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Die Auswertung der Umfrage hat 
ein klares Ergebnis gebracht:

98,5% BetreuerInnen sagen: „Ja, 
ich arbeite gern 10 Stunden an 
den schulfreien/autonomen und 
den Ferientagen, wenn ich dafür 
einige andere Tage frei habe“!

In exakten Zahlen: 471 Kolleginnen und Kol-
legen haben mit ihrer Unterschrift bekräf-
tigt, dass sie an den schulfreien Tagen und 
in den Ferien eine andere Verteilung der Ar-
beitszeit wünschen. 

Sieben KollegInnen (1,5%) möchten am derzei-
tigen Modell der schulfreien Tage festhalten.

Wie wichtig für alle FreizeitbetreuerInnen 
dieses Thema ist sieht man auch daran, dass 
von allen, also 100 % (!) der Standorte (GTVS, 
OVS, Campus und Lernklubs) eine Rückmel-
dung eingetroffen ist. 
Vielen Dank für eure tolle Mitarbeit!

Jene KollegInnen, die aufgrund von Krankheit 
bzw. anderen Abwesenheiten noch nicht an der 
Umfrage teilnehmen  konnten, sind aufgefor-
dert diese noch nachzusenden, sobald sie wie-
der am Standort sind.  Auch alle SpringerInnen 
sollen ihre Meinung abgeben!

Wie geht es nun 
weiter?

Am Freitag, den 
30.April findet 
das nächste Ge-
spräch zwischen 
Betriebsrat und 
Geschäftslei-
tung statt. Wir 
werden dort 
Fr. Kopietz und 
Hr. Schludermann das 
Umfrageergebnis sowie unser 
Konzept zu einer anderen Verteilung der   
Arbeitszeit an den schulfreien Tagen und in den 
Ferien genauer erläutern. 
Wir hoffen, dort auch von Seiten der Geschäfts-
leitung schon genauere Informationen über ihre 
Vorstellungen zu Ferienbetreuung, schulfreie 
Tage und Fortbildung  im nächsten Jahr zu er-
fahren. 

Ende Mai wird eine Betriebsversammlung statt-
finden! Genaueres über Datum, Zeit und Ort 
erfahrt ihr in Kürze. *

100% Rückmeldungen * 98,5% „JA“

Nicht vergessen: 
Bis 12.Mai ANMELDEN 

für die große Betriebsfeier am Mi, 2. Juni
in der "Meierei“ im Prater!

Wer möchte, kann seine/ihre PraktikantIn mit 
anmelden (bitte „Pr“ dazuschreiben).


