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Aufforderung: Abfragen auf das unbedingt  
notwendige Ausmaß minimieren 

 
Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege! 
 
Sehr anstrengende und herausfordernde Zeiten liegen hinter uns. Mit der geplanten Öffnung von 
allen weiteren Klassen der BMHS ab 3. Juni kommt eine nächste große Herausforderung auf uns zu. 
Ich möchte dieses Schreiben nutzen, um mich bei Ihnen für Ihre Arbeit, die Sie in diesen Zeiten 
geleistet haben und noch leisten werden, auf das Herzlichste zu bedanken.  Aufgrund Ihres 
Organisationstalents und Einsatzes ist es gelungen, dass Schülerinnen und Schüler nach über zwei 
Monaten Distance Learning bestens vorbereitet in die Schulen zurückkehren können.  
 
Die vom Ministerium zumeist verspätet veröffentlichten und oftmals widersprüchlichen Richtlinien 
waren für das Krisenmanagement an den Schulen nicht hilfreich und für Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie für Lehrerinnen und Lehrer mit einem erhöhten Mehraufwand verbunden.  
Erschwerend kommt hinzu, dass von Seiten des Ministeriums nun von den Schulleiterinnen und 
Schulleitern auch noch verlangt wird, jeden Freitag eine Erhebung zu teilweise sensiblen 
personenbezogenen Daten durchzuführen und an das BMBWF zu übermitteln. Die Notwendigkeit 
dieser Erhebung und Übermittlung der pro Tag an der Schule An- oder Abwesenden erschließt sich 
nicht. Welche Lehrerinnen und Lehrer welche Schülerinnen und Schüler in welchem Raum 
unterrichten, wird laufend von Schulverwaltungsprogrammen erfasst. Im Falle einer Ansteckung 
kann daher relativ rasch erhoben werden, wer wann mit wem Kontakt hatte. 
 
Auch die Reaktion des Ministeriums in den Medien auf begründete Kritik von Seiten der 
Direktorinnen und Direktoren zeigt die fehlende Professionalität im Umgang mit Rückmeldungen von 
Personen, die wirklich Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet sind. Deutlich wird auch das 
offenbar geringe Wissen im BMBWF von der täglichen Arbeit an den Schulen und dass das immer 
wieder erwähnte Verständnis und die Wertschätzung des Ministers für die im System arbeitenden 
Menschen scheinbar nicht ehrlich gemeint ist. (Quelle: https://www.vienna.at/schulen-direktoren-gegen-

sinnloses-monitoring-tool/6622052) 
 
Die FSG-BMHS fordert das Ministerium auf, Abfragen auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu 
minimieren und bietet weiterhin ausdrücklich ihre konstruktive Unterstützung an. Wir stehen als 
Sozialpartner selbstverständlich weiterhin gern zur Verfügung. 
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