnet 
wurde,

2.  welche Flächen in welcher Reihenfolge gereinigt 
werden müssen und

3.  welche Flächen wann und von wem gereinigt wur-
den.

Eine Berufshaftpflichtversicherung wäre zu empfeh-
len. Gewerkschaftsmitglieder sind automatisch ver-
sichert. Die Berufshaftpflichtversicherung des ÖGB 
haftet für Schäden bis zu einer Höhe von 75.000 Euro. 

wEr iSt ZUStäNDiG?
Die alljährlich auftretenden Fragen, welcher  
Personenkreis zu welchem Zeitpunkt 
zur Geh steigreinigung und Be-
reitschaft eingeteilt werden 
kann, lassen sich nicht generell 
beantworten. Grundsätzlich 
sind jene Bediensteten he-
ranzuziehen, die wegen der 
Betreuung der Liegenschaft 
eine Dienstwohnung zugewie-
sen erhielten. Sollte an der 
Dienststelle keine solche 
Dienstwohnung vorhan-
den sein, sind jene Be-
diensteten zu betrauen, 
die der Dienststelle am 
nächsten wohnen. 
Selbstverständlich kom-
men nur jene Kolleginnen 
und Kollegen in Betracht, 
die auch die zur Gehsteig-
reinigung erforderliche 
körperliche Eignung 
aufweisen. 

Bereitschaftsentschädigung 
für Schneeräumung
Die dem öffentlichen Verkehr unterliegenden Gehsteige und Gehwege sind von 6:00 
bis 22:00 Uhr von Schnee und Eis zu befreien und in einen sicher begehbaren Zu-
stand zu bringen. Verantwortlich dafür sind die jeweiligen Dienststellenleiterinnen/
Dienstellenleiter. 
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recht

Die „etwas anderen“ 
Verwaltungsbediensteten

Schulärztinnen und Schulärzte: Sie passen weder in ein Verwaltungsschema noch ist 
ein Gehaltsschema aus dem Verwaltungsdienst auf sie anwendbar. 

Der Tätigkeitsumfang ist ganz klar umrissen. Der 
Dienstvertrag auf Grund des § 1151 des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) besagt nämlich 
Folgendes: Der Umfang der schulärztlichen Tätig-
keit richtet sich nach der jeweiligen Anzahl der zu 
betreuenden Schülerinnen und Schüler, wobei die 
Schulärztin/der Schularzt für jede volle oder begon-
nene Anzahl von 60 Schülerinnen/Schülern eine 
Arbeitsstunde in der Woche an der Schule zur Ver-
fügung stehen muss. Hiezu kommt die Teilnahme 
an Lehrerkonferenzen, an Sitzungen des Schulge-
meinschaftsausschusses, an Elternsprechtagen und 
an Dienstbesprechungen.

Analog dazu verhält es sich mit den Bezügen. Auch 
hier sagt das Gesetz: Als Entlohnung gebührt für 
jede volle oder begonnene Anzahl von 60 Schüle-
rinnen bzw. Schülern 181,50 EUR (2012) pro Monat.

Tätigkeitsdauer und Gehalt richten sich nach der 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler und sind daher 
flexibel. Aber das wären wir öffentlich Bedienstete 
grundsätzlich auch.

wArUM DiE „EtwAS ANDErEN ärZtE“?
Ganz einfach, weil ihnen Heilbehandlungen un-
tersagt sind. Das Gesetz sagt dabei ausdrücklich: 
Ärztliche Behandlung erkrankter Schülerinnen und 
Schüler sowie Hausbesuche bei diesen sind im Rah-
men der schulärztlichen Tätigkeit nicht gestattet.

Auch wenn sie im kurativen Sinne nicht tätig wer-
den dürfen, so ist ihr Aufgabenbereich trotzdem 
sehr vielfältig. Primär gehört zu den Aufgaben der 
Schulärztinnen/Schulärzte die Beratung der Schul-

leitung, Lehrerinnen und Lehrer sowie der Eltern in  
schulärztlichen und schulhygienischen Angele-
genheiten sowie in allen Fragen der Gesundheits-
erziehung der zu betreuenden Schülerinnen und 
Schüler sowie der Schüler selbst in all diesen Ange-
legenheiten verbunden mit den hiefür anfallenden 
Untersuchungen. Das umfasst von Gutachten über 
gesundheitliche und körperliche Eignung, über 
Untersuchungen bei Verdacht auf Suchtgiftmiss-
brauch bis hin zu Beratung der Schulleitung be-
züglich des hygienischen Zustandes der gesamten 
Schule.

BrEit GEfäcHErtEr AUfGABENBErEicH
Wenn man den gesamten Katalog der Aufgabenbe-
reiche im einzelnen betrachtet, so kommt eine Un-
zahl von Tätigkeiten zum Vorschein. Der zuständige 
Zentralausschuss für das Verwaltungspersonal hat vor 
einiger Zeit eine Befindlichkeitsstudie gemacht, bei 
der auch die Schulärztinnen und Schulärzte befragt 
wurden.

Diese bemängelten primär, dass die Zeit vielfach nicht 
ausreicht und dass der Bedarf an Aussprachen und 
Beratungen von Schülerinnen und Schülern immer 
größer wird und es − wie manchmal gewünscht oder 
gefordert wird − keine Möglichkeit für Überstunden 
gibt. Der Schlüssel von 60 Schülerinnen/Schülern ist 
vielfach zu hoch und entspricht nicht mehr den Ge-
gebenheiten. Aber auch die Ausstattung der Schul-
arzträume ist vielerorts nicht mehr zeitgemäß.

Die Personalvertretung und die GÖD sind nun  
gefordert, den berechtigten Wünschen und Forde-
rungen Nachdruck zu verleihen.

Von Dr. Erich  
rothschedl,  
Schriftführer der BV 3
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Das Kunsthistorische Museum (KHM), Museum 
für Völkerkunde (MVK) und das Österreichische 
Theatermuseum (ÖTM) veranstalteten am 11. 
September 2012 unter der Federführung von Be-
triebsrat Michael Bamberger einen „Tag der of-
fenen Tür“ für ihre ca. 400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Im prächtigen Innenhof des Palais 
Lobkowitz war die GÖD Bundesvertretung 3 – Un-
terrichtsverwaltung (BV3) eingeladen, einen Info-
stand zu präsentieren. 

„In einer Art Rochade veranstalten wir in jeweils 
einem der drei Museen einen Tag der offnen Tür, 
um unseren Kolleginnen und Kollegen die Mög-
lichkeit zu geben, sich kennenzulernen und auch 
um eine Vielfalt an Informationen zu bieten“, sagt 
Michael Bamberger. Neben dem GÖD BV 3 – In-
fostand, waren auch die Arbeiterkammer und die 
ERSTE Bank vertreten. Christine Haberfellner1 , 
Kundenberaterin der ERSTE Bank Finanzpartner 
beriet über ein Gratiskonto. Der Nachmittag war 
geprägt von ständigem Kommen und Gehen, an-
geregten Gesprächen und natürlich einem Dauer-
brenner der ausgegliederten Bundesmuseen – dem 
Kollektivertrag. 

NotwENDiGEr KoLLEKtiVVErtrAG 
Bis dato existiert nur für das KHM+MVK+ÖTM 
ein bereits 19992 abgeschlossener Kollektivvertrag. 
Dieser Kollektivertrag gilt für alle Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die ab dem 1. September 
1999 ein privatrechtliches Dienstverhältnis einge-
gangen sind. Er regelt weiters die Dienstordnung 
(z.B. Beginn/Ende des Dienstverhältnisses, Rechte 
und Pflichten, Zulagen und Vergütungen) und die 
Gehaltsordnung (z.B. Bezug und Sonderzahlungen, 
Verfall von Ansprüchen). 

„Ausgliederungen ermöglichen einerseits die Kon-
zentration der staatlichen Leistungen auf seine 
Kernfunktionen und bieten andererseits ein geeig-
netes Instrument zur Optimierung des staatlichen 
Leistungsangebotes“3. Grundsätzlich bedeutet 
Ausgliederung die gesetzliche Übertragung von 
hoheitlichen Aufgaben, einschließlich des bis-
herigen bundeseigenen Personals, auf einen neu 
geschaffenen Rechtsträger. Insgesamt 69 vormals 
staatliche Betriebe werden ausgegliedert bzw. neu 
gegründet (z.B. Österreichische Staatsdruckerei, 
alle 21 österreichischen Universitäten). 

BEtroffENE BUNDESMUSEEN
Die österreichischen Bundesmuseen sind im Ei-
gentum der Republik Österreich, unterliegen dem 
Bundesmuseen-Gesetz 2002 und werden als wis-
senschaftliche Anstalten öffentlichen Rechts mit 
Vollrechtsfähigkeit betrieben. 

Dazu zählen das MAK − Österreichische Museum 
für angewandte Kunst, Technisches Museum Wien, 
Graphische Sammlung Albertina, Museum Moder-
ner Kunst Stiftung Ludwig Wien (heute: Museum 
des 20. Jahrhunderts), Naturhistorisches Museum, 
Österreichische Galerie Belvedere, Kunsthisto-
risches Museum mit Museum für Völkerkunde 
und Österreichischem Theatermuseum. Zu den 
ausgegliederten Bereichen gehören außerdem das 
Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation 
& Entwicklung und die Österreichische National-
bibliothek. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser aus-
gegliederten Bereiche werden von der BV 3 ge-
werkschaftlich vertreten und betreut. Die jewei-
ligen Betriebsrätinnen und Betriebsräte leisten 

Die jahrelange forderung nach Kollektivverträgen für alle ausgegliederten Bundes-
museen lässt aufhorchen.

Offene Türen 
und Ohren?

Von claudia Biegler, 
MA – organisations- 

und Schulungs-
referentin der BV 3 
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Offene Türen 
und Ohren?

hervorragende Arbeit und werden mit allen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten von der  
BV 3 unterstützt.

HocHKArätiGES ZUSAMMENtrEffEN 
Um den Betriebsrätinnen und Betriebsräten eine 
gemeinsame Plattform für Diskussionen und ver-
tiefende Weiterbildung in ihrem Betreuungskreis 
zu bieten, veranstaltet die BV 3 ein 2-tägiges Se-
minar. Am 3. und 4. Juli 2012 fand in Reichen-
au/Rax, Niederösterreich, ein praxisorientiertes 
Zusammentreffen statt.Themen wie rechtliche 
Aspekte eines Kollektivvertrages und Betriebs-
vereinbarungen werden vorgetragen. Die noch 
immer nicht vorhandenen Kollektivverträge für 
die ausgegliederten Bundesmuseen sind einer 
der zentralen Diskussionspunkte. 

BErEcHtiGtEr ANSPrUcH 
Seit die Ausgliederungen beschlossen wur-
den, fordert die GÖD – nunmehr seit 13 Jah-
ren – Verhandlung über Kollektivverträge 
für diese ausgegliederten Betriebe. Erst bei 
14 Organisationen konnten Kollektivverträ-
ge abgeschlossen werden (z.B. Arbeitsmarkt- 
service, Statistik Austria, Buchhaltungsagentur, 
Universitäten). Ziele der Ausgliederung sind 
u.a. die Konzentration des Staates auf seine 
Kernfunktionen und die Entlastung der Bundes-
haushalte. Die Frage, die sich stellt, ist, ob die 
ausgegliederten Bereiche als Gesamtkonstrukt 
eine Kostenersparnis für den Staat darstellen. 
Wie hoch sind die Personalkosten im Vergleich 
vorher – nachher. Die Evaluierungen fehlen 
vielfach. Nach welchen Gehaltsschemata wer-
den die privatrechtlichen Dienstnehmerinnen 
und Dienstnehmer entlohnt? Marktadäquat? 

– auf einen Kollektivvertrag können sich die 
Kolleginnen und Kollegen nicht berufen. Die 
DirektorInnenkonferenz der Österreichischen 
Bundesmuseen evaluiert derzeit genau diese 
Kosten. Für die BV 3 bleibt die Forderung nach 
Kollektivvertragsverhandlung für die ausgeglie-
derten Bereiche selbstverständlich aufrecht und 
wir werden Frau Bundesministerin Dr. Claudia 
Schmied an ihr Versprechen – Unterstützung zur 
Schaffung eines Kollektivvertrages – abermals 
erinnern. Das Beispiel des KHMs zeigt die un-
umstrittene Notwendigkeit eines Kollektivver-
trages. „Wir haben das Glück, dass für unsere 
Kolleginnen und Kollegen im KHM alle dienst-
rechtlichen Belange geregelt sind, vor allem die 
Eintrittsgehälter“, meint Michael Bamberger am 
Ende eines langen Tages der offenen Tür. 

1  christine Haberfellner, ErStE BANK der österreichischen Sparkassen, +43 
(0)5 01006 – 16028, christine.haberfellner@erstebank.at

2  für das KHM gilt der KV seit 1.9.1999, für MVK+ÖtM gilt der KV seit 1.1.2001 
(Ausgliederungsdatum)

3  Ausgliederungshandbuch, Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Bundes-
ministerium für finanzen, Abteilung i/1 –Kommunikation, Himmelpfortgasse 
8, A-1015 wien, Vorwort Karl-Heinz Grasser, Bundesminister für finanzen, 
vom 1. 3. 2003.

Links: christine Haberfellner, claudia Biegler und Michael Bamberger am GÖD-infostand. 
rechts: Beim Betriebsrätinnentreffen der BV 3 in reichenau/rax.
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Neue Auszahlungsbeträge:
• 2 Tage bis 2 Wochen: Euro 30,-
•  mehr als 2 Wochen bis 6 Monate oder bis zu 30 ECTS 

Schülerinnen u. Lehrlinge: Euro 45,-
•  mehr als 6 Monate bis 1 Jahr oder bis zu 60 ECTS: 

Euro 60,-
•  mehr als 1 Jahr bis 3 Jahre oder bis zu 180 ECTS: 

Euro 75,-
•  mehr als 3 Jahre oder über 180 ECTS: Euro 180,-

Es wurden aus diesem Anlass die Antragsformulare 
neu gestaltet und seit Juni 2012 sind nur mehr diese 
neuen formblätter zu verwenden. 

Voraussetzungen:  
•  Einjährige GÖD-Mitgliedschaft zum Zeitpunkt des 

Kurs- bzw. Ausbildungsabschlusses
• Beitragswahrheit

Der Bildungsförderungsbeitrag wird gewährt für: 
•  Dienstprüfungen 
•   Kurse und Ausbildungen (ohne Dienstauftrag) in en-

gerem berufl ichen Sinn -
   nach Abschluss sämtlicher dazugehöriger Module.

Berechnung der Aus- bzw. Fortbildungsdauer:
Bei Modulen oder geblockter form wird die Gesamtsum-
me der Kurstage zu Grunde gelegt. für Kurs- oder fortbil-
dungsabschlüsse nach der Norm des EctS wird die Anzahl 
der credits herangezogen. für Abschlüsse ohne vorgege-
bene Ausbildungsdauer (computerführerschein, Studien-
berechtigungsprüfung,...) wird die jeweils durchschnitt-
liche Ausbildungsdauer zur Berechnung herangezogen.

Deckelung:
Max. Euro 75,- innerhalb eines Jahres für mehrere Kurse 
oder Ausbildungen. Bei Abschluss einer mehr als 3 Jahre 
dauernden oder über 180 EctS wertigen Ausbildung be-
trägt die maximale förderung innerhalb eines Jahres Euro 
180,-. Der Bildungsförderungsbeitrag beträgt für Lehrlinge, 
Schülerinnen von Krankenpfl egeschulen und Studen-
tinnen der Pädagogischen Hochschule für den jeweiligen 
Abschluss einheitlich Euro 45,-.
wenn Pensionistinnen Kurse besuchen, werden diese ein-
heitlich mit Euro 30,- pro Jahr gefördert (Keine Berufsbezo-
genheit  eigenes formblatt!).

ANTRÄGE KÖNNEN BIS ZU EINEM JAHR NACH AB-
SCHLUSS GESTELLT WERDEN.

Im Sekretariat war frau schon desperat,
weil man uns hingehalten hat.
Jetzt endlich ist die G’schicht vorbei,
geworden ist‘s zwar nicht A2,
schlussendlich ist’s doch ein Gewinn
weil schließlich mehr im Börsel drin.

Was mich jetzt aber wütend stimmt:
Dass man uns ständig Planstellen nimmt,
dass von der Post noch keiner kimmt,
dass anderwärtig man bericht‘,
dass der Betrieb zusammenbricht!

REIMI

Freud und Leid

BILDUNGSFÖRDERUNGSBEITRAG ANGEHOBEN!

Ab 1. Juni 2012 wurden auf Antrag des Bereichs Bildung und Beschluss des Präsidiums die Bildungsförderungs-
beiträge für berufsbezogene Kurse angehoben.


