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Faßmann reicht den Druck der Öffentlichkeit 
an Lehrer*innen weiter 
 

Minister Faßmann über das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer: 
10.3.: Ich danke Ihnen für Ihr unermüdliches Engagement! 
16.3.: Es ist Ihnen gelungen binnen kürzester Zeit Übungsmöglichkeiten für das Home-Schooling zur 
Verfügung zu stellen. Und es ist Ihnen gelungen, für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und 
Sekundarstufe I eine bedarfsgerechte Betreuung vor Ort sicher zu stellen. 
20.3.: Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,  
in dieser besonderen Lage kommt es darauf an, dass alle zusammenhalten. In den vergangenen Tagen 
haben wir gezeigt, dass die Schulen sehr flexibel auf die Krise reagieren können. Dafür möchte ich mich 
einmal mehr ganz herzlich bei Ihnen bedanken! 
31.3.: 80 Prozent der Eltern beurteilen das Funktionieren des Lernens zu Hause mit gut bis sehr gut, die 
Zusammenarbeit mit Lehrern wird mit einem glatten Gut beurteilt. 
5.4. (Tageszeitung): Das ist sensationell, zeigt sich Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erfreut. Der 
Grund für seinen Jubel: Mehr als 21.600 Pädagogen haben sich freiwillig für die Betreuung der Schüler 
während der Osterferien gemeldet. Und zwar ohne zusätzliche Bezahlung - über mögliche Boni wurde bisher 
noch nicht nachgedacht. „Das macht deutlich, dass die Lehrer Idealisten sind“, so Faßmann. 
 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
 

ja, Sie haben recht: Die Lehrerinnen und Lehrer sind Idealisten. 
Ihre Lobesworte, wie oben abgebildet, haben wir mit Freude zur Kenntnis genommen. 
Doch wie ehrlich war dieses Feedback, wenn wir jetzt von Ihnen hören? 
 

 Hygienemaßnahmen muss Schulleitung mit ihrem Team verantworten 
 

 Antasten von schulautonom freien Tagen 
 

 Schulbeginn ab 7 Uhr 30 
 

 „Summerschool“ mit Unterricht in den großen Ferien 
 

Und das wird den Lehrerinnen und Lehrern über die Medien ausgerichtet! 
 
Sieht so die Wertschätzung für die  Kolleg*innen aus, die sich im Homeoffice für die 
Schüler*innen einer ungleich höheren Belastung ausgesetzt waren, sich in kürzerer Zeit 
digitale Kenntnisse angeeignet haben, ihr privates Equipment und ihr Datenvolumen 
und Telefon auf eigene Kosten zur Verfügung gestellt haben,  keine geregelte 
Arbeitszeit mehr hatten und sich in den Osterferien freiwillig in den Betreuungsdienst 
begeben haben? 
 

Wir protestieren, Herr Minister, mit uns geht das so nicht! 
 

Team Karin Medits-Steiner 
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