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MEHR DAVON! 
 

In den Wiener Pflichtschulen gibt es zahlreiche unterschiedliche erhaltenswerte Projekte und 

pädagogische Angebote. Diese möchten wir sammeln und im Rahmen der aktuellen Diskussion 

über die Zuteilung von Lehrer*innen-Dienstposten an den zuständigen Bildungsstadtrat sowie 

den amtierenden Bildungsdirektor übermitteln. 

Zusätzlich unterstützen diese Beispiele auch die Forderung an den Bund, dem Ballungsraum 

Wien mit all seinen Herausforderungen – insbesondere auch nach diesem „Corona-Schuljahr“ – 

mehr Kontingente zur Verfügung zu stellen, um diese Angebote und Projekte abzusichern. 

 

Wir bitten Sie daher um folgende Unterlagen: 

Schicken Sie uns bitte einen Überblick über das aktuelle - von Ihnen als Eltern als wichtig 

empfundene - Angebot an Ihrem Schulstandort. Natürlich können Sie auch dazu ausführen, 

welche davon – aufgrund der aktuellen Zuteilung – nicht mehr umsetzbar sein werden. 

An Standorten, an denen es weniger um Angebote, sondern um die Gefährdung des aktuellen 

Klassenbestandes geht, kann auch die Jetzt-Situation und der Vorteil für die Schüler*innen 

beschrieben werden. 

Gerne können Sie uns auch entsprechende Videoaufnahmen oder Fotos zur Verfügung stellen. 

(Achten Sie dabei darauf, dass von allen Beteiligten entsprechende Einverständniserklärungen 

vorliegen, damit wir diese zB. für unsere Website aber auch für Medien verwenden können.) 

Auch Zeichnungen oder Apelle von Schüler*innen können eine eindrucksvolle Darstellung 

untermauern. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. 

 

Übermitteln Sie bitte alle Unterlagen bis spätestens Schulschluss an office@levw.at. Große 

Datenmengen lassen Sie uns bitte über WE TRANSFER oder ähnliches zukommen. 

 

Unser bisheriger Einsatz zur Erhaltung und zum Ausbau von zusätzlichen Kontingenten durch 

den Bund wird dadurch konkretisiert. Wir werden weiterhin gemeinsam mit den Elternvereinen 

am Schulstandort und mit den Verantwortlichen an einer Lösung für das nächsten Schuljahr 

arbeiten! 

 

Rückfragen bitte via Mail office@levw.at oder in dringenden Fällen unter 0664 4162211. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit schulpartnerschaftlichen Grüßen 

 

Karl DWULIT e.h.    Mag.a Elisabeth FRÖHLICH e.h. 
Vorsitzender      Schriftführerin 
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