
 

                 BETRIEBSRAT 

                                                                             

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
   

Zum Ende des Schuljahres möchten wir uns mit folgenden Themen an euch wenden:  
   

 Unsere Einladung an euch: Gemeinsam ins neue Schuljahr!    
Das vergangene Schuljahr war durch die Corona Maßnahmen weiterhin stark eingeschränkt. Persönliche 
Treffen und gemeinsame Aktionen waren nur begrenzt möglich. Wir möchten uns daher gleich zu 
Schulbeginn intensiv den Themen Gesundheit, Wandern und Zusammensein bei gutem Essen widmen 
und haben uns unterschiedliche Angebote überlegt, die über das ganze Land verteilt sind.  
Wir laden euch herzlich zu folgenden Aktivitäten ein:  
  

Sonntag, 12.9.21:  Wandertag im Pinzgau – Fahrt mit der Bergbahn auf die Schmittenhöhe, 
Panoramawanderung, Kunst am Berg, gemeinsames Essen  

Montag, 13.9.21:   14-18.00 Uhr:  Info-/Gesundheitstag im Musikum Salzburg Stadt mit den Referenten 

  18 h Einladung zum Essen beim Braurestaurant IMLAUER   
Samstag, 18.9.21:  Wandertag im Lungau: Naturpark Riedingtal (Zederhaus)  

Die wilden Kare, hohen Gipfel, sanften Täler und klaren Bergseen bilden ein  
landschaftliches Juwel. Zur Einkehr gibt es urige bewirtschaftete Almen.  

  

Bitte meldet euch möglichst bald über folgenden Link an:   
https://musikum-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/betriebsrat_musikum_at/EXP0sNxH_r9KhA5aZSiIi3ABDjpupgKto8p_MTsBWqn

TxQ?e=8j79SS 

Ihr könnt gerne an mehreren Terminen teilnehmen. Mit der Anmeldung über die Listen möchten wir euch 
einen Überblick über die Teilnehmer geben. Bitte schließt euch für die Anfahrt nach Möglichkeit 
untereinander zu Fahrtgemeinschaften zusammen. Bei Bedarf helfen wir gerne.  
Eure Partner und Familien sind ebenfalls zur Teilnahme eingeladen. Wie üblich werden wir die anfallenden 
Kosten für die Mitarbeiter zum großen Teil übernehmen. Weitere Details folgen rechtzeitig vor 
Schulbeginn.  
 

         Treffen mit den Personalvertretern / Betriebsratsvorsitzenden der österreichischen Musikschulen  

Am 12. und 13. November 21 wird in Salzburg ein Treffen mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen 

Bundesländer stattfinden. Weitere Infos dazu folgen im Herbst.  

   

 Anmeldesituation  
In den letzten Monaten sind alle in großer Sorge gewesen, ob fürs neue Schuljahr genügend Anmeldungen 
eingehen. Zum Glück ist die Nachfrage nach Unterricht am Musikum weiterhin sehr groß, auch wenn sich 
abzeichnet, dass innerhalb der Instrumentengruppen Verschiebungen entstehen. Insbesondere der 
Bereich der Blasmusikinstrumente hat darunter zu leiden, dass die Musikkapellen lange Zeit nicht proben 
durften. Es wurde ein Sonderdienstposten eingerichtet, um die Kapellen aktuell spezifisch unterstützen 
zu können, er kann auch für andere pädagogische Projekte genutzt werden. In all unseren Gesprächen 
bekommen wir den Eindruck, dass heuer die Sorgen ums Auffüllen der Stundenkontingente größer sind, 
als bisher, aber dennoch gute Lösungen gefunden wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, meldet euch 
bitte.  
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Seid euch bewusst, dass ihr mit dem Abschicken des Stundenplanes zu Schulbeginn dem Umfang eures 
Stundenkontingentes und damit der vertraglichen Situation zustimmt. Bei Fragen stehen wir jederzeit zur 
Beratung zur Verfügung.  
   

 Bericht aus der Kuratoriumssitzung   
Die Sitzung des Kuratoriums am 9. Juni ist äußerst positiv verlaufen. Sowohl der Abschluss des vorigen 
Schuljahres wie die Budgetplanung für das kommende Schuljahr als auch alle weiteren nötigen 
Beschlüsse wurden einstimmig bestätigt. Besonders erfreulich war die große Wertschätzung von 
Landeshauptmann W. Haslauer: Insbesondere in den schweren Zeiten der Pandemie wurde unsere 
Tätigkeit für die musikalische Bildung der Kinder als besonders wertvoll wahrgenommen. Er sprach 
seinen Dank an die gesamte Lehrerschaft und die Verwaltung aus.  
  

 Tauschbörse für MitarbeiterInnen  
Es wurde der Wunsch an uns herangetragen, eine Tauschbörse für Angebote innerhalb des Betriebes zu 
erstellen.  Wenn beispielsweise jemand etwas zu vermieten oder zu verkaufen hat, oder entsprechendes 
sucht, möchten wir gerne die Vermittlung unterstützen. Angebote aus beliebigen Bereichen können ab 
sofort per Mail an betriebsrat@musikum.at gesendet werden. Wir werden auf der BR Website einen 
Bereich dafür erstellen.  
  

 Wechsel im aktiven BR  
Unser Mitglied Günther Eisl, der viele Jahre im Amt des 2. BRV-Stellvertreters in unserem Team 
mitgewirkt hat, geht mit Ende dieses Schuljahrs in Pension. Er war 11 Jahre mit großem Einsatz für den 
Betriebsrat tätig. Wir bedanken uns von Herzen für sein Engagement im Sinne der Mitarbeiterschaft.  
Natalie Gal, die bereits Ersatzmitglied ist, wird ab dem nächsten SJ aktiv dem Betriebsrat beitreten. 
Natalie unterrichtet Gambe im Musikum Salzburg, ist in Grödig für die Veranstaltungen zuständig und 
insbesondere als  Geschäftsführerin bei PLM bereits vielen bekannt.  
In der BR-Sitzung am 11.6.21 wurde Natalie Gal einstimmig zum aktiven Betriebsratsmitglied gewählt. 
Anton Polivka von der GÖD hat die Abstimmung geleitet und bestätigt.  
  

 Korrepetition        
Auf Basis eines Treffens der KorrepetitorInnen im Herbst 2019 hatte der BR im Frühjahr 2020 
Grundlagen zur Entwicklung eines Organisations-Tools erarbeitet und der Landesdirektion vorgelegt. 
Wichtigste Ziele für die Umsetzung sind eine übersichtliche Online-Abstimmung zur Buchung und 
Durchführung der Korrepetition, die Klärung der Themenbereiche Korrepetitions- und Wartezeit 
insbesondere bei Wettbewerben sowie die Vereinfachung der Dokumentation. Weil die Krise der letzten 
Monate keinen Spielraum ließ, kam dieser Vorschlag noch nicht in die Umsetzung. Für den Herbst hat 
die Landesdirektion zugesagt, sich dem Thema intensiv zu widmen.   
  

 Homeoffice Gesetz  
Link zu den steuerlichen Homeoffice-Regelungen:  
https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/arbeitnehmerveranlagung/Steuerliche-
Homeoffice-Regelungen.html  
   
Wir danken euch für den großartigen Einsatz im vergangenen Schuljahr und wünschen einen 

stressfreien und gesunden Ausklang des Schuljahres sowie erholsame Sommerferien!   

     

Mit lieben Grüßen   
   

Für den Betriebsrat   
   

Ralf Halk e.h.                                                                                                 Georg Gappmayer e.h.    
Betriebsratsvorsitzender                                                                             BRV-Stellvertreter   
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