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Verpflichtender Ethikunterricht startet
Neues für das kommende Schuljahr: In 
den fünften Klassen der AHS und in den 
ersten Klassen der berufsbildenden mittle-
ren und höheren Schulen (BMHS) müs-
sen Schülerinnen und Schüler, die nicht in 
den Religionsunterricht gehen, verpflich-
tend das Fach Ethik besuchen.

ORF online vom 30. August 2021

AHS-Lehrer am häufigsten geimpft
82 % der Lehrer und Lehrerinnen an den  
österreichischen Schulen sind gegen Covid- 
19 geimpft.
 Nach Schultypen sind am häufigs-
ten die AHS-Lehrer (88 %) vollständig 
geimpft, gefolgt von den Lehrkräften an 
berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen (BMHS) mit 84 % bzw. jenen an 

Mittelschulen und sonstigen Schulen (je 
81 %). Am geringsten ist die Impfquote 
an den Volksschulen (77 %).

ORF online vom 8. September 2021

Schulabmeldungen: Enge Elternwelt
Es geht um 0,8 % der Kinder im Pflicht-
schulalter. Eine Petitesse, könnte man sa-
gen. Das sind aber 5600 Kinder, um deren 
Wohlergehen und Zukunft es geht. Um 
deren Leben, für das ihre Eltern befinden, 
dass sie eines dazu sicher nicht brauchen: 
die Schule. Darum wollen sie die Sache 
mit der Bildung selbst in die Hand neh-
men und privat Schule spielen. In Öster-
reich müssen sie für häuslichen Unterricht 
nicht einmal einen Schulabschluss nach-
weisen. Elternsein reicht.

DER STANDARD online vom 4. Sept. 2021

Corona-Leugner verschicken zuneh-
mend Drohschreiben an Schulleitungen 
und Lehrkräfte
Zu Beginn des neuen Schuljahres gibt es 
ein erhöhtes Aufkommen an Drohschrei-
ben gegen Lehrer und Schulen, in Thürin-
gen und Sachsen jedenfalls. Aus beiden 
Bundesländern werden verstärkt „Einzel-
fälle“ gemeldet. Die Drohungen kommen 
unter anderem von Reichsbürgern und 
Gegnern der Corona-Maßnahmen, sagte 
ein Sprecher des Bildungsministeriums in 
Erfurt auf Anfrage. Sie richteten sich dabei 
vor allem gegen die Testpflicht und die 
Maskenpflicht – und zunehmend gegen 
Impfungen.

news4teachers.de vom 11. September 2021

Diese und viele weitere Zitate auf www.oepu.at

In meine Hoffnung, dass der Schulan-

fang für Sie angenehm und stressfrei 

erfolgt, mischt sich einmal mehr Freude 

und Stolz, Ihre oberste Personalvertrete-

rin sein zu dürfen.

Seit letztem Mittwoch ist es amtlich und 

mit Daten und Fakten belegt: Österreichs 

LehrerInnen verfügen über ein beson-

ders hohes Maß an Verantwortungsge-

fühl gegenüber der Gesellschaft und 

ihren Schutzbefohlenen, auch was den 

Impfstatus betrifft. 82 % aller Lehrkräfte 

gelten als vollimmunisiert, wobei wir 

AHS-LehrerInnen mit einer satten Quote 

von 88 % auch in dieser Spitzengruppe 

noch einmal positiv hervorstechen. Un-

sere hohe Impfbereitschaft und somit 

unser Impfschutz übertreffen den der 

Gesamtbevölkerung, besonders den der 

Erwerbstätigen, bei weitem. Könnte die 

Gesamtbevölkerung statt einer Quote 

von 65 % 1 ebenfalls 80 bis 90 % aufwei-

sen, dann stünde unser Land nicht schon 

wieder vor der Notwendigkeit neuer-

licher Einschränkungen. „Wir bräuch-

ten an den Schulen keine Maßnahmen 

mehr, wenn sich auch die übrigen Bevöl-

kerungsgruppen in diesem Ausmaß imp-

fen lassen würden“, stellte BM Faßmann 

in seiner Pressekonferenz anerkennend 

fest.

Die Welt erlebt schwierige Zeiten. Ge-

trieben von der Sehnsucht nach einem 

„göttlichen“ Zustand des Lichts und der 

einzigen Wahrheit, blühen extremisti-

sche Strömungen verschiedener Ausprä-

gung auf. Auch auf der einstigen Insel 

der Seligen entstehen leider scheinbar 

unüberwindbare Gräben zwischen ex-

trem gegensätzlichen Positionen. Ein 

aktuelles Beispiel dafür ist die Frage des 

Impfens.

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre ver-

nünftige, verantwortungsvolle Haltung! 

Wir sind Vorbild!

 1 Siehe Pressemitteilung der Statistik Austria, 

Covid-19-Impfstatus: Zum Schulbeginn sind 

82 % der Lehrerinnen und Lehrer immunisiert  

(8. September 2021).
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Wir sind Vorbild


