
Informationsnetzwerk für die Musikschullehrer Niederösterreichs

Projektbeschreibung

Die Vorgeschichte der jüngsten Novelle des NÖ-GVBG hat gezeigt, dass bisher eine effiziente Möglichkeit 
fehlt, um Informationen von Musikschullehrern für Musikschullehrer schnell und flächendeckend zu 
verteilen. Daraus ist die Idee für ein Informationsnetzwerk entstanden:

Von einer zentralen Einspeisestelle wird die Information an sechs Regionsbetreuer verteilt, diese senden 
die Information weiter an je eine Kontaktperson in den einzelnen Musikschulen und diese Kontaktperson 
gibt die Information an ihre Lehrerkollegen weiter.

Zentrale Einspeisestelle: noe-mslehrer@gmx.at

Region Mostviertel: mostviertel.noe-mslehrer@gmx.at
Region Waldviertel: waldviertel.noe-mslehrer@gmx.at
Region Weinviertel: weinviertel.noe-mslehrer@gmx.at
Region Mitte: mitte.noe-mslehrer@gmx.at
Region Ost: ost.noe-mslehrer@gmx.at
Region Süd: sued.noe-mslehrer@gmx.at

Das Netzwerk dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch niederösterreichischer Musikschul-
lehrer. Zentrales Thema wird die weitere Entwicklung der Causa Dienstrecht sein, da mit dem Jahres-
arbeitsstundenmodell und der angekündigten Studie über die Arbeitsbelastung der Musikschullehrer in 
den kommenden Jahren viel Diskussionsstoff vorprogrammiert ist. Das Informationsnetzwerk steht 
prinzipiell allen Versendern offen, die Informationen zu diesem oder ähnlichen Themen haben und eine 
gültige E-Mail-Adresse für Rückfragen angeben. Wenn ein Versender eine seriöse, nachvollziehbare 
Quelle angibt, können die Regionsbetreuer in Ausnahmefällen den Absender anonymisieren. Wenn ein 
Versender keine Quelle nennen kann oder persönliche Erfahrungen äußert, muss er als Verfasser auf-
treten. Die Regionsbetreuer übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt der weitergeleiteten Nach-
richten und behalten sich das Recht vor, unpassende oder unsachliche Beiträge, sowie Mails, die beleidi-
gende oder diskriminierende Äußerungen enthalten oder gegen Gesetze verstoßen, zurück zu weisen.

Dieses Informationsnetzwerk wird nicht von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten organisiert, 
steht aber dieser Gewerkschaft – als einziger landesweiter Vertretungsorganisation – zur Nutzung offen, 
soweit es für Musikschullehrer relevante Themen betrifft.

Das Netzwerk ist nicht als Diskussionsforum gedacht, weil der Versand von den Regionsbetreuern und 
den Kontaktpersonen in den Musikschulen in Handarbeit durchgeführt wird. Aus Rücksicht auf Kollegen 
mit analogem Internetanschluss soll die Dateigröße eines Mails in diesem Netzwerk 300 kB nicht über-
schreiten. Alle Versender sind aufgefordert, sparsam mit Mail-Anhängen umzugehen und diese zu 
komprimieren falls notwendig.

Jene Kolleginnen und Kollegen, die in mehreren Musikschulen tätig sind, werden die Informationen 
dieses Netzwerks auch mehrfach erhalten, diese Redundanz ist durch die Struktur des Netzwerks 
bedingt. Dafür ersuchen wir um wohlwollendes Verständnis.

Auf rege Mitarbeit freuen sich Ihre Kollegen:

Erich Hafner Daniela Gillinger Martin Haslinger
Region Mostviertel Region Waldviertel Region Weinviertel

Christoph Wichert Hans Kitzbichler Martina Glatz
Region Mitte Region Ost Region Süd

Niederösterreich, Dezember 2006
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