
Wir freuen uns über eure Fragen, Anregungen und Wünsche, damit wir wissen was euch bewegt 

und WIR uns für EUCH einsetzen können! 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Wieder ist ein Schuljahr vorbei. Die Pandemie und die Auswirkungen des 

Ukrainekrieges haben die letzten Monate besonders erschwert. Umso mehr haben wir 

uns diese Sommerferien verdient. Nutzen wir die kommenden Wochen im Kreis der 

Familie und mit Freunden, beim Hobby und der Arbeit in der Landwirtschaft zur 

Erholung und um Kraft zu tanken. 

Zum Abschluss des auslaufenden Schuljahres dürfen wir euch zu einem 

gemeinsamen Ausflug am Freitag den 8. Juli 2022 herzlich einladen. 

Wir freuen uns, wenn ihr dieser Einladung – möglichst zusammen mit euren Partnern/ 

innen – folgen könnt. Sollte euch jedoch die Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht 

möglich sein, so bitten wir um entsprechende Mitteilung. 

Mit freundlichen Grüßen 

         Markus und Markus 

 

Ausflug zum Schloss Glopper in Hohenems 

 

Abfahrt von der Schule um 14:30 Uhr mit Schulbussen zur Volksschule Reute 

Spaziergang zum Schloss Glopper mit Führung durch das historische Anwesen 

Abschluss auf der Alpe Schuttannen mit Ausklang bei einem gemeinsamen Essen im 

Gasthaus Schuttannen 
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Stundenplan- 

wünsche 

und Praxisplan 
 
 
 

 

 
Einige Gedanken: 

• pro 25% Lehrverpflichtung in der Klasse → ein ganzer Schultag  

• mehr als 100% Lehrverpflichtung in der Klasse → fünf ganze Schultage 

• es braucht die Bereitschaft vormittags und nachmittags zu unterrichten 

• kein Unterricht im Stundenplan bedeutet nicht, dass wir von der gesetzlich 

verankerten Verpflichtung zum Supplieren befreit sind  
 

Unser aller Ziel muss es sein, die Belastung auf alle Lehrer*innen annähernd 

gleichmäßig zu verteilen. Besondere Vorteile gehen immer zu Lasten von 

Kolleg*innen. Vom Stundenplanteam bekommt ihr eine Mail und ein Formular, um 

eure Wünsche abzugeben. 

ALLE WÜNSCHE müssen an die entsprechende Mailadresse gerichtet werden! 
 

Der Praxisplan für die Fachschule Landwirtschaft und die HLA ist fertig. Ich bitte 

euch ihn zu kontrollieren und Überschneidungen, … an Monika zu melden.  

 

 
  
 

Länge der 

Praxiseinheiten 

in der 1. 

Klasse 

Fachschule für 

Landwirtschaft 

 

 

 
Recherchen in den anderen Bundesländern haben ergeben, dass es außer bei 

uns nur noch vereinzelt 3-stündige Praxiseinheiten gibt. Zwischen 3,1 und 5 

Stunden ist je nach Schule und Schulstufe alles vertreten.  

Gespräche in diversen Personalvertretungssitzungen haben den Wunsch 

erkennen lassen, auch bei uns eine Änderung anzustreben, die eine Bezahlung 

aller Praxis-Supplierungen ermöglicht.  

 

Wir haben uns in Absprache und mit Unterstützung des Direktors für folgende 

Variante für das Schuljahr 2022/2023 entschieden: 

3-stündige Praxis derzeit (3x50min) → 3,1-stündige (2x50 und 1x 55min) 

4-stündige Praxis derzeit (4x50min) → 3,8-stündige (3x50 und 1x 40min) 
 

Das früheste Ende der Praxis am Vormittag ist daher 12:25 bzw. 12:10 Uhr! 

Wir bitten euch diesen Testlauf nicht durch ein zu frühes Praxisende zu gefährden! 

 

 
 

Kompetenz- 

orientierte 

Bewertung 

 
Was steht im Begutachtungsentwurf zum Landwirtschaftlichen Schulgesetz zur 

Bewertung? „Die Bildungsdirektion kann durch Verordnung nähere 

Bestimmungen über den Aufbau und die Durchführung von 

Leistungsfeststellungen und über die Beurteilung der Leistungen der Schüler 

erlassen.“ 
 

Die Leistungsbeurteilungsverordnung in der aktuellen Fassung geht nicht im 

Speziellen auf die kompetenzorientierte Bewertung ein. 

 

 

 
Wir wünschen euch einen 

erholsamen Sommer! 


