
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das heurige Schuljahr fordert auf Grund von Corona immer noch viel von uns. Ich persönlich bin 
froh, dass sich das Schuljahr, zumindest für die 3. Klassen, schon dem Ende zu neigt. Die viele 
Arbeit am Bildschirm, die Fülle an Arbeitsaufträgen, welche nach Korrekturen verlangen und das 
Hin und Her zwischen Präsenz- und Distanzunterricht empfinde ich als außerordentlich 
ermüdend. Glücklicherweise sind wir Lehrer*innen bisher von Corona-Infektionen weitgehend 
verschont geblieben und auch unsere Schüler*innen sind diesbezüglich außergewöhnlich robust.  

Mit Freude habe ich an der Impfung teilgenommen, denn ich möchte mich wieder sicherer fühlen, 
mich freier bewegen und mittelfristig auch wieder verreisen können.  

Ich hoffe ihr hattet erholsame Osterferien!     Monika 

 

    Die im Dienststellen- und Zentralausschuss 
vertretenen Lehrer*innen haben sich am 08.01.2021 
zu diesem Thema beraten. In dieser Sitzung haben 
wir uns auf ein Organigramm (siehe Rückseite) als 
Wunschvorstellung geeinigt. Wohl wissend, dass 
dieses nicht nur die Fachschule, sondern auch die 
HLA umfasst und dass es dafür eine Reihe von 
Gesprächen mit bzw. zwischen den zuständigen 
Stellen geben muss. Hilfreich wäre in diesem 
Zusammenhang auch eine eigene 
Personalvertretung in der HLA. 

Aus einem Gespräch mit Frau Erni Verhounig und 
Direktor Markus Schwärzler am 13.01.2021 wissen 
wir, dass Direktor Schwärzler die derzeitige Lösung, 
mit Frau Verhounig als Administratorin und 
Stellvertreterin des Direktors, bis zu seinem 
Ausscheiden weiterführen möchte. Diesem Wunsch 
stand die Personalvertretung nicht im Wege. Mit 
01.02.2021 ist Frau Erni Verhounig offiziell, bis auf 
Weiteres, von der Bildungsdirektion mit der 
verwaltungsmäßigen Unterstützung und Vertretung 
der Leitung betreut.  
 

Wir gratulieren herzlich! 
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Wir freuen uns über eure Fragen, Anregungen und Wünsche, damit wir wissen was euch 
bewegt und WIR uns für EUCH einsetzen können! 

 

Ebenfalls am 11.12.2020 wurde die Erhöhung unserer Gehälter und Zulagen um 1,45% im 
Parlament beschlossen. Die entsprechenden Tabellen findet ihr an der Anschlagtafel im 
Dienstzimmer.  

 
 

Wir alle wissen, dass die Herausforderungen im Bereich der Landwirtschaft in den letzten 
Jahrzehnten enorm gestiegen sind. Innovativ zu sein, Ideen und Projekte entwickeln, um am 
Puls der Zeit zu bleiben, braucht personelle Ressourcen in Kontinuität. Wir sind der Meinung, 
dass diese zumindest mittelfristig geschaffen werden müssen. 

 

 
Eine interessante 

Ausbildung für alle, 
die sich eine 

Leitungsfunktion 
(Leitung, 

Abteilungs-
vorstehung, 

verwaltungsmäßige 
Unterstützung) 

vorstellen können. 

Die Bestellung der Landesleitung 27 (gewerkschaftliches 
Gremium) erfolgte einstimmig. Monika Schelling übernimmt 
den Vorsitz, Thomas Mair wird Stellvertreter und 
Finanzreferent und Jakob Behmann ist Mitglied und übernimmt 
die Funktion des Schriftführers. Es wurde uns mittlerweile von 
der Gewerkschaft bestätigt, dass die Wahl gesetzeskonform 
durchgeführt wurde! 

Der Tätigkeitbericht zur abgelaufenen Periode der LL 27 von 
2016 bis 2021 liegt im Dienstzimmer für alle zur Einsicht auf. 

Landestag 
am 

19.02.2021 

 


