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Betreuung in den Ferien - 
Statements 

Anscheinend weiß die Ge-
schäftsleitung nicht wie 

schwer, anstrengend und ex-
trem verantwortungsvoll unse-
re Arbeit ist!? 
Wir sind für die soziale Erzie-
hung unserer Kinder und deren 
Leben und Entwicklung verant-
wortlich! 

Es heißt ja immer die Kinder 
sind unsere Zukunft und es soll 
alles getan werden, daß aus ih-
nen etwas wird. Doch was kann 
aus Kindern werden, die in der 
Früh in der Schule von ihren 
Eltern abgegeben werden, ein 
bißchen was lernen und dann 
in irgendwelche Räume ge-
pfercht werden um am Abend 
von ebenso müden Eltern ab-
geholt zu werden. 
Es ist die Schule und genauso 
die Nachmittagsbetreuung, die 
für die Erziehung und Entwick-
lung der Kinder da sind, wir 
haben sehr große Verantwor-
tung, sind für die Kinder oft 
die einzigen Ansprechpartner 
außerhalb der Familie, haben 
die Pflicht für ihr Wohl zu sor-
gen und ihnen mit Rat und vor 
allem Tat zur Seite zu stehen, 
falls sie unsere Hilfe brauchen. 
Doch es wird durch die großen 
Gruppen immer unmöglicher 
sich jedem einzelnen Kind, sei-
nen Interessen, Bedürfnissen 
und Wünschen zu widmen. Es 
geht nur noch darum alles so 
zu organisieren (Essen, Lern-
stunde, Freizeitgestaltung, El-
terngespräche, Verhalten, ... ), 
dass ja alles ohne Zwischenfäl-
le reibungslos funktioniert.
Doch wir sind Menschen, ar-

beiten mit Menschen die noch 
am Anfang ihrer Entwicklung 
stehen und wir sind alle kei-
ne Roboter die auf Knopfdruck 
funktionieren! 
Diese Arbeit kann sehr erfüllend 
sein, aber wie bei jeder Arbeit 
mit Menschen, wird viel von 
einem abverlangt, man muss 
sehr viel geben und bekommt 
nicht immer viel zurück, außer 
von den Kindern! 
Dann braucht man auch viel 
Zeit für sich um wieder Energie 
aufzutanken, zu sich zu kom-
men und Erholung und Ruhe zu 
finden. Dafür braucht man aber 
Zeit, Urlaub!!! 
Wenn uns immer mehr die-
se Zeit genommen wurde und 
wird hat das zur Folge, dass wir 
Betreuer nur noch ausgebrannt 
werden und sind! 
Ich habe immer mehr das Ge-
fühl dass der Verein die Mit-
arbeiter „verbrennt“, es in-
teressiert niemanden welche 
Fähigkeiten, Talente ein Mit-
arbeiter hat und sein Potenzi-
al voll ausgeschöpft wird, es 
soll nur ja alles funktionieren, 
man soll ruhig sein und alles 
hinnehmen. So kann man kei-
nen Betrieb führen, Mitarbeiter 
halten, motivieren und gesund 
erhalten. 
Es überrascht mich nicht, dass 
die Ausfallsquote so hoch ist, 
man wird ausgesaugt bis zum 
letzten und schlecht behandelt 
oben drein, wer tut sich das 
schon ewig an?
Ich bin jetzt schon lange beim 
Verein und habe seit Beginn 
nur Verschlechterungen meiner 
Arbeits- und Rahmenbedin-

gungen hinnehmen müssen. Es 
ist für mich sehr enttäuschend 
zu sehen, wie das Berufsbild 
Kinderbetreuer immer schlech-
ter, eigentlich nur noch zum 
Kinderaufbewahrer wird. Die 
Qualität kann so nur noch sin-
ken und demotivierend auf Mit-
arbeiter wirken. 
 
Ich würde mir mehr Anerken-
nung meiner Arbeit, Mühe und 
meines Engagements wün-
schen, kleinere Gruppen um 
mehr mit den einzelnen Kin-
dern machen zu können und 
die Qualität der Betreuung zu 
sichern. 
Außerdem wäre es gut mehr 
Vorbereitungszeit zu haben um 
z.B. Ausflüge, Programme oder 
auch Projekte richtig und effizi-
ent zu planen. 
Weiters empfinde ich die freie 
Zeit, die wir im Moment haben 
als Notwendigkeit und jegliche 
Kürzung als gesundheitsge-
fährlich!
Auch wäre mir eine vielfältige, 
individuellere und niveauvolle 
Fortbildung lieber, bei der ich 
meine Talente aber auch mei-
ne möglichen Defizite selbstbe-
stimmt verbessern kann.
Arbeit ist lebensnotwendig und 
wir verbringen den größten 
Teil unseres Lebens in der Ar-
beit, deshalb sollte sie uns gut 
tun, uns fördern, fordern und 
viel Freude machen, denn nur 
glückliche und zufriedene Mit-
arbeiter können auch eine gute 
Arbeit leisten! 
Ich wünsche mir einen Arbeit-
geber, der mich unterstützt 
und für mich da ist. Ich hoffe 
sehr die Geschäftsleitung denkt 
nicht nur immer an das Geld 
das wir kosten, sondern auch 
an unsere große Leistung und 
schenken uns in Zukunft mehr 
Vertrauen, Achtung und Wert-
schätzung!                           *

Viele Anrufe und Mails haben den Betriebsrat zur Einführung der 
Ferienbetreuung erreicht. Einen Auszug davon bringen wir hier. 
Wir sammeln auch weiterhin deine/eure Rückmeldungen!
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WIR
...leisten pädagogisch wertvolle Arbeit
…sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft
…schaffen den Spagat zwischen Verein, Schulleitung, LehrerInnen
…versuchen immer Wege für und mit schwierige(n) Kindern zu fin-
den
…setzen uns auch in unserer Freizeit, mit den Sorgen und Problemen     
der uns anvertrauten Kindern auseinander
…FÖRDERN und ERZIEHEN individuell
…PLANEN
…BILDEN UNS WEITER
…HÖREN ZU
…sind KOMPROMISSBEREIT
…sind TOLERANT
…REDEN miteinander
…gehen aufeinander zu
…HELFEN
…u.s.w…

…und jetzt sind WIR …
…ENTTÄUSCHT
…FRUSTRIERT
…TRAURIG
…ZORNIG

…wieder will man uns ein Stück Erholungsphase nehmen, welche wir 
ALLE ganz dringend brauchen, um weiterhin qualitativ gute Arbeit 
zu leisten…

Team der GTVS Zieglergasse

Ich bin verärgert.  
 

Zuerst nimmt man uns die langen 
Wochenenden durch eine Umstruk-
turierung der Arbeitspläne für die 
Schulautonomen und Schulfreien 
Tage weg. Dann kürzt man uns die 
tägliche Vorbereitungszeit vor Be-
treuungsbeginn von 30 Minuten auf 
15 Minuten, und jetzt streicht man 
uns sowohl die gesamten Semester- 
als auch Osterferien. 
 
Nicht genug, dass ich durch die Kür-
zung der täglichen Vorbereitungszeit 
viel von meiner Vor- und Nachberei-
tung in meine Freizeit legen muss, 
muss ich nun auch auf wichtige Ru-
hephasen in den Ferien verzichten? 
Ich habe den Eindruck, dass die Ge-
schäftsleitung keine Ahnung vom 
Alltag seiner Betreuer hat. Anders 
kann ich mir diese Entscheidung 
nicht erklären. 
 
Wir stehen jeden Tag mit bis zu 25 
Kindern in einer Gruppe. Wir sind 
täglich einem hohen Lärmpegel aus-
gesetzt. Von mir wird erwartet, un-
abhängig von äußeren Belastungen 
flexibel auf die Bedürfnisse meiner 
Kinder einzugehen, stets ausgegli-
chen und freundlich zu sein und darü-
ber hinaus auch immer neue kreative 
Freizeitangebote zu setzten. Diese 
Anforderungen verlangen nicht nur 
kurze Ruhepausen zur Erholung, ich 
brauche auch Zeit, um die Projekte 
für meine Kinder vorzubereiten.
 
Konkret bezieht sich das in meiner 
Arbeit auf den von mir geleiteten 
Theaterkurs. Ich bearbeite in den Fe-
rien Kostümentwürfe von den Kin-
dern, ich suche und zeichne geeignete 
Kostümschnitte, leiste notwendige 
Vorarbeiten um die Kinder optimal 
in den Schaffungsprozess eines The-
aterstückes einbinden zu können. Da 
habe ich die nötige Ruhe und auch 
den Abstand zu den alltäglichen Ge-
schehnissen, um mich auf diese Ar-

beit einzulassen. Da stellt sich mir 
die Frage, wann soll ich das denn ma-
chen? Solche Arbeiten erfordern viel 
Zeit! 
 
Diese „Streichung der Semester und 
Osterferien“ ist gewissermaßen Zeit-
raub und ist für mich gleichzusetzen 
mit Qualitätsminderung. Es ist an-
strengend den ganzen Tag Lärm aus-
gesetzt zu sein. Es ist anstrengend, 
jedem Kind die Aufmerksamkeit zu 
geben, die es braucht und manchmal 
auch notwendige ‚Erziehungsarbeit‘ 
zu leisten. Da ist man abends ein-
fach zu müde um neben notwendiger 
Hausarbeit noch Vorarbeiten für di-
verse Projekte zu leisten. 
 
Bei solchen Arbeitsbedingungen wir-
ken die Vorträge und Seminare über 
Burn-out wie ein Schlag ins Gesicht. 
Dann stellt sich natürlich auch die 
Frage ob sich die Geschäftsleitung 

Gedanken über die vielen Mütter 
macht, die im Verein beschäftigt sind. 
Nicht nur dass man mit einer solchen 
Entscheidung den Familien die Aus-
sicht nimmt, mit ihren Kindern auf 
Skiurlaub fahren zu können; gibt 
es auch sehr viele allein erziehen-
de Mütter, die in den Ferien einfach 
keine Möglichkeit haben, ihr Kinder 
fremd betreuen zu lassen. Die finan-
zielle Seite brauche ich ja sowieso 
nicht betonen. 
 
Auch zum Thema arbeiten in den 
Sommerferien möchte ich mich kurz 
äußern: 
Ich habe keine Einwände in den Som-
merferien zu arbeiten, ein vernünf-
tiges Arbeitszeitenkonzept natürlich 
vorausgesetzt, und unter der Bedin-
gung, dass ich mir meinen Urlaub 
dann unterm Jahr frei einteilen kann 
und ich nicht von weiteren ‚Regeln‘ 
eingeschränkt werde.                       *
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Wie schon telefonisch angekün-
digt, wollen wir bezüglich der 

geplanten Streichung der Semester- 
und Osterferien nicht nur unsere 
„Meinung“, sondern unsere Bestür-
zung, unser Entsetzen und unsere 
Ratlosigkeit zum Ausdruck bringen.

Mit einem derartigen Vorhaben ist ein 
Burnout geradezu vorprogrammiert. 
Es ist uns nämlich sehr wichtig, die 
Betreuung der Kinder in hoher Qua-
lität und mit unserer ganzen Kraft 
und Energie zu gewährleisten. 

Ohne eine Auszeit von der Betreu-
ungsarbeit sinkt nicht nur die Mo-
tivation, sondern auch die Qualität. 
Es fehlt an neuer Kraft und Energie, 
und damit beginnt ein Teufelskreis: 
Krankenstände werden sich häufen, 
da der Körper sich die Erholungs-
phasen einfach erzwingen wird; das 
bedeutet für die verbleibenden Kol-
legInnen am Standort noch mehr Be-
lastung und damit noch mehr (neue) 
Krankenstände.

Wir sind keine Maschinen und wir 
sind mehr als ein Wahlzuckerl! Nicht 
nur unsere Arbeit ist mehr wert – 
WIR SELBST sind mehr wert!
Und damit ist sicherlich keine finan-
zielle Entschädigung gemeint! Das, 
was uns die Ferien an Kraft und En-
ergie bringen, kann nicht mit Geld 
aufgewogen werden. Ohne Betreu-
ungsauszeiten keine qualitative Be-
treuung – das sollte allen Beteiligten 
klar werden.

Zudem waren die Ferienzeiten ein 
wichtiger Anreiz für die Anstellung 
beim Verein. Die anderen Umstän-
de – Bezahlung, Ansehen, Beziehung 
des Arbeitgebers zu den Angestell-
ten – sprechen nämlich leider gegen 
unseren Arbeitgeber. Mit den Ferien 
konnte er punkten; sie waren das „Zu-
ckerl“ für uns Angestellte. Fallen sie 
weg, fehlt vielen das Argument für die 
Arbeit beim Verein: KollegInnen mit 
eigenen Kindern oder solche, die eine 

Nicht vergessen: 
Umfrage 

bis 22.4. ins 
Betriebsratsbüro 

zurückfaxen!

Die Vorschläge des 
Betriebsrats...

* Eine gemeinsame Lösung für alle 
(BetreuerInnen) und für alles (bei-
de Ferienwochen plus schulfreie/
autonome Tage)

* Genügend zusammenhängende 
Tage als Freizeit zum Abschalten, 
Auskurieren, Erholen, ...

* Geblockte Freizeit (lange Wo-
chenenden) durch geblockte Ar-
beitszeit (10h-Dienste)

* Einarbeiten der Konzeptions- und 
Reinigungsstunden während des 
Schuljahres, dadurch eine ganze 
Woche Zeitausgleich (Semester- 
oder Osterferien, alternierend)

* Geblockte Arbeitszeit in den Feri-
enwochen

* Geblockte Arbeitszeit an den 
schulfreien/autonomen Tagen, 
dafür andere schulfreie/autonome 
Tage Zeitausgleich

Erschöpfung und Burnout - Häufige Erscheinung in helfenden Berufen

höhere Ausbildung absolviert haben, 
werden sich nach Alternativen umse-
hen – und diese gibt es! In Zeiten der 
Personalknappheit sollte nun endlich 
ein Umdenken stattfinden: Es sollte 
alles daran gesetzt werden, engagierte 
MitarbeiterInnen zu halten und nicht 
auch noch zu vertreiben!

Neben unseren eigenen Anliegen 
sollte nicht vergessen werden, dass 
viele andere betroffen und dabei 
noch nicht einmal die Rahmenbe-
dingungen geklärt sind: Schulwarte 
(Osterputz), Küchenfrauen, Frei-
zeitleiterInnen und DirektorInnen 
(Unfallmeldungen, organisatorischer 
Mehr-Aufwand etc.) sind von den 
Änderungen ebenfalls betroffen. 
Nicht zuletzt aber trifft es die Kinder, 
die – auf  lange Sicht – das ganze Jahr 
in der Schule verbringen müssen. 

Die Mitteilung des Vereins ist an un-
serer Schule sehr kritisiert worden: 
Ein derartiger Umgang mit den An-
gestellten, die einfach in einem Brief  
- ohne Vorwarnung und klärende 
Gespräche (z.B. mit dem Betriebs-
rat) – über derart einschneidende 
Veränderungen „informiert“ wer-
den, widerspricht allen Regeln eines 
wertschätzenden, höflichen Mitein-
anders.

Wir hoffen auf  eure Tatkraft und set-
zen auf  unsere Stärke von 500 Mitar-
beiterInnen!

Das Team der OVS Natorpgasse
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Heute ist Montag und das erste 
was mich im Lehrerzimmer 

erwartete war die Information, 
dass ich keine Poolstunden mehr 
einarbeiten muss und in den Feri-
en betreuen darf. Ich habe gefragt 
ob das ein Scherz ist, aber leider 
nicht.

Für mich, und meinen Kolleginnen, 
ist das nicht denkbar. Wir haben 
Kinder und freuen uns auf unserer 
wohl verdiente Auszeiten. 
Diesen Beruf, den ich sehr bewusst 
aussuchte, heißt auch, seeeeehr 
viel Verantwortung. Ich nehme viel 
von meiner Arbeit mit nach hause. 
Ich schlafe oft schlecht, überlege 
hin und her, suche immer nach Lö-
sungen. Diese Arbeit ist eine He-
rausforderung für mich. Jeden Tag 
aufs Neue!
Sie ist sehr belastend und bedarf 
jetzt schon viel mehr Zeit für die 
Vorbereitung als mir bezahlt wird. 
Für mich ist es wichtig es gerne zu 
machen und immer wieder erfolge 
zu sehen. Ich sehe sie auch und ich 
freue mich aus ganzem Herzen.

Leider bin ich jetzt ins Wanken ge-
kommen, weil ich mich ausgenutzt 
fühle. Die Zeit, die ich frei habe, 
brauche ich. Ich kann nur in dieser 
Zeit abschalten. Mit meinen Kin-
dern kann ich nur in diesen freien 
Tagen etwas unternehmen oder 
einmal länger als 10min. reden.  
Ein Arbeitsbeginn um 7.15Uhr ist 
für mich sehr schwer. Meine groß-
en Kinder passen dann auf meinen 
Sohn mit 7Jahren auf. 

Mir hilft es nicht mehr Geld dafür 
zu bekommen. Ich möchte meine 
Kraft und meine Nerven in der 
Schulzeit gestärkt haben. Und da-
für brauche ich Weihnachtsferien, 
Semesterferien, Osterferien und 
Sommerferien.
Gerne habe ich die Poolstunden 
eingearbeitet. Da bin ich den Kin-

dern viel näher als in der Schule. 
Einen Ausflug zu begleiten ist für 
mich wie ein seelischer Ausgleich. 
Kein Druck lastet auf mir und den 
Kindern. 

Für mich sind die offiziellen 30 
Arbeitsstunden wirklich mehr als 
genug. Ich glaube nicht, dass ich 
mehr Stunden arbeiten kann. Dann 
leide ich darunter und meine Kin-
der. Jetzt schon habe ich oft das 
Gefühl, dass die Arbeit für mich 
Luxus ist. Wie schaut es dann aus? 
Brauche ich dann wirklich mehr 
Geld für die Nachhilfe meiner Kin-
der? Für die Betreuung meines 
Kindes? Ich weiß schon, in ande-
ren Familien wo beide Elternteile 
arbeiten gehen ist das auch so und 
die schaffen es. Ich wahrschein-
lich auch, aber was habe ich da-
von? Wie hoch ist der Preis den 
ich dafür zahlen muss? Will ich das 
mir wirklich antun? Mehr arbeit - 
weniger auzeiten und Freizeit? Ich 
glaube nicht.
Zur Zeit bin ich froh, dass nächste 
Woche Osterferien sind. Ich bin 

ausgelaugt und auch mein Haus-
halt braucht es. Meine Wäsche 
türmt sich und ich will auch wie-
der ein paar Tage keine Verant-
wortung für fremde Kinder haben. 
Meine Kinder reichen da voll und 
ganz.

Und übrigens: Wie viele Eltern 
wissen es überhaupt zu schätzen 
was wir BetreuerInnen jeden Tag 
leisten? Die Eltern verlangen und 
bestehen und fordern. Wie viele 
nutzen dann die Ferienbetreuung 
wirklich? Sitzen dann wieder 10 
BetreuerInnen für 10 oder 15 Schü-
lerInnen? Ist das notwendig? 
Für mich ist klar, wenn die zusätz-
liche Betreuung jetzt kommt, muss 
ich mir meine Zukunft noch ein 
mal überdenken. Ob ich das dann 
wirklich noch pädagogisch sehr 
gut hin bekomme. 
Wie gesagt, ich brauche nicht das 
Geld sondern die Zeit zum Rela-
xen!!!

Immerhin ist das nicht nur Betreu-
en sondern sehr viel Erziehen.    *

Es ist rechtens…
• Es ist rechtens, dass wir in den Osterferien Schulkinder betreuen 

werden müssen!

• Es ist rechtens, dass wir in den Semesterferien Schulkinder betreu-

en werden müssen!

• Es ist rechtens, dass wir die Reinigungs- und Konzeptionswoche 

leisten werden müssen, wann und wo immer der Arbeitsgeber es 

will!

• Es ist rechtens, dass unser Arbeitgeber uns für unsere pädago-

gische Arbeit kaum Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit zuge-

steht!

• Es ist rechtens, dass wir bis zu 25 Schulkinder in der Gruppe päda-

gogisch wertvoll betreuen müssen!

Es ist rechtens!  Ist es aber gerecht?
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WAS STECKT HINTER „FAIR 
TEILEN“? 

Breite Umverteilung ist für den ÖGB 
und die Gewerkschaften Schwerpunk-
thema im Jahr 2010. Die Wirtschaft er-
holt sich, Aktienkurse steigen, die Ar-
beitslosigkeit aber auch – wir müssen 
jetzt die richtigen Lehren aus der Krise 
ziehen. Es geht um einen Systemwech-
sel – mit mehr Beiträgen von Vermö-
genden zum Gemeinwohl. 

Ziel von FAIR TEILEN ist es, ein Um-
denken einzuleiten, den Sozialstaat zu 
sichern, zu stärken und auszubauen. 
Geld dafür gibt es genug – es ist nur 
falsch verteilt. Daher: FAIR TEILEN.

Umverteilen!

Die Menschen haben genug zur Bewäl-
tigung der Krisenkosten getan – jetzt 
sind andere dran.

An den Börsen, bei den Brokern und 
Wirtschaftsgurus freut man sich schon: 
Die Krise ist überstanden, die Kurse 
steigen, Bonuszahlungen und Prämien 
fließen wieder. Die Krise ist vorbei? 
Nicht für den ÖGB und die Gewerk-
schaften! Erst wenn die Arbeitslosig-
keit nicht mehr steigt, wenn neue Jobs 
entstehen und wenn die Zahl der Men-
schen, die in Armut leben, sinkt ist die 
Krise vorbei. Und wenn über faire Ver-
teilung gesprochen wird. 
2010 wird das Jahr, in dem die Politik 
in Österreich und in Europa darüber 
entscheidet, wie die Schulden abgebaut 
werden sollen, die im Zuge der Krise 
und ihrer Bekämpfung entstanden sind 
– u. a. um Bankenpakete und Konjunk-
turpakete zu finanzieren. Zwei Worte 
tauchen beim Thema Schuldenabbau 
immer wieder auf: ausgabenseitig 
und einnahmenseitig. Soll man weni-
ger Geld ausgeben – zum Beispiel bei 
Pensionen, Gesundheit und Soziallei-
stungen streichen? Oder soll man mehr 
Geld einnehmen – zum Beispiel mit 
höheren Beiträgen von Vermögenden 
oder von Spekulanten.

Die Anhebung der vermögensbe-
zogenen Steuern in Österreich zu-
mindest auf europäisches Niveau 
würde 4 Milliarden Euro ins Bud-
get bringen. Das wäre nicht nur 
kurzfristig ein Beitrag zur Bud-
getsanierung, sondern langfristig 
auch der dringend fällige Beitrag 
von Vermögenden zur Sicherung 
der Sozialsysteme

WAS KANN DENN DER 
HERR K. DAFÜR?

Dietmar K. liest im Salon seines 
Palais die Financial Times und 
freut sich über steigende Aktien-
kurse, dann steigt nämlich auch
seine Bonuszahlung. Sonja A. 
müsste für eine Monatsmiete im 
Palais des Herrn K. wahrschein-
lich zwei Leben lang arbeiten 
– dann hätte sie aber noch keine 
Heizkosten bezahlt. Was kann da 
der Herr K. dafür? Herr K. ist be-
stimmt kein schlechter Mensch – 
aber er ist Teil eines Systems, das 
die Kluft zwischen Arm und Reich 
aufrecht erhält. Wenn Aktienkurse 
steigen, wenn man Mitarbeite-
rInnen abbaut, und das auch noch 
mit einem fetten Bonus belohnt wird – 
dann trägt man Mitverantwortung.
-> 492.000 Menschen, das sind 6 Pro-
zent der Bevölkerung, sind in Österrei-
ch von Armut und sozialer Ausgren-
zung betroffen, ein Viertel sind Kinder.
-> 228.000 erwerbstätige Personen 
sind armutsgefährdet, 135.000 arbeiten 
Vollzeit.
-> Das reichste Prozent der Haushalte 
in Österreich besitzt 29 Prozent – fast 
ein Drittel – des gesamten Geldvermö-
gens.

DIE ARMEN BEKOMMEN JA 
EH SO VIEL…

Dass Sonja A. nicht viel Geld zum Le-
ben hat, mag Herrn K. vielleicht wirk-
lich betrüben. Dafür, denkt er sich, 
zahlen die armen Menschen eh keine 
Steuern. Sie verdienen so wenig, dass 

sie von der Lohnsteuer befreit sind. Das 
ist nur fair und Herr K. fühlt sich gleich 
besser. Nur: Frau A. zahlt alle anderen 
Steuern sehr wohl, und Sozialversi-
cherungsbeiträge natürlich auch. Mit 
Mehrwertsteuer und anderen Steuern 
zahlt Frau A. laut Wifo am Ende einen 
genau so hohen Prozentsatz an Steuern 
und Abgaben, wie der Herr K., nämlich 
um die 40 Prozent.

-> 65 Prozent der gesamten Steuer-
einnahmen in Österreich kommen aus 
Lohnsteuer und Mehrwertsteuer.
-> 1,4 Prozent der Steuereinnahmen 
werden über Vermögenssteuern einge-
hoben.
-> 5,4 Prozent sind das im EU-Schnitt 
– würde der österreichische Wert auf 
diesen Schnitt angehoben, würde das 
jährlich 4 Milliarden Euro in die Staats-
kassen bringen.

FAIR TEILEN
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... zum Thema:  
Dienstverhinderung 

& Krankheit

Frage: Wenn ich Sonderurlaub 
beantrage und dieser würde mir geneh-
migt werden: Wieviele Euros würden 
mir täglich abgezogen werden? Wie 
lange könnte ich höchstens Sonderur-
laub beantragen?

Antwort: Grundsätzlich muss 
man unterscheiden zwischen einem 
Sonderurlaub und einem unbezahlten 
Urlaub. Wenn es ein echter Sonderur-
laub ist, darf dafür auch kein Geld ab-
gezogen werden. So eine Dienstfreistel-
lung nach § 8.3 Angestelltengesetz gibt 
es für unterschiedliche Anlässe. Bei-
spiele dafür sind im Kollektivvertrag 
aufgezählt (und in der alten Betriebs-
vereinbarung). Dies gilt bei Dienst-
verhinderungen aus in der Person des 
Dienstnehmers gelegenen Gründen, 
wie z.B. Behördenbesuche, Amtswege 
oder familiäre Ereignisse (Begräbnis, 
Geburt, Hochzeit, …). Als Höchstgren-
ze nimmt die Judikatur eine Woche 
an. Wenn der § 8.3 Angestelltengesetz 
nicht gilt, muss man unbezahlten Ur-
laub nehmen. Da gibt es keine Rege-
lung, wie lange der sein darf, da man 
darauf keinen Anspruch hat (also der 
Verein sowieso zustimmen muss). Be-
vor du einen Antrag auf Sonder- oder 
unbezahlten Urlaub stellst, erkundige 
dich darüber im Betriebsratsbüro!
Infos über die Kosten gibt´s in der 
nächsten MitarbeiterInnenZeitung!

***

Frage: Ich habe ja höchstens zwei 
Wochen Pflegeurlaub für mein Kind. 
Würde ich aber mehr benötigen, hätte 
ich da die Möglichkeit mehr zu bekom-
men?

Antwort: Ja, über die Dienstver-
hinderung aus wichtigen persönlichen 
Gründen (§ 8.3 Angestelltengesetz), 

und zwar bis zu plus 
einer Woche. 

***

Frage: Wenn 
mein Mann, der im 
gemeinsamen Haus-
halt lebt, krank wer-
den würde, und ich 
müsste ihn einige 
Tage pflegen: Wäre 
dies möglich und WIE 
wäre es möglich?

Antwort: Auch 
für den Partner/die 
Partnerin kann man 

Pflegefreistellung 
(wie für ein Kind) 
beantragen, und zwar 
bis zu fünf Tage.

***

Frage: Ich fahre 
im Sommer vier Wochen in die Türkei 
und drei Wochen nach Griechenland. 
Dort werde ich krank. Wie gehe ich 
vor? 
Wenn ich im Urlaub krank geworden 
bin, bekomme ich diese Krankenstän-
de zurück? Wenn ja: Kann ich mir 
dann während des Schuljahres aussu-
chen, wann ich diese Zeit konsumieren 
möchte?

Antwort: Erstens: Sofort den 
Krankenstand beim Verein melden 
(allerspätestens am 4. Krankheitstag). 
Zweitens: Bei einer Erkrankung im 
Urlaub im Ausland ist überdies neben 
dem ärztlichen Zeugnis eine behörd-
liche Bestätigung vorzulegen, aus der 
hervorgeht, dass das ärztliche Zeugnis 
von einer zum Arztberuf zugelassenen 
Person ausgestellt wurde. Diese be-
hördliche Bestätigung erspart man sich, 
wenn man in einer öffentlichen Kran-
kenanstalt behandelt wurde und deren 
Bestätigung vorlegt.
Nach dem Urlaub muss man diese un-
aufgefordert beim Verein vorlegen. 

Wenn man länger als drei Tage krank 
war, zählen die Krankheitstage nicht 
zum Urlaub und man kann sie später 
konsumieren. Diese Urlaubstage muss 
man sich einvernehmlich mit dem Ver-
ein ausmachen (also weder du selbst 
noch der Verein können alleine über 
den Zeitpunkt bestimmen). 

***

Frage: Wenn ich krank werde, bin 
ich dann dem Verein verpflichtet zu sa-
gen, um welche Krankheit es sich da 
handelt? (Auch wenn es sich um einen 
längeren Zeitraum handelt)

Antwort: Nein - man muss nicht 
sagen, woran man leidet, auch nicht bei 
einem Arztbesuch. Man muss nur sa-
gen, ob man an einer Krankheit leidet 
oder einen Unfall erlitten hat. Bei Lang-
zeitkrankenstand (also mehre Wochen 
od. Monate) ist es aber oft sinnvoll, mit 
Hr. Schludermann ein Gespräch zu füh-
ren, damit der Einsatz einer Springerin 
besser eingeplant werden kann. 

Antworten 
auf oft gestellte Fragen...
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KV-Abschluss: 
Ein partieller Erfolg...

... aber keine grundlegenden Fort-
schritte

Der Kollektivvertrags-Abschluss im 
Sozial- und Gesundheitsbereich wurde 
nun doch erreicht – nach einem kämp-
ferischen Aktionstag der Beschäftigten 
am 14.1.. Während der Arbeitszeit gin-
gen österreichweit an diesem Tag fast 
8.000 ArbeiterInnen und Angestellte 
auf die Straße und protestierten gegen 
das „Angebot“ der Arbeitgeber von un-
ter einem Prozent Gehaltserhöhung und 
der Bedingung, Überstundenzuschläge 
zu streichen. 

In Wien, Linz, Klagenfurt und Graz 
zeigten die Beschäftigten ihren Unmut 
mit lauten Pfeifkonzerten und Sprüchen 
wie „Unsere Arbeit ist mehr wert“ und 
„Qualität hat ihren Preis“. Gerichtet 
waren die Proteste einerseits gegen die 
Arbeitgeber, andererseits wurde auch 
von der Landes- wie Bundespolitik ge-
fordert, die Branche mit mehr finanzi-
ellen Mitteln auszustatten. 

Am 21.Jänner einigten sich nun Ge-
werkschaften (GPAdjp & vida) und Ar-
beitgeber auf einen KV-Abschluss: Die 
Löhne und Gehälter steigen um 1,25 

– 1,86%, die Gegenforderungen der 
Arbeitgeber wurden fallen gelassen. 
Grundsätzlich liegt der prozentuelle 
Abschluss nahe bzw. sogar über ande-
ren Verhandlungsergebnissen wie den 
Metallern oder dem Handel. Doch eini-
ge Wermutstropfen sind diesem Erfolg 
beigemischt: Jene Gehälter, die auf-
grund von alten Gehaltstafeln über dem 
KV liegen (und somit keine klassischen 
„Überzahlungen“ sind!) werden am ge-
ringsten erhöht, obwohl die langjährig 
Beschäftigten schon in den letzten Jah-
ren massive Gehaltseinbußen durch die 
Einführung des Kollektivvertrags hin-
nehmen mussten. Einen bitteren Bei-
geschmack erzeigt auch, dass die Er-
höhung erst ab Februar wirksam wird 
und somit ein Monat Gehaltserhöhung 
verloren gegangen ist. 

Grundsätzlich hat sich - trotz des Ar-
beitskampfes – nichts an der  generell 
schlechten Bezahlung im Sozial- und 
Gesundheitsbereich geändert. Denn 
dadurch, dass in dieser Branche keine 
Überzahlungen (betriebliche Mehrzah-
lung über dem KV-Mindestlohn) exi-
stieren, verdienen die Beschäftigten im 
Vergleich zu anderen Beschäftigten in 
Österreich um rund 20% weniger. Auch 

sind die Arbeitsverhältnisse oft geprägt 
von Teilzeitverträgen, geteilten Dien-
sten, nicht bezahlten Vor- und Nach-
bereitungszeiten und generell physisch 
wie psychisch äußerst belastenden Ar-
beitsbedingungen.

Es ist ein Erfolg, dass die Gewerk-
schaftsgremien – zusammengesetzt 
aus Arbeiter- und Angestellten- Be-
triebsratsmitgliedern der Branche – 
den Verhandlungstisch verlassen und 
gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen 
organisiert haben.
Es ist ein Erfolg, dass die Mobilisie-
rung der Beschäftigten trotz kurzer 
Vorbereitungszeit und trotz drohender 
Gehaltsabzüge so gut funktioniert hat.
Es ist ein Erfolg, dass der Angriff der 
Arbeitgeber gemeinsam abgewehrt 
werden konnte! 

Doch die Gewerkschaften und die 
mitbestimmenden Betriebsräte haben 
wieder einmal gezeigt, dass sie nur in-
nerhalb eines kleinen begrenzten Rah-
mens zu agieren bereit sind. Dass viel 
möglich ist und noch viel mehr mög-
lich wäre, wenn die Gewerkschaften zu 
einem grundsätzlichen Kampf bereit 
wären, und dass die Mär, Beschäftigte 
im Sozial- und Gesundheitsbereich wä-
ren nicht mobilisierbar, nun wirklich 
ins Reich der Märchen abgeschoben 
wurde, lässt Hoffnung aufkommen. 
Es hat sich eindeutig gezeigt: Kämpfen 
lohnt sich, und es ist noch viel mehr für 
die Beschäftigten zu holen!

Selma Schacht

Wie viel bringt mir die 
Gehaltserhöhung jährlich mehr?
Vier Beispiele (brutto):
* Kollektivvertrag, Verwendungsgruppe 5, Stufe 2, bei 30h:

+ 299,39.- Euro
* Kollektivvertrag, Verwendungsgruppe 7, Stufe 3, bei 30h:

+ 355,94.- Euro
* altes Gehaltsschema, Tabelle „B“, Stufe 8, bei 36h:

+ 391,56.- Euro
* altes Gehaltsschema, Tabelle „B2“, Stufe 3, bei 30h:

+ 284,57.- Euro
Dein Gehalt kannst du selbst kontrollieren - alle Vergleichstabellen 
findest du unter www.betriebsrat-kinderbetreuung.at.

Achtung beim Vergleich zwischen Jänner und Februar: Im Jänner 
wurde die Kontogebührenpauschale, welche einmal im Jahr ausbezahlt 
wird, überwiesen. 
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Liebe KollegInnen! 

Ich denke, Ihr stimmt mir zu, dass für 
unseren Verein positive Öffentlich-
keitsarbeit kein Nachteil ist? Unter 
Public Relations verstehe ich, „gut 
auffallen“. Zum Beispiel bei Veranstal-
tungen, die im Wiener Umfeld bei Mei-
nungsbildnern Relevanz haben. Ein 
solcher Event, an dem ich seit vielen 
Jahren teilnehme, sind die Wiener Be-
triebsskimeisterschaften, meist auf der 
Lammeralm bei Langenwang.
Wir sind vom Veranstalter sehr herzlich 

eingeladen worden, mit möglichst vie-
len Teilnehmern als Mannschaft aufzu-
treten! 

Liebe Skifreunde! 
Es macht sehr viel Spaß an einem Ski-
rennen teilzunehmen! Wir treffen beim 
morgendlichen Kaffee in der gemüt-
lichen Hütte bei der Startnummernaus-
gabe zusammen, wo schon die ersten 
kollegialen Gespräche geführt werden. 
Dann geht es weiter zum „Fachsim-
peln“ bei der Besichtigung. Hilfsbe-
reitschaft und Spannung am Start und 

grosse Erleichterung 
und Freude nach 
der Zieldurchfahrt 
schweissen das 
Team zusammen. 
Der Bewerb ist als 
Riesenslalom (ein 
Durchgang), ange-
legt und so gesteckt, 
dass jederman/frau 
leicht den Kurs be-
wältigen kann. Der 
Spaß am Sport und 

das Teamerlebnis stehen im Vorder-
grund!
Nach ein bis zwei Stunden freiem 
Skifahrens geht es zur Siegerehrung 
und Preisverleihung in das moderne 
Gemeindehaus in Langenwang. Neue 
Freundschaften sind geschlossen und 
viele kennen jetzt den Verein Wiener 
Kinder und Jugendbetreuung als na-
turverbunden, teamorientiert, sportlich 
und zuverlässig. Meinungen wie „am 
Nachmittag ein bisserl mit den Kindern 
spielen, kann eh jeder“ werden dann 
auch gerne revidiert, wenn man Kom-
petenz und Knowhow beweisen kann.

Bitte denkt darüber nach, ob Ihr im 
nächsten Jänner Teil des neuen Ski-
teams des Vereins werden wollt, das bis 
dato nur aus einer Person (siehe Foto) 
besteht! Ich werde im Herbst nochmals 
zum Skirennen aufrufen. 
Bis dahin verbleibe ich mit sportlichen 
Grüssen, Eure

Monica Fritz
OVS Hadersdorf

Email: ovs-hadersdorf-nabe gmx.at

PR im Schnee

Liebe KollegInnen!

Vor kurzem war ich auf 
einem Gewerkschaftssemi-
nar und habe danach über 
vieles nachgedacht. Mir 
wurde plötzlich wirklich kla-
rer, wie dringend wir bei sich ständig verschlechternden 
Arbeitsbedingungen unsere Gewerkschaft brauchen. 
Bei aller Skepsis, KollegInnen, wir müssen uns wirklich 
dort organisieren. Nicht nur wegen der vielseitigen Un-
terstützungsangebote unserer GPAdjp, sondern um unsere 
Positionen bei Kollektivverhandlungen und Arbeitskämp-
fen, die uns immer mehr ins Haus stehen werden, zu ver-
bessern. Wir wollen nicht alle Verschlechterungen kritik- 
und kampflos hinnehmen! 
Viele, die mich kennen, werden euch bestätigen, dass ich 
kein unkritischer „Ja-Sager“ bin, aber ich möchte euch 
wirklich bitten, liebe KollegInnen, jetzt Mitglied unserer 
Gewerkschaft zu werden. Der Beitrag wird sich in jedem 
Fall rentieren und wir werden unsere Interessen vermehrt 
gut einbringen können.  Also, gebt euch einen Ruck und 
kommt mit uns in die GPAdjp!   

euer Alexander Parschalk

BeSCHREIBE 
deinen Arbeitsalltag

Für ein Buchprojekt über die „harte Realität“ in Kindergar-
ten, Hort und Nachmittagsbetreuung werden Geschichten und 
Tatsachenberichte aus dem Alltag in den Einrichtungen aller 
Trägerorganisationen in Wien gesammelt.  Gehst du manchmal 
nach dem Arbeitstag nach Hause und denkst dir: „Puh, was 
da heute wieder alles passiert ist...“ ? Dann schreib es einfach 
nieder und schick es ein!

Themen können sein: Betreuungsschlüssel, ausgebrannte 
PädagogInnen, Gründe für Verlassen des Berufs, Auswir-
kungen auf die Gesundheit, unterschiedliche Bezahlung 
und Rahmenbedingungen, zwischen Medien und Realität, 
politische Aufträge und (unrealistische?) Anforderungen an 
PädagogInnen, ...
Bedingungen: * Anonymisieren: im Text dürfen keine 
realen Namen bzw. konkrete Nennung von Örtlichkeiten 
vorkommen, * Maximale Länge: eine A4 Seite mit 12-Punkt-
schrift, * Einsendeschluss: 10.Mai 2010.
Bitte per E-Mail schicken an: betriebsrat@wiener-kinderbe-
treuung.at (wir leiten die Beiträge dann weiter). 
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Bares Geld für dich
vom Finanzamt

Hunderte Millionen Euro lassen die Ar-
beitnehmer jedes Jahr beim Finanzamt 
liegen, weil sie die Arbeitnehmerveran-
lagung nicht machen.

Dabei zahlt es sich aus: Jede Veran-
lagung bringt im Schnitt 200 Euro. In 
manchen Fällen sind 1.000 Euro und 
mehr drinnen. Mit den Tipps der Arbei-
terkammer klappt die Arbeitnehmer-
veranlagung auch ganz einfach. 

Warum eine 
Arbeitnehmerveranlagung?

Die Lohnsteuer wird so berechnet, als 
ob jemand das ganze Jahr über gleich 
verdient hat. Viele haben aber ein 
schwankendes Einkommen, weil sie 
während des Jahres zu arbeiten begon-
nen haben oder den Job gewechselt 
haben. Bei der Arbeitnehmerveran-
lagung wird die Steuer neu berechnet 
und gleichmäßig übers Jahr verteilt. 
Hat man zu viel bezahlt, gibt es Geld 
zurück vom Finanzamt. 

Die Arbeitnehmerveranlagung sollte 
auf jeden Fall machen: 
 wer während des Jahres zu Arbeiten 
begonnen hat (nach der Schule, der Ka-
renz oder Arbeitslosigkeit) 
 wer während des Jahres unterschied-
lich verdient hat (etwa durch Gehalts-
sprung oder Stundenänderung) 
 AlleinverdienerInnen oder Alleiner-
zieherInnen 
 wer berufliche Ausgaben hatte, hohe 
Arztkosten oder Sonderausgaben, wie 
etwa Prämien für eine Pensionsversi-
cherung 
 wer so wenig verdient und daher gar 
keine Steuern zahlt, für den gibt es die 
sogenannte Negativsteuer – das heißt 
bis zu maximal 110 Euro als Gutschrift 
vom Finanzamt. 

Was zu tun ist

Jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitneh-
mer kann die Arbeitnehmerveranlagung 
beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt 
durchführen. Dazu braucht man das  

Formular L1 und die Beilagen L 1k und 
L 1i oder man macht die Veranlagung 
gleich über finanzOnline. 
Achtung: Eine ArbeitnehmerInnenver-
anlagung kann man nicht nur für ein 
Jahr machen, sondern für insgesamt bis 
zu fünf Jahre zurück.

Weniger Geld im Jänner?

Wer im Jänner weniger Gehalt über-
wiesen bekommen hat als im Dezem-
ber, bei dem kann es sein, dass bis Ende 
2009 ein Freibetragsbescheid vom Fi-
nanzamt gegolten hat, und dieses Jahr 
nun nicht mehr. Also vom Brutto mehr 
Lohnsteuer abgezogen wurde.
Deswegen: Arbeitnehmerveranlagung 

durchführen, dann bekommt man au-
tomatisch auch diesen Freibetragsbe-
scheid zugeschickt. Er muss dann nur 
mehr im Verein abgegeben werden und 
wird bei der Berechnung der Lohnsteu-
er berücksichtigt (d.h. man zahlt gleich 
jedes Monat weniger Steuern). 
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Unter Wasser

„Es ist doch wirklich jeden Tag dassel-
be, eigentlich bin ich mir ja gar nicht 
mehr so sicher, ob die Sonne heute 

überhaupt noch aufgeht.“ 

Alfred hatte heute wieder einmal ver-
dammt schlechte Laune, was ja auch 
eigentlich kein Wunder war, bei diesem 
verflixten Wetter da draußen. 
„Seit Wochen kennt man die Sonne 
nur mehr aus der Bacardiwerbung“, 
murmelte er vor sich hin, während er 
Emma zärtlich den Rücken streichelte 
und in seinen Gedanken schon den ge-
deckten Frühstückstisch vor sich sah. 
Durch das etwas angelaufene Fenster 
konnte er mit verfolgen, wie das ge-
schäftige Leben, so wie jeden Morgen, 
seinen Beginn nahm, während die Erde 
sich knirschend um die eigene Achse 
drehte und das Schneetreiben draußen 
immer heftiger wurde.

Noch ganz in den Gedanken an das ver-
gangene Wochenende  und der bunten 

Party bei ihnen zu Hause versunken, 
bei der sie wieder alte Bekannte sahen, 
ließ auch er es geschehen, dass die Welt 
wieder Anteil an seinem Leben nahm.
Langsam besserte sich seine Morgen-
laune, der Duft des Frühstücks zog 
durch ihre gemeinsame Wohnung und 
Emma lockte ihn mit einem zärtlich ge-
hauchtem „Frühstück ist fertig“ in die 
Küche.

„Was mit denen heute wohl wieder 
los ist“ dachte sich Alfred laut, als er 
mit gelangweiltem Blick das hektische 
Treiben im Aquarium verfolgte und 
einer von den beiden „Stummen“, so 
nannte er sie, ganz nahe an die dicke 
Scheibe herankam.

„Irgendwie können sie einem ja Leid 
tun, so hinter ihren dicken Aquarium-
wänden, wo sie sich immer die Nase 
anstoßen“. „Ob die wohl denken kön-
nen?“, setzte Alfred mit einem süffi-
santen Lächeln hinzu und schwamm mit 

Emma in die für heute noch unerforschte 
Welt hinaus.

LEX SCHUH 
vom Karl-Toldtweg

Privatkreditkonditionen (Stand 2/2010)
• Kredithöhe: bis € 75.000.-
• Kondition: ab 3,3%
• Bearbeitungsgebühr: 2%
• Laufzeit: bis 10 Jahre
• Umschuldungen von anderen Banken jederzeit möglich

Vorteilskonto
• Gratis Kontoführung*
• Gratis Maestro-Karte
• Gratis Internetbanking
• Gratis: 30 automatisierte Buchungen/Quartal

*bei Erreichung eines Durchschnittssaldos von
  € 880.-/Quartal, ansonsten € 8.-/Quartal

BAWAG Top Card
• Mit Betriebsrat-Sonderkonditionen
• Sparguthaben täglich fällig
• Zinssatz 1% (Stand 01.02.2010)
Bei jedem Bankomat österreichweit abhebbar

 Für die Mitarbeiter der Wiener Kinder und Ju-
gendbetreuung wurden mit dem Betriebsrat fol-

gende Konditionen ausgearbeitet:

DIE BETRIEBSSERVICE CARD -
ÖFFNET IHNEN DAS TOR 
ZUR VORTEILSWELT                       
             

Wollen Sie von Top-Produkten mit 
Sonderkonditionen profitieren ohne 
langwierige Verhandlungen mit Ih-
rem Berater führen zu müssen? Und 
zwar vom Konto oder Sparen bis hin 
zu Finanzierungen? Dann sind Sie in 
der Vorteilswelt genau richtig!

Holen Sie sich die Betriebsservice 
Card einfach bei Ihrem/r Betriebsrat/
rätin oder dem Mobilen  Berater und 
schon können Sie die besten Kon-
ditionen für Vorteilskonto, Vorteils 
BZK-Kredit, Vorteilsvorsorge und 
BAWAG Top Card genießen.

Einfach die Betriebsservice Card 
mitnehmen, wenn Sie in die nächste 
BAWAG- oder Postfiliale kommen, 
denn die Vorteilsprodukte bekommen 
Sie nur nach Vorlage der Karte.

Rudolf Gallei
0676 8998 810 17
rudolf.gallei@bawagpsk.com
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Liebe KollegInnen!

In unserem Betriebsrats-Kollektiv haben wir einen Anstoß ge-
startet, unsere MitarbeiterInnen-Zeitung für euch spannender zu 
gestalten.

Dazu suchen wir MitarbeiterInnen, die sich interessieren, an der 
Zeitung mitzuarbeiten, vielleicht eine regelmäßige Kolumne zu 
schreiben, der Redaktion anzugehören, etc. Manche von euch ha-
ben sich sicher schon oft überlegt was in dieser Zeitung noch alles 
drinnen sein könnte. Schickt diese Ideen einfach an betriebsrat@
wiener-kinderbetreuung.at!
Im „Zeitungsprojekt neu“ planen wir:
• regelmäßigen Redaktionssitzungen 
• eine Rechtsinfo mit aktuellen Informationen aus Gewerkschafts- 

und Arbeitsrecht 
• einen Beschwerdebriefkasten
• Neues aus dem Betriebsrat 
• Sportliches und sportliche Ideen 
• News und Infos, Klatsch und Tratsch 
• eine Rubrik „Eine Schule stellt sich vor“. In dieser Rubrik kann 

sich ein Schulteam samst seiner Projekte und Möglichkeiten an sei-
ner Schule vorstellen, es vielleicht mit ein paar Fotos bereichern, 
sodass andere MitarbeiterInnen des Vereins diesen Standort auch kennenlernen können. 

• Ebenso werden wir versuchen einen Beitrag des pädagogischen Referates (z.B.: Buchtipp) zu erhalten.

Wir hoffen, euch so ein wenig Geschmack für die MitarbeiterInnen-Zeitung NEU sowie für die Mitarbeit in der Redaktion gemacht 
zu haben!           Liebe Grüße, für das Redaktionskollektiv: Alex und Selma

MitarbeiterInnenZeitung 
relaunched  - oder einfach neu 

Noch bis zum 23. April hat jede/r die 
Möglichkeit, an der Umfrage des Ver-
eins zum Thema „Fortbildung“ teilzu-
nehmen. 
Die Umfrage ist ein Fortschritt, was die 
Möglichkeit der Beteiligung an verein-
sinternen Vorgängen betrifft. Insofern 
ist es wichtig, dass viele KollegInnen 
ihre Meinung abgeben.

Der Betriebsrat wurde von der Ge-
schäftsleitung eingeladen, sich den 
digitalen „Hintergrund“ der Umfrage 
anzusehen. Unter der fachkundigen 
Anleitung von Hr. Demler konnten die 
BR-Mitglieder sehen, wie die Anony-
mität gewährleistet wird. 
Die Datenbank zu erklären, würde jetzt 

den Rahmen sprengen. Einfach gesagt 
funktioniert es so: Sobald man sich mit 
Personalnummer und  Passwort einge-
loggt und die Umfrage ausgefüllt hat, 
werden zwei getrennte Infos an den 
Server geleitet: Nr.1: „Person XY hat 
die Umfrage ausgefüllt“. Nr. 2: „Fol-
gende Kästchen wurden angeklickt“. 
Diese zwei Infos kommen getrennt in 
jeweils eine Extratabelle und können 
nicht mehr verknüpft werden. 

Wir sind schon sehr gespannt, was bei 
der Umfrage herauskommt und was uns 
Neues in den zwei letzten Sommerferi-
enwochen erwarten wird!

Dein Betriebsratsteam

Fortbildungs- Umfrage: 
Mach´mit!

Betriebsrat goes 
facebook

Manche von euch haben es 
vielleicht schon bemerkt - es 
gibt einen facebook account: 
„Betriebsrat Wienerkinde-
rundjugendbetreuung“ und 

eine geschlossene Gruppe „Betriebsrat 
Wiener Kinder- und Jugendbetreuung“ 
(beides nur für MitarbeiterInnen). Ihr 
könnt euch bei diesen accounts melden, 
sie dienen zum Meinungsaustausch, Dis-
kussion, Information und Smalltalk un-
ter unserer BetreuerInnen, also nutzt die 
Möglichkeit nach Lust und Laune. Die 
Betreuung findet durch die Betriebsrats-
mitglieder Selma, Alex und Stavros statt, 
so seid ihr eurem Betriebsrat näher. Also 
viel Spaß  - wir warten schon gespannt 
auf eure Rückmeldungen!


