Wir BMHS LehrerInnen FCG Wien Newsletter vom 19. April 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Fahrplan für die Maturaklassen und Abschlussklassen ist in groben
Zügen vorhanden. Derzeit warten wir noch auf die Durchführungsbestimmungen zur Reife- und Diplomprüfung und zu den Abschlussprüfungen in Fachschule und Handelsschule. Für alle anderen Klassen
bleibt bis auf weiteres Distance Learning aufrecht. In diesem Newsletter
finden Sie auch ein Informationsschreiben der GÖD, das sich unter
anderem mit Unfällen in Zusammenhang mit Homeoffice beschäftigt.
Aktuell finden die üblichen Planungen für das nächste Schuljahr statt. Für unsere KollegInnen
mit befristeten Dienstverhältnissen ergibt sich daher die Frage, ob und wie sie im nächsten Jahr
an ihrer Schule weiterverwendet werden können, oder ob sie sich über „get your teacher“ wieder
bewerben müssen. Bitte kontaktieren Sie den Fachausschuss, wenn an Ihrer Schule nicht alle
Lehrpersonen, die dies wünschen, weiterbeschäftigt werden können. So können wir für diese
KollegInnen in der Bildungsdirektion aktiv werden.
Bitte leiten Sie die beiliegenden Informationen an die LehrerInnen Ihrer Schule weiter.
Ich wünsche Ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen alles Gute in dieser schwierigen Zeit!
Ihre
Barbara Schweighofer

Weiterverwendung bei befristetem Dienstverhältnis
Jene Lehrerinnen und Lehrer, deren Vertrag im aktuellen Schuljahr ausläuft, konnten ein
Ansuchen um Weiterverwendung abgeben, wenn Sie alle Anstellungserfordernisse erfüllen und
an der aktuellen Schule auch im nächsten Jahr weiterbeschäftigt werden können.
Neubewerben über get your teacher müssen sich:
• LehrerInnen, deren Vertrag ausläuft und die nicht alle Anstellungserfordernisse erfüllen
• LehrerInnen, deren Vertrag ausläuft und die an der eigenen Schule nicht weiter beschäftigt
werden können

Bewerbungsfrist „get your teacher“
Die Stellenausschreibung für Lehrerinnen und Lehrer für das Schuljahr 2020/21 wird
voraussichtlich am 29. April 2020 auf der Homepage des Unterrichtsministeriums und in der
Wiener Zeitung veröffentlicht. Das geplante Ende der Bewerbungsfrist wird der 6. Mai 2020 sein.

Unfälle in Zusammenhang mit Homeoffice
Für die Dauer von Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19
sind Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit dem
die Versicherung begründenden Dienstverhältnis oder mit der die Versicherung begründenden
Funktion am Aufenthaltsort der versicherten Person (Homeoffice) ereignen.
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