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Es rEicht!
Personaleinsparungen 

sind inakzeptabel
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Von Johann 
Pauxberger, 

Vorsitzender der BV 3

Das erste halbe Jahr nach inkrafttreten des Aufnahmestopps im öffentlichen Dienst 
und die untragbaren Einsparungsmaßnahmen in einem einzigartigen Ausmaß zeigen, 
dass es insbesondere an schulen im Bereich des Budget- und rechnungswesens, der 
Administration sowie der hausverwaltung zu nicht mehr tolerierenden Personaleng-
pässen kommt. 

Direktorinnen und Direktoren bzw. für Personalmanagement verantwortliche Dienst-
stellen haben Sie persönlich und das BMUKK in diversen stellungnahmen darauf hin-
gewiesen, dass ein ordnungsgemäßer schulbetrieb nicht mehr möglich ist und weisen 
jegliche Mitverantwortung im Zusammenhang von Amtshaftungsklagen zurück. 

Frau Bundesministerin, SIE MÜSSEN HANDELN!

Weitere Personaleinsparungen sind unakzeptabel.

Die derzeit praktizierte Vorgangsweise von BMUKK und Bundeskanzleramt bei Nach-
besetzung an schulen erweist sich als unzumutbar lang.
Damit die Verwaltung an schulen endlich die notwendigen rahmenbedingungen für 
einen modernen Unterricht leisten kann, ist es unabdingbar, dass die freiwerdenden 
Planstellen an schulen vom Aufnahmestopp, wie jene der Lehrerinnen und Lehrer, 
ausgenommen werden. sie sind teil des systems, eine unterschiedliche Behandlung 
bei Nachbesetzungen ist nicht nachvollziehbar und diskriminierend.
100 Planstellen, die auf Grund bestehender und vereinbarter richtlinien nach zu be-
setzen sind, fehlen seit Jahren. 

Die haushaltsrechtsreform 2013 verbunden mit einem aufwendigen Budget- und 
rechnungswesen bringt einen Mehraufwand, der nur durch zusätzliche Planstellen 
zu bewältigen ist. 

Durch die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung fehlen die finanziellen Mittel. 
Überlastungen führen zu Langzeitkrankenständen und Burnout. schulschließungen, 
weil die sicherheit und die erforderliche hygiene nicht mehr gewährleistet sind, sind 
nur eine Frage der Zeit. 

Sollten die angeführten Missstände nicht umgehend behoben werden, sehen wir uns - aus Sorge um 
die Schule, die Kollegenschaft, die Schulleiterinnen und Schulleiter, die dafür die Verantwortung 
nicht übernehmen können, und die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern - gezwungen, die 
Öffentlichkeit über die Medien zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen  

Wien, 28. November 2012 

sehr geehrte Frau Bundesministerin!

RedaktionsschlUss füR die nächste aUsgaBe: 15. feBRUaR 2013
 
Übermittlung von Beiträgen bitte an die E-Mail- adresse office.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.

Folgender an Frau Bundesministerin Dr. Schmied ergangene Brief, der bis zum Redaktions-

schluss noch nicht beantwortet wurde, gibt die unerträgliche Situation der Kolleginnen und 

Kollegen, die durch den aufnahmestopp verursacht wurde, wieder:
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Vor fast einem Jahr hat die GÖD zum Entwurf des Stabilitätsgesetzes „Bundesdienst 
2012“ Stellung genommen. Das betraf auch den geplanten aufnahmestopp. Die GÖD  

forderte schon damals eine fundierte aufgabenkritik als Voraussetzung.

Die Kernaufgaben 
der Verwaltung

Die regierungsparteien bestätigten, dass die soge-
nannte Aufgabenkritik, also das Durchforsten aller 
Aufgaben, zu Einsparungen führen müsse. Wir sollen 
uns also auf die Kernaufgaben der Verwaltung besin-
nen, zusätzlichen Ballast abwerfen.

KERnauFGaBEn
im ersten schritt muss man klären, was unter den 
Kernaufgaben zu verstehen ist: Leider gibt es keine 
eindeutige Definition, zu unterschiedlich sind dazu 
die sichtweisen! Als Vorgabe aber steht fest, in den 
nächsten Jahren 880 stellen in der schulverwaltung 
einzusparen. Das sind aber in erster Linie reine Ein-
sparungen. Wenn eine Kollegin oder ein Kollege in 
Pension geht, wird nicht nachbesetzt. Diese Umset-
zungspraxis legt den Verdacht nahe, dass über eine 
nachhaltige und sinnvolle Aufgabenreduktion gar 
nicht mehr nachgedacht wird. Es ist unrealistisch 
zu glauben, dass in dieser Weise eingespart werden 
könnte, ohne dass es zu massiven Leistungsein-
schränkungen käme.

auFGaBEnKRitiK
Wir verstehen unter Aufgabenkritik zu prüfen, ob eine 
Aufgabe überhaupt erforderlich ist, also teilweise oder 
gar nicht mehr wahrgenommen werden muss. Dies 
muss nicht immer eine bloße reduktion von Ange-
boten und Leistungen sein – jeder von uns kennt die 
Aufgaben, mit der sich die Verwaltung selbst beschäf-
tigt! Wer hat im vergangenen Jahr in Folge der Aufga-
benkritik weniger Arbeit zu erledigen gehabt? Es ist 
eher das Gegenteil geschehen! Kolleginnen und Kol-
legen müssen zusätzliche Aufgaben übernehmen, um 
das system am Laufen zu halten.

PRoBlEME ohnE nachBESEtZunG
Besonders an kleinen Organisationseinheiten stellt 
das Fehlen einer Kollegin bzw. eines Kollegen ein 
gravierendes Problem dar. im Bereich des Unter-

richtsressorts gibt es viele dieser kleinen Organisa-
tionseinheiten: Unsere Bundesschulen. ihr Funktio-
nieren hängt am Zusammenspiel von sekretariat, 
rechnungsführerin und rechnungsführer, schul-
warten und schulleitung. Deshalb trifft die fehlende 
Nachbesetzung einen Kernbereich der schulverwal-
tung! Kann die Nachbesetzung von reinigungskräf-
ten zum teil durch Fremdreinigung, also zugekaufte 
Leistung von Unternehmen, ausgeglichen werden, 
ist dies bei leitenden schulwartinnen und schul-
warten nicht mehr möglich. Jemand muss wohl die 
Leistung der Fremdfirmen kontrollieren. Auch das 
sekretariat erfüllt Kernaufgaben der Verwaltung. 
Ohne die Bewirtschaftung des eigenen Budgets, der 
schulraumüberlassung, Werbung und sponsoring 
funktioniert auch die viel gepriesene Autonomie der 
Bundesschulen nicht mehr.
in anderen Dienststellen des ressorts wirken sich 
die negativen Folgen der Personalsparpläne eher 
beim Nachwuchs aus: Wenn wir jetzt keine Leute 
mehr ausbilden können, kann das erforderliche Wis-
sen nicht mehr weitergegeben werden. 
schreiben sie mir über Aufgaben, die aus ihrer sicht 
anders oder gar nicht mehr gemacht werden sollten. 
Eine breite direkte Beteiligung kann ein Weg sein, 
mehr Mitbestimmung über die Organisation und das 
Angebot unserer Leistungen zu erreichen!

aktuell

Von ing. Martin 
Kapoun, Mitglied 
der BV 3

ihRe MeinUng 
inteRessieRt Uns:
Welche leistungen sind tatsächlich erforderlich? 
Was dient konkret der Bevölkerung? Was braucht 
Schule wirklich, um zu funktionieren? 
Reaktionen bitte an: 
martin.kapoun@ssr-wien.gv.at
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Von Eberhard König, 
Dienst- und Besol-

dungsreferent der BV 3

recht

Für diesen Fall sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit 
der Pflegefreistellung vor. Die entsprechenden Be-
stimmungen sind im § 76 BDG 1979 und § 29f VBG  
normiert. Das Wesen der Pflegefreistellung liegt da-
rin, dass der Gesetzgeber eine Möglichkeit (unter be-
stimmten Bedingungen, auf die noch näher eingegan-
gen wird) vorsieht, um Bediensteten die nötige Pflege 
einer Person, die im gemeinsamen haushalt lebt, zu 
ermöglichen. Aus diesem Grund ist der sprachliche 
Umgang „Pflegeurlaub“ nicht korrekt.

Wann
Eine Pflegefreistellung wird gewährt, wenn Bediens-
tete nachweislich (ärztliche Bestätigung) ihrer Dienst-
leistung nicht nachgehen können. Dies liegt bei not-
wendiger Pflege eines im gemeinsamen haushaltes 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Ange-
hörigen vor. Auch die Betreuung eines Kindes des im 
haushalt lebenden Lebensgefährten oder eines stief-, 
Wahlkindes oder angenommenen Kindes ist in der 
Freistellung miteingeschlossen.  

WER
Nahe Angehörige sind Gattin/Gatte, sowie Personen 
mit denen die/der Bedienstete in gerader Linie ver-
wandt ist und Partnerin/Partner aus Lebensgemein-
schaften.

WiE lanGE
Die Dauer der Pflegefreistellung darf pro Kalender-
jahr das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit 
nicht überschreiten. Eine Ausnahme besteht für Kin-
der (leibliche, stief-, Wahlkinder und angenommene 

Kinder), die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Für diesen Personenkreis ist die inanspruch-
nahme einer weiteren Woche möglich.
Die Pflegefreistellung kann tageweise oder stunden-
weise in Anspruch genommen werden.
Ändert sich während des Kalenderjahres das Beschäfti-
gungsausmaß, so ist das Ausmaß der Pflegefreistellung 
dementsprechend anzupassen. Bruchteile von stun-
den sind auf volle stunden aufzurunden.
Die Dauer einer Urlaubsunterbrechung (durch Krank-
heit) ist gemäß § 71 Abs. 6 BDG 1979 und 
§ 29f Abs. 8 VBG auf das Anspruchsausmaß anzurech-
nen. sollte die Pflegefreistellung erschöpft sein, kann 
ein noch nicht verbrauchter Erholungsurlaub ohne 
vorherige kalendermäßige Festlegung angetreten wer-
den. 

DiEnStREchtSnoVEllE 2012  (vgl. Seite 6 ff) – 
WESEntlichE VERBESSERunG BE tREFFEnD 
DiE PFlEGEFREiStEllunG (§ 76 BDG und  
Parallelbestimmungen)
Die Pflegefreistellung wird nun insofern deutlich ver-
bessert als
•  ein Rechtsanspruch auf Pflegefreistellung auch dann 

besteht, wenn das Kind nicht im gemeinsamen 
haushalt lebt,

•  die Pflegefreistellung bei stationärem Krankenhaus-
aufenthalt von Kindern auch möglich ist und

•  eine Pflegefreistellung für Stiefkinder im gemein-
samen haushalt ebenfalls in Anspruch genommen 
werden kann.

Diese langjährigen Forderungen der GÖD konnten 
nun positiv umgesetzt werden.

Pflegefreistellung 
nicht Pflegeurlaub

Der Jahreszeit leider entsprechend, sind wir alle den unterschiedlichsten attacken 
auf unsere Gesundheit ausgesetzt. Dies wiederum kann zu Erkrankungen 
verschiedenster art führen. Was kann man nun tun, wenn jemand im nächsten 
Familienverband erkrankt und sich nicht selbst versorgen oder pflegen kann?

Beispiel 1: 
Das Beschäftigungsausmaß wird von 100% auf 
50% reduziert. Von den 40 Wochenstunden an-
spruch (5 arbeitstage) wurden bereits 8 Stunden  
(1 arbeitstag) verbraucht. Die verbleibenden 32 
Stunden werden an das 50% Wochendienstzeit-
modell angepasst – 32/100 x 50  = 16 – somit 
verbleiben 16 Stunden (4 arbeitstage).

Beispiel 2: 
Das Beschäftigungsausmaß wird von 75% auf 100% 
erhöht. Von den 30 Wochenstunden anspruch  
(5 arbeitstage) wurden bereits 12 Wochenstunden 
(2 arbeitstage) verbraucht. Die verbleibenden 18 
Wochenstunden werden an das 100% Wochen-
dienstzeitmodell angepasst – 18/75 x 100 = 24 – so-
mit verbleiben 24 Wochenstunden (3 arbeitstage).
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thema

schmutz ist nicht 
gleich schmutz

Es geht wieder einmal um die sogenannte Schmutzzulage. im Zulagenkatalog finden wir  
zwar unter den anspruchsberechtigten einige Kolleginnen und Kollegen, dennoch wird 

einer Vielzahl der anspruch verwehrt.

WER SinD DEnn DiE anSPRuchSBEREchtiGtEn 
KollEGinnEn unD KollEGEn? 
Angeführt sind: Professionisten, die es in der Unter-
richtsverwaltung so gut wie nicht gibt. Diejenigen 
Kolleginnen und Kollegen, die noch dezidiert an-
geführt werden, sind reinigungskräfte in Bauhöfen 
und Werkstätten an htLs, reinigungskräfte in den 
Übungskindergärten der höheren Anstalten für Kin-
dergartenpädagogik und die Magazinverwalter der 
htLs. Weiter werden noch die hausarbeiter in der 
Zentralleitung und den nachgeordneten Dienststel-
len genannt. Doch bei genauerem hinsehen finden 
wir keinen, den diese Zulage im vollen Umfang ge-
währt wird.

WaRuM iSt DaS SchulWaRtEPERSonal 
nicht ERFaSSt?
An mittleren und höheren schulen übernehmen 
sie Aufgaben, die zum Großteil von Professio-
nisten durchgeführt werden müssten. Einerseits 
weil sie selbst aus den sogenannten anspruchsbe-
gründenden Berufsfeldern kommen, andererseits 
weil sie durch ihre handwerkliche Vielseitigkeit 
Fertigkeiten erworben haben, die für die Betreu-
ung der gesamten schulischen Liegenschaft unab-
dingbar sind und darüber hinaus dem Bund 
eine riesige summe an Euros sparen. 
Eigenartig ist nur, dass sie im Ge-
gensatz zu den sogenannten „Pro-
fessionisten“ nicht schmutzig 
werden. Zumindest erhalten 
sie keine Zulage, denn die 
kann man nur erhalten, 
wenn man selbst und 
die Kleidung erheblich 
verschmutzt wird. 

WaS WuRDE ERREicht?
Zumindest konnte er-
reicht werden, dass die 
schmutzzulage auch tage-

weise ausbezahlt werden kann. Das führt zwar nicht 
zu großem reichtum, aber zumindest konnte eine 
geringe Abgeltung für den Mehraufwand der reini-
gung erlangt werden.

Wo BEStEht nachholBEDaRF?
Es ist noch ein großer Nachholbedarf bei dieser 
Zulage zu orten. 

PUNKt 1: Warum sieht der Gesetzgeber eine 
Mindestdauer von mehr als vier stunden für den 
gerechtfertigten Anspruch vor? Genügt es nicht, 
dass man schmutzig wird? Muss man zuerst warten, 
bis man völlig rußgeschwärzt herumläuft? Wenn 
man das noch immer gültige rundschreiben des 
BMÖLs aufmerksam durchliest, findet man auch 
als anspruchsbegründende tätigkeit: reinigungs-
arbeiten in toiletten. Muss eine reinigungskraft 
erst vier stunden an einem(!) tag toiletten ge-
reinigt haben, bis sie den Anspruch erwirbt, eine 
sogenannte tageweise Zulage von 1,09 Euro zu be-
kommen? reicht es nicht den toilettentrakt einer 
schule reinigen zu müssen? 
ich denke, es sollte genügen, dass man durch 
die berufliche tätigkeit in erheblichem Ausmaß 

mit Verschmutzung zu tun hat. Kein Mensch 
denkt daran, sich erst dann zu waschen, 

wenn er mehr als vier stunden tä-
tigkeiten ausgeübt hat, bei denen er 
sich schmutzig gemacht hat.

PUNKt 2: Weshalb ist die 
schmutzzulage in der höhe nie 
angepasst worden? Warum hat es 
seit Jahren keine Erhöhung ge-

geben? 

Diese und weitere 
Punkte werden he-
rausforderungen für 
die Zukunft sein! 

Von Dr. Erich  
Rothschedl,  
Schriftführer der BV 3
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Ex-Lege-Auflösung des Dienst verhältnisses bei besonders  
schwerwiegenden Delikten 
(§ 20 Abs. 1 Z 3a, § 112 Abs. 1 Z. 2 BDG 1979 und 
Parallelbestimmungen) 
in der Dienstrechtsnovelle 2012 ist nun – im inte-
resse des guten rufes des Öffentlichen Dienstes 
– bei Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung 
wegen einer mit Vorsatz begangenen strafbaren 
handlung gegen die sexuelle integrität und selbst-
bestimmung (§§ 201 bis 217 stGB) oder wegen vor-
sätzlichen Quälens oder Vernachlässigens unmün-
diger, jüngerer oder wehrloser Personen 
(§ 92 stGB) oder eines Gefangenen (§ 312 stGB) 
oder wegen Folter (§ 312a stGB) durch ein inlän-
disches Gericht eine „ex-lege-Beendigung“ des 
Dienstverhältnisses vorgesehen. 

Dienstrechtliche Begleitmaßnahmen zur Verwaltungs-
gerichtsbarkeits  novelle 2012 
(§§ 41a bis 41f, §§ 94 bis 97, §§ 99 bis 104, § 135a 
BDG 1979) 
Aufgrund der schaffung eines Bundesverwal-
tungsgerichtes, eines Bundesfinanzgerichtes, neun 
Landesverwaltungsgerichten, sowie der Auflösung 
von PVAK, Berufungskommission und Disziplinar-
oberkommission wurde eine mehrstufige Verwal-
tungsgerichtsbarkeit in allen dienstrechtlichen, 

besoldungsrechtlichen und pensionsrechtlichen 
Verfahren geschaffen. 

Erholungsurlaub bei Änderung des Beschäftigu ngsausmaßes 
(§§ 65, 66 BDG 1979 und §§ 27a, 27c VBG) 
Bei Änderung des Beschäftigungsausmaßes unter 
dem Kalenderjahr wird das Urlaubsausmaß entspre-
chend dem über das gesamte Kalenderjahr gemes-
senen durchschnittlichen Beschäftigungsausmaßes 
neu berechnet. Die Aliquotierung tritt bei Karenzur-
lauben bereits mit der Verfügung des Karenzurlaubes 
ein, bei Karenzurlauben nach dem Mutterschutzge-
setz bzw. Väterkarenzgesetz erst mit Antritt des Ka-
renzurlaubes. 

Verbesserungen beim sog. „Papamonat“ 
(§ 75d BDG 1979 und Parallelbestimmungen) 
Es konnte ein rechtsanspruch auf den „Papamonat“ 
im Öffentlichen Dienst durchgesetzt werden. Die An-
tragsfrist konnte von zwei Monaten auf eine Woche 
verkürzt werden. 

Durchsetzung der Aufwertung der Sekretariatskräfte im 
Schulbereich
Es ist gelungen, eine Aufwertung von qualifizierten 
schulsekretärinnen und schulsekretären in be-
stimmten Bereichen durchzusetzen. 

Die Dienstrechtsnovelle 2012 wurde im Plenum des nationalrats am 6. Dezember 
2012 beschlossen (vgl. XXiV. GP, 2003 d.B). Von der GÖD konnten dienstrechtliche 
Verbesserungen erreicht werden. nachfolgend werden die wichtigsten neue-
rungen dargestellt: 

Dienstrechtsnovelle 2012 im 
Plenum des Nationalrats 
beschlossen

Von Mag. Simone 
Gartner-Springer, 
Pressereferentin 

der BV 3

service
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Beseitigung des Überstellungsverlustes bei vor dem 1. 
Jänner 2012 in A1/v1 aufgenommenen Bachelorabsol-
ventinnen und Bachelorabsolventen erreicht 
(§ 40 Gehaltsgesetz, § 77 VBG) 
Wenn ein Universitätsstudium oder Fachhoch-
schulstudium erst nach der Ernennung in die Ver-
wendungsgruppe A1 oder v1 abgeschlossen wurde, 
ist die besoldungsrechtliche stellung mit Wirkung 
vom tag der Erfüllung dieses Erfordernisses ent-
sprechend neu festzusetzen (ohne Überstellungs-
verlust). 

Möglichkeit der ressortinternen Bündelung bestimmter 
komplexer Materien bei einer Dienstbehörde 
(§ 2e VBG, § 2 DVG) 
Zwecks Professionalisierung der Dienstbehörden-
struktur werden bestimmte komplexe Materien 
nicht mehr zwingend von jeder Dienstbehörde 
wahrgenommen, sondern können ressortintern ge-
bündelt werden. Dies wird im Gesetz abschließend 
aufgezählt.

Verbesserung bei der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfalle 
(§ 24 Abs. 1 VBG) 
Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für Ver-
tragsbedienstete erfolgt nun auch, wenn der Dienst 
wenigstens angetreten wurde. Bisher musste eine 
Dienstzeit von mindestens 14 tagen vorliegen, was 
in manchen Krankheitsfällen zu unzumutbaren här-
tefällen führte.

Schaffung der Grundlage für einen Generalkollektivver-
trag in der Bundespensionskasse 
(§ 78a Abs. 8 und 9 VBG)
Es wird die gesetzliche Grundlage für einen Ge-
neralkollektivvertrag in der Bundespensionskasse 
geschaffen. Damit wird der Geltungsbereich der 
Bundespensionskasse auch auf vom Bund ausgeglie-
derte Gesellschaften, sowie auf stiftungen, Fonds 
und Anstalten im Bereich des Bundes ausgedehnt, 
sofern diese das wollen (Prinzip der Freiwilligkeit). 

Keine Heranziehung von Vertragsbediensteten zu Mehr-
dienstleistungen bei Elternteilzeit 
(§ 23 Abs. 10a Mutterschutzgesetz, § 10 Abs. 12a VKG) 
Nunmehr ist klargestellt, dass auch Vertragsbe-
dienstete bei Elternteilzeit nicht zu Mehrdienst-
leistungen herangezogen werden dürfen. 

Mitwirkung der Personalvertretung bei Entwicklungs-
plänen und Zielvereinbarungen 
(§ 9 Abs. 1 lit. p B-PVG)
Die Mitwirkung der Personalvertretung bei Ent-
wicklungsplänen und Zielvereinbarungen gemäß 
§ 18 Bundes-schulaufsichtsgesetz wurde damit 
festgeschrieben. 

Ruhen des Mandats der Personal vertreterin bzw. des 
Personal vertreters 
(§ 21 Abs. 2 PVG)
Um Personalvertreterinnen und Personalvertreter 
vor willkürlichen Anzeigen zu schützen, ruht das 
Mandat der Personalvertreterin bzw. des Personal-
vertreters erst ab Zustellung der Anklageschrift im 
Falle des strafgerichtlichen Verfahrens bzw. ab Zu-
stellung des Einleitungsbeschlusses bei Diszipli-
narverfahren, sofern nicht das jeweilige PV-Organ 
mittels einstimmigen Beschlusses die Mandats-
ausübung weiterhin zu lässt. Damit wurde eine 
wichtige Forderung der GÖD erfüllt. 

Geltung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes auch für 
jene Teile der Erziehungsanstalten, die zur Unterrichts-
erteilung oder zum Aufenthalt der Benutzerinnen und 
Benutzer bestimmt sind 
(§ 19 Abs. 2 Bundes-Bedienstetenschutzgesetz)
Aufgrund eines aktuellen EUGh-Erkenntnisses 
sind nunmehr auch jene teile von Unterrichts- und 
Erziehungsanstalten, die zur Unterrichtserteilung 
oder zum Aufenthalt der Benutzerinnen und Benut-
zer bestimmt sind, nicht mehr vom Anwendungsbe-
reich des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes aus-
genommen. Parallel dazu wird eine Anpassung der 
Bundesarbeitsstättenverordnung erfolgen. 

service 
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BV 3 info

Die Mittel- und die Ganztagsschul
finden Politiker „ur cool“.

Das kostet Geld - man spart uns ein - 
die Lehrer, die sind bald allein.

Ich hoff, dass man als bald versteht,
dass ohne uns Schule nicht geht!

Reimi

Glaube an die Vernunft

Wir wünschen Ihnen ein 
gutes und erfolgreiches 

Jahr 2013.
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