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Erster
Geburtstag für
den neuen SchulAdmin
Nach intensiven Vorarbeiten ist im vergangenen
Wintersemester der runderneuerte SchulAdmin in
den digitalen Dienst der Schulen, der Psychologischen Studierendenberatung und des Bildungsministeriums getreten. Schneller und noch intuitiver

BILDUNG.GV.AT:

Umstellung auf
die Dienstadresse
Als Lehrende/r an höheren Schulen waren Sie,
liebe Leser/innen, lange „die letzte große Bedienstetengruppe im öffentlichen Dienst, die noch nicht
über eine einheitliche dienstliche E-Mail-Adresse
verfügt“, wie das Bildungsministerium in einem

nun auch auf dem Smartphone voll nutzbar, hat er

Rundschreiben 2018 feststellte.

sich in seinem ersten Online-Dienstjahr bewährt

Das hat sich inzwischen ja geändert. Seit 2019

und so manches Kompliment geerntet. Auch dafür,
dass unsere Entwicklungsarbeit nicht mit dem
Launch geendet hat, sondern laufend fortgeführt
wird.
Wir freuen uns über jedes Feedback, das uns hilft,
den SchulAdmin für Sie noch einfacher und praktikabler zu machen!

steht allen Lehrenden im Bundesdienst ein

COVID:

Kleingruppenberatung
per Videokonferenz
Zum weiteren Verlauf der Corona-Pandemie

Damit gibt es nun eine coronakrisenfeste und

gibt es die unterschiedlichsten Szenarien, die

gute Alternative zur Beratung in den gewohn-

in einem Punkt weitgehend übereinstimmen:

ten Präsenzgruppen – und die Sicherheit,

dass wir uns uns noch für längere Zeit auf eine

dass der von Ihnen vereinbarte Termin für die

Koexistenz mit dem Virus einstellen müssen,

Kleingruppenberatung gegebenenfalls online

das nicht so schnell wieder verschwinden

stattfinden kann, wenn eine Durchführung an

wird. Daher wird es möglicherweise auch in

der Schule mit einem Mal nicht möglich sein

diesem Schuljahr wieder zu Schulschließun-

sollte. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden

gen kommen – oder zu Situationen, in denen

Sie sich bitte an die für Ihre Schule zuständige

die Schulen möglichst wenig Besuch von

Psychologische Studierendenberatungsstelle,

außerhalb bekommen sollen.

bei der Sie auch die Präsenzgruppen buchen.

Die Psychologische Studierendenberatung

Unter 18plus.at/covid19 finden Sie weitere

hat während der mehrmonatigen Schulschlie-

Angebote und Hinweise dazu, wie Sie 18plus

ßungen im vergangenen Schuljahr erfolgreich

trotz Corona bestmöglich durchführen können.

daran gearbeitet, die Kleingruppenberatung
virtuell in Form von Videokonferenzen
durchzuführen (einen Artikel dazu finden Sie
im aktuellen 18plus Journal).

cloudbasiertes elektronisches Postfach mit der
Anschrift vorname.zuname@bildung.gv.at zur
Verfügung, das laut Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz für die berufliche Kommunikation
verwendet werden muss.
Darunter fällt auch die Arbeit mit dem SchulAdmin. Nach einer Übergangsphase wird die Verwendung Ihrer Arbeitsadressen mit der Endung
bildung.gv.at nun auch im SchulAdmin verpflichtend. Sofern Sie das nicht ohnehin schon erledigt
haben, ersuchen wir Sie höflich um ehebaldige
Aktualisierung Ihrer Benutzer/innendaten im
SchulAdmin. Davon haben wir alle etwas: Sie können Berufliches und Privates besser von einander
trennen, wir freuen uns über eine durch diese Vereinheitlichung vereinfachte Kommunikation – und
gemeinsam erfüllen wir so die aus gutem Grund
strengen Datenschutzrichtlinien im Bildungsbereich.

Ein erfolgreiches Schuljahr wünschen Ihnen
mit freundlichen Grüßen
Dr. Gerhard Krötzl

Dr. Paul Wilkens

Dr.in Mag.a Marion Kern
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