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Betrifft: Unterricht an den Zwickeltagen im Mai und Juni 

Zur Erfüllung ihrer „Bildungsaufgabe“ ist jede Schule in ihrer inneren Ordnung des Zusammenwirkens von 

Lehrer*innen, Schüler*innen und Erziehungsberechtigten als Schulgemeinschaft, also demokratisch, organi-

siert. Diese Ordnung ist erwünscht und schützenswert. Die Kompetenzen der innerschulischen Gremien, in 

denen Lehrpersonen und Eltern und in den Oberstufen auch die Schüler*innen stimmberechtigt sind, kann 

man in den §§ 63a, 64 SchUG nachlesen. Zu den Mitbestimmungsrechten gehört auch die Festlegung der 

schulautonom unterrichtsfreien Tage. Wenn das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss Be-

schlüsse dazu fällt, dann hat sich die Schulleitung daran zu halten. Wir finden es wichtig und richtig, dass die 

Schule so und nicht anders funktioniert. 

Wir als ÖLI-UG nehmen die schulischen demokratischen Mitbestimmungsrechte sehr ernst und verwehren 

uns, sich über bestehende Beschlüsse des Schulforums/Schulgemeinschaftsausschusses hinwegzusetzen. Die 

Aufforderung des Bundesministers Faßmann und der Gewerkschaftsvorsitzenden Roland Gangl (BMHS), Paul 

Kimberger (APS) und Herbert Weiss (AHS), an den schulautonom unterrichtsfreien Zwickeltagen regulären 

Unterricht durchzuführen, zeigt deren (un)demokratisches Grundverständnis in schulischen Fragestellungen. 

Die Schulleitungen werden von diesen zu einem klaren Rechtsbruch aufgefordert und schaden der Schulpart-

nerschaft. 

Das heißt aber nicht, dass wir als ÖLI-UG die Betreuung der Schüler*innen an diesen Tagen ablehnen. Nein! 

Wir betreuen Kinder freiwillig und gerne, wenn es Eltern hilft. Das haben wir bereits zu Ostern bewiesen. Die 

Eltern an den Schulstandorten wissen über unser Engagement Bescheid. Aber sich einfach über demokrati-

sche schulische Mitbestimmungsrechte hinwegzusetzen, das geht nicht und lässt für die Zukunft nichts Gutes 

vom Bundesminister und der Gewerkschaftsspitze erwarten.  

Deshalb weisen wir das an alle Lehrpersonen ergan-

gene Schreiben vom 1. Mai empört zurück und sagen 

NEIN, so geht es nicht. Wir fordern ganz klar, die 

schulautonom unterrichtsfreien Zwickeltage nicht als 

Unterrichtstage zu verplanen. Als Personalvertretung 

sind wir dem Gesetz verpflichtet und müssen dagegen 

Stellung beziehen. 

Wir strecken aber die Hand aus und wissen, dass wir 

auch den Eltern verpflichtet sind. Für uns sind die 

schulautonomen Tage ja nicht schulfrei, sondern nur 

unterrichtsfrei und wir betreuen alle Schüler*innen, 

die dies brauchen, gerne. Die Schulen werden das mit 

den Eltern abklären. Eine Meldung an die Bildungsdi-

rektionen ist aus unserer Sicht nicht notwendig, da es 

sich um einen freiwilligen Einsatz der Lehrer*innen 

handelt.  

Das ist unsere Solidarität und wäre auch schon vorher 

ohne dieses für Lehrer*innen unwürdige Schauspiel 

der GÖD-FCG-Gewerkschaftsseite möglich gewesen. 
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