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Informationsschreiben SOKRATES Dezember 2020 
 

 

Sehr geehrte Schulleitungen! 

 

Das Jahresende naht mit großen Schritten. Bis zu den hochverdienten Ferien ersuche ich um Be-

rücksichtigung der folgenden Punkte: 

 Fortführung der Parallelpflege bis 31.12.2020: Bitte beachten Sie, dass STIPAS mit 31.12.2020 
unwiderruflich abgeschaltet wird und Sie danach nichts mehr eintragen oder korrigieren kön-
nen, weil Sie auch gar keinen Zugang mehr haben werden. Abwesenheiten bis zum 23.12. sind 
daher bitte unmittelbar zu erfassen. Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bildungs-
direktion werden vorläufig noch STIPAS-Leseberechtigungen haben, sollte ab Jänner etwas 
nachgeprüft werden müssen. 

 Betriebsurlaub Firma bitmedia: Die Hotline und der E-Mail-Support für SOKRATES seitens bit-
media laufen von 21.12.2020 bis 10.1.2021 nur in einem Notbetrieb und bearbeiten nur sehr 
dringende, systemrelevante Probleme. Bitte daher um Verständnis, dass die meisten Anfra-
gen erst im neuen Jahr beantwortet werden können. 

 SOKRATES-Startseite: Beim Einstieg in SOKRATES werden Ihnen Neuerungen und aktuelle 
Informationen sowie Systemmitteilungen angezeigt. Bitte nehmen Sie sich regelmäßig die 
Zeit für einen kurzen Blick darauf, auch wenn Sie mit einem klaren Ziel einsteigen und das 
Bedürfnis haben, sich gleich weiterzuklicken. Ähnliches gilt für die laufend aktualisierten 
FAQs. Diese haben bereits einen beträchtlichen Umfang erreicht und helfen bei fast allen bis-
her in der Praxis aufgetauchten Problemen und Fragestellungen weiter. 

 Die Vergütungen für den Klassenvorstand, die Fächervergütungen und Mehrdienstleistungen 
werden in STIPAS mit 31.12.2020 eingestellt. In Sokrates wird die Eingabe voraussichtlich frü-
hestens im Februar erfolgen können. Dies bewirkt, dass es leider im Jänner zu keiner Auszah-
lung kommt. Selbstverständlich werden alle Vergütungen und Mehrdienstleistungen nachbe-
zahlt. 
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Neuerungen im Programm: 

 Planungslehrperson: Um (noch) nicht in PM-SAP eingespielte Lehrpersonen u.a. in der Lehr-
fächerverteilung und im Stundenplan berücksichtigen zu können, sowie auch um Supplierun-
gen für nicht im System vorhandene Personen eintragen zu können, stehen in SOKRATES ab 
sofort PlanungslehrerInnen („Zz_Dummylehrer“) als Platzhalter zur Verfügung. 

 

 Bei der Absenzdefinition (unter Kategorie „Sonstiges“) wurde der „sonstige Stundenentfall 
ohne Abzüge“ eingefügt. 

 

 Hinweis: Sokrates erstellt automatisch Besoldungsabschnitte, dadurch können sich mehrere 
LTAs ergeben. In einem solchen Fall liegt kein Fehler vor. 

 

 Die Kategorien und Arten betreffend Absenzen wurden bereits teilweise angepasst. Weitere 
Adaptierungen wurden bei Bitmedia bereits in Auftrag gegeben. 

 

 Bei den PD-LehrerInnen sind untenstehende Tätigkeiten unter „laufendes Schuljahr/Leh-
rerInnen/Tätigkeiten pflegen“ zu finden. 
 
Bereich PD-Verwaltung:  
 Supplierverpflichtung der LehrerInnenreserve 

 Mitverwendung 

 BeratungslehrerInnen 

 PUT 

 Dienstunfähigkeit 

 Unterschreitung, Bibliothek 

 Unterschreitung, IT-Betreuung  
 Unterschreitung, IT-Regionalbetreuung 

 Personalvertretung 

 Abgeordnete 

 Bürgermeister/in 

 Gesundheitsförderung 

 Lese- und Rechtschreibbetreuung 

 Schulsportorganisation 

 Sicherheitsvertrauensperson 

 Suchtprävention 

 Lerndesigner 

 päd. admin. Tätigkeiten 

 Unterricht außerhalb der Lehrfächerverteilung 
 

Bereich A:  

o Unterricht außerhalb der Lehrfächerverteilung 
  



 

 

Informationen zu Besuchsschullehrertätigkeit/Praxisschulunterricht: 

 Bei einer semesterweisen Verwendung gebühren Mehrdienstleistungen: 
im Wintersemester vom 01.10. bis zum 31.01. – Anzahl der Lehrbesprechungsstunden pro Woche 

im Sommersemester vom 01.03. bis zum 30.06. - Anzahl der Lehrbesprechungsstunden pro 
Woche 

 

 

 

 Bei einer ganzjährigen Verwendung gebühren Mehrdienstleistungen: 
vom 01.10. bis zum 31.01. und vom 01.03. bis zum 30.06. - Anzahl der Lehrbesprechungsstunden 
pro Woche 

 

 

 

 Bei Lehrpersonen im PD Schema ist die Abgeltung einer Mehrdienstleistung nicht 
vorgesehen. 

 

 

 

 



 

 

 Mehrdienstleistungen bei einer Mitverwendung werden von den SachbearbeiterInnen in 
der Bildungsdirektion berechnet und  

müssen von den Schulleitungen monatlich eingegeben werden. 

 
Worte werden Ihrem unermüdlichen Einsatz im Jahr 2020 kaum gerecht. Trotz Pandemie und 
zahlreicher Turbulenzen im Projekt, die zum Teil „normal“ für ein IT-Vorhaben dieser Dimension 
waren, zum Teil aber auch einfach nur ärgerlich und frustrierend für alle Beteiligten, ist die Um-
stellung am Gelingen. Die erste „echte“ Abrechnung aus PM-SAP/SOKRATES ist bereits gelaufen 
(Pragmatisierte) und hat, soweit das jetzt schon erkennbar ist, funktioniert. Für die Vertragsbe-
diensteten besteht aus heutiger Sicht Grund zur Annahme, dass ein ebenso gutes Ergebnis erzielt 
werden kann. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, wünsche Ihnen schöne Feiertage und erhol-
same Ferien! 
 

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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