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Informationsschreiben SOKRATES Oktober 2020 
 

Sehr geehrte Schulleitungen! 

Ein intensiver Schulstart und turbulente Wochen liegen hinter uns. Die Herbstferien sind eine 

willkommene und dringend benötigte Pause. Gleichzeitig verbleibt nur noch wenig Zeit bis zum 

1.1.2021 und der dann erfolgenden erstmaligen Auszahlung von Gehältern aus dem neuen Sys-

tem. Ich darf Ihnen daher die folgenden Informationen zur Kenntnis bringen. 

 

Parallelpflege: 

Wie bereits in vergangenen Informationsschreiben und –erlässen dargelegt, beginnt mit 

3.11.2020 die Parallelpflege in STIPAS und SOKRATES. STIPAS ist bis 31.12.2020 besoldungsre-

levant und muss bis zu diesem Termin laufend auf einem aktuellen und korrekten Stand sein. 

Vollständige und korrekte Daten in SOKRATES werden benötigt, um die Novemberabrechnung 

parallel in STIPAS und SOKRATES durchführen zu können. Das ist die letzte und gleichzeitig 

einzige Möglichkeit eines Massentests. Der Start der Parallelpflege wurde bereits von 15.9. auf 

3.11. nach hinten verschoben. Eine weitere Verschiebung ist nicht möglich. Die parallele Abrech-

nung wird voraussichtlich am 15.11.2020 durchgeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen in 

SOKRATES die Daten vollständig und aktuell sein (v.a. Lehrfächerverteilung, Absenzen und 

Mehrdienstleistungen). Die Zeit von 2.11. bis 15.11. kann und soll für Ergänzungen und Korrek-

turen genützt werden. 

Bitte beachten Sie: Es werden keine Daten mehr aus STIPAS in SOKRATES übertragen. Aktuali-

sierte Stammdaten werden ab 3.11. regelmäßig aus dem neuen (ausschließlich von der Bil-

dungsdirektion zu bedienenden) PM-SAP in SOKRATES überspielt, sodass sie Ihnen zur Verfü-

gung stehen. 

 

Unterstützungsangebote: 

Die folgenden Unterstützungsangebote stehen Ihnen zur Verfügung: 
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 Informationsplattform https://lvstmk.sokrates-web.at/ mit laufend aktualisierten Unterla-

gen, Checklisten, Videoanleitungen etc. Auch die Anmeldung zu Schulungsangeboten erfolgt 

über die Plattform. 

 Support der Firma bitmedia: für alle technischen Fragen zur Bedienung des Programms unter 

sokrates-support@bitmedia.at oder Telefon: +43 (0)50 248 345 363 

 Die regionalen MultiplikatorInnen zeigen höchsten Einsatz und Engagement und stehen bei 

konkreten Fragestellungen für Sie zur Verfügung. Basiswissen und der generelle Umgang mit 

dem Programm Sokrates wird allerdings nicht über sie, sondern in den laufend stattfindenden 

Schulungen vermittelt. 

 Schulungen werden weiterhin angeboten, bei Bedarf können zusätzliche Termine organisiert 

werden. Sollte kein Platz mehr in einem Kurs in Ihrer Region zur Verfügung stehen oder sollten 

Sie mehr Bedarf haben, bitte dies entweder bei bitmedia oder Ihrem/Ihrer regionalen 

Multiplikator/in bekanntzugeben. 

 Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die virtuellen Frage- und Antwortstunden in den 

Online Webinaren, bei denen Sie TrainerInnen konkrete Fragen stellen können. Ein Einstieg 

erfolgt direkt über die Plattform. Die nächsten Termine sind: Donnerstag, 5.11.2020 - 15.00 

Uhr, Mittwoch, 18.11.2020 – 15.00 Uhr, Donnerstag, 2.12.2020 – 15.00 Uhr, Donnerstag, 

17.12.2020 – 14.00 Uhr. 

 

Bitte beachten Sie bei der Inanspruchnahme der diversen Angebote, dass ein Telefonat zwar oft 

wie die schnellste und einfachste Lösung erscheint, gleichzeitig auf der gegenüberliegenden 

Seite aber die Ressourcen limitiert sind und weder die MultiplikatorInnen, noch die KollegInnen 

im Support oder der Bildungsdirektion mit mehr als einer Person gleichzeitig sprechen können. 

Mails an sokrates-support@bitmedia.at sollten in der Regel schnell beantwortet und werden 

künftig, falls es um dienstrechtliche Fragen geht, direkt an die Bildungsdirektion weitergeleitet. 

MultiplikatorInnen haben zum Teil Unterrichtsverpflichtungen und sind daher, vor allem am 

Vormittag, auch oft per Mail besser zu erreichen als per Telefon. 

 

FAQ: 

In der Beilage finden Sie eine aktuelle Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und die dazu 

gehörigen Antworten (u.a. zu Zulagen, mobilen Diensten, Beratungslehrpersonen,…). Bitte lesen 

Sie sich diese genau durch und nehmen Sie sich auch vor einem Anruf oder einem Mail die Zeit, 

einen Blick in die Unterlage zu werfen. Diese wird laufend aktualisiert und ist künftig auf der 

Plattform im Downloadbereich zu finden. 

 

Kostenstellen: 

Zur richtigen Zuordnung von Gegenständen zu Kostenstellen kommen laufend Fragen an den 

Support und an die Bildungsdirektion. In der Beilage finden Sie eine neue Tabelle, die in Zusam-

menarbeit zwischen Abteilung 6 und Bildungsdirektion erstellt wurde, und für endgültige Klarheit 

sorgen soll. In der kommenden Woche wird es in jeder Bildungsregion ein freiwilliges Angebot 

geben, in einem Onlinetermin Fragen zur Kostenstellenzuordnung zu besprechen. 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Bemühungen! 
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Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bildungsdirektorin: 

Mag. Bernhard Just 

elektronisch gefertigt 

 

 

 

Ergeht nachrichtlich an: 

den Zentralausschuss Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen 

das Amt der Steierm. Landesregierung, Abteilung 6 – Bildung und Gesellschaft 

das Bischöfliche Ordinariat der Diözese Graz-Seckau, Amt für Schule und Bildung 

die Evangelische Superintendentur A.B. Steiermark 
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