Wien, am 12.12.2018

Sehr geehrte Damen und Herren der Schulaufsicht!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen an den Schulen!
In der heutigen Sitzung des Nationalrates wurde die 2. Dienstrechtsnovelle 2018 beschlossen,
die für den Bildungsbereich wesentliche Änderungen bringt.
„Schulaufsicht neu“
Im Zuge des Bildungsreformgesetzes 2017 wurde die Behördenstruktur mit Wirksamkeit vom
01.01.2019 reformiert. In den einzurichtenden Bildungsregionen wird die „Schulaufsicht neu“
durch regionale Teams abgedeckt, die für die Arbeit des Qualitätsmanagements und der Qualitätsentwicklung vor Ort zuständig sind.
Im bisherigen Gesetzespaket, das aus dem damals von der SPÖ geführten Bildungsministerium
stammt, war in der Konzeption der „Schulaufsicht neu“ keine Abbildung der einzelnen Schularten geplant. Die pädagogische Expertise, sowie das Krisen- und Beschwerdemanagement
als wesentlicher Aufgabenbereich des Schulqualitätsmanagements, erfordern nicht nur meiner
Meinung nach aber bei der Besetzung der einzelnen Planstellen eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Schularten.
Ich habe mich seit meiner Angelobung als Abgeordnete zum Nationalrat im Juni sehr dafür eingesetzt, dass die verschiedenen Schularten unseres differenzierten Schulwesens sowohl in der
Ausschreibung, als auch im Tätigkeitsbereich der „Schulaufsicht neu“, verankert werden. Dies ist
zu meiner Erleichterung in enger Absprache mit Bundesminister Faßmann gelungen!
Sanierung der mangelhaften Bachelor- und Masterabschlüsse Lehramt
Weiters haben wir in der vorliegenden Dienstrechtsnovelle eine Gesetzesbestimmung aufgenommen, die die Bachelor- und Masterabschlüsse der Lehramtsstudierenden der Universität
Salzburg saniert.
Das Curriculum der Lehramtsstudenten der Studienjahrgänge 2013, 2014 und 2015 erfüllte nämlich die Anstellungsvoraussetzungen für die AHS und BHS nicht, sodass die Junglehrerinnen und
Junglehrer nur im Sondervertrag angestellt werden konnten. Ich habe mich für die Studierenden
in vielen Gesprächen eingesetzt, da mir als Dienstrechtsreferentin das Problem seit Mai 2018
bekannt ist.
Das Parlament saniert mit der aufgenommenen Bestimmung die bisherigen mangelhaften Bachelor- und Masterabschlüsse der Universitäten, die bis 31.12.2019 abgelegt werden! Uns ist
wichtig, dass wir die Studierenden nicht im Stich lassen!
Wenn Sie auch in Zukunft über meine Arbeit im Parlament informiert werden wollen, schicken
Sie mir bitte ein kurzes Mail an gertraud.salzmann@parlament.gv.at
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