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In diesem Jahr haben wir das erste Mal überhaupt die E&W SH aufgrund der CoronaPandemie digital verschickt. Uns haben
viele positive Rückmeldungen erreicht, mit
dem Wunsch, gerne in Zukunft die E&W
nur noch digital zu bekommen. Deshalb
wird es ab dieser Ausgabe möglich sein,
die E&W Schleswig-Holstein digital von der
Homepage unter www.gew-sh.de/ew/
herunterzuladen. Wir werden zukünftig die
jeweilige digitale Ausgabe auch immer in
unserem monatlichen Newsletter ankündigen. Abonnieren kannst du ihn hier: www.
gew-sh.de/newsletteranmeldung/.
Wenn du unsere Zeitschrift nicht mehr
postalisch zugeschickt bekommen möchtest, gib uns bitte eine Rückmeldung unter
info@gew-sh.de. Bitte beachte, dass du bei
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Ausgabe lang dauern kann.
Wenn du die E&W wie gewohnt erhalten
möchtest, musst du gar nichts tun. Die
Papierausgabe wird weiterhin erhalten
bleiben.
Matthias Heidn
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Auf der Tagesordnung:

Gegen den Wind: für gute Arbeit und gute Bildung
von Astrid Henke

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Tarifrunde im öffentlichen Dienst
2020 ist eine besondere. Das Angebot der
Gewerkschaften, wegen der Pandemie und
der unwägbaren Folgen die Tarifverhandlungen gegen Zahlung eines Einmalbetrages ins Jahr 2021 zu schieben, wurde von
den Arbeitgebern in den Wind geschossen.
Die Gewerkschaften haben ihre Aktivitäten
an die Anforderungen angepasst. Deutlich
haben sie gezeigt, dass sie auch in dieser
Situation kampf- und handlungsfähig sind.
Zugleich haben ver.di und GEW auch gezeigt, dass sie Rücksicht auf die besondere
Situation nehmen. Werden die Arbeitgeber
dieses honorieren? Anfang Oktober – zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses – ist das
nicht einschätzbar. Sicher ist, die Gewerkschaften und Beschäftigten müssen kampfbereit sein. Und das sind sie. Wir können
nur alle wünschen, dass die Arbeitgeber in
der dritten Runde ein realistisches Angebot
machen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir präsentieren in dieser Ausgabe die Ergebnisse der Befragung der GEW-Mitglieder
im Schulbereich. Wie ist die Arbeitssituation
im Corona-Regelbetrieb? Diese Frage steht
im Zentrum der Befragung. Eine klare Aussage geben uns die Kolleg*innen mit: Wir
brauchen personelle Entlastung. Aber lest
selbst!
Auch die Digitalisierung hat wesentlichen
Einfluss auf die Arbeitssituation. Mit PC geht
alles leichter und schneller?!? Schön wär es.
Wir knöpfen uns jetzt das Thema »Arbeitszeit und Arbeitsbelastungen« im Hinblick
auf Digitalisierung vor. Dafür brauchen wir
eure Unterstützung. Unter der Leitung von
Frank Mußmann, Georg-August-Universität
Göttingen, wird eine Studie durchgeführt
unter dem Titel: »Digitalisierung im Schulsystem: Herausforderung für Arbeitszeit
und Arbeitsbelastung von Lehrkräften«.
Dafür brauchen wir euch. Wir suchen
Kollegien an Gemeinschaftsschulen und
Gymnasien, die an dieser Studie teilnehmen. Gesucht werden Kollegien, von denen
mindestens 30 % der Kolleg*innen bereit
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sind, einen Fragebogen auszufüllen. Die
Arbeitszeitstudien von Frank Mußmann
stehen für hohe Professionalität und klare
Aussagen. Die Befragung läuft im Januar
2021. Also rührt schon mal die Werbetrommel in eurem Kollegium und meldet euch
in der GEW-Geschäftsstelle, wenn ihr mit
machen wollt! Die genauen Infos gehen bald
an die GEW-Vertrauenspersonen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Ganztag war Ende September Thema
im schleswig-holsteinischen Landtag.
Nachdem sowohl im Koalitionsvertrag der
Jamaika-Koalition als auch auf Bundes
ebene von der großen Koalition der Ausbau des Ganztags bzw. der Rechtsanspruch
vereinbart wurde, soll es nun um die Umsetzung gehen. Das wird auch Zeit. Bis 2025
soll es ein verlässliches Ganztagsangebot
im Grundschulbereich geben. Ministerin Karin Prien erläuterte: In SchleswigHolstein gebe es an Grundschulen eine
hohe Quote von Ganztags- bzw. Betreuungsangeboten von derzeit rund 93 %. Die
zwischen Bund und Ländern verabredete
Beschleunigung des Rechtsanspruchs auf
einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder
bringe jetzt die notwendige »Dynamik«.
Allerdings grenzt sie sich von der gebundenen oder teilgebundenen Ganztagsschule
ab, die die SPD mit ihrem Antrag verfolgt.
Laut Pressemitteilung des Bildungsministeriums sprach sie sich für ein Ganztags
angebot aus, das flexibel sei und die Bedarfe der Kinder, Eltern und Schulen ausreichend berücksichtige.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
an 93 % der Grundschulen gibt es Ganztags- oder Betreuungsangebote. Wie
werden diese in Schleswig-Holstein angenommen? Gibt es genug Plätze? Laut KMK
nahmen 2018 in Schleswig-Holstein 21,2 %
der Grundschüler*innen an Ganztagsschulangeboten in offener oder gebundener
Form teil. Damit belegt unser Bundesland
den drittletzten Platz vor Baden-Württemberg (18,9 %) und Bayern (20,2 %). Ganz
vorne liegen Hamburg mit 98,4 % und Thü-

ringen mit 90,5 %. (Quelle: www.kmk.org/
fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/GTS_2018.pdf).
Es geht also. Deshalb muss es darum
gehen, gebundene und offene Angebote
in ausreichender Anzahl zu schaffen, die
so attraktiv sind, dass Kinder Lust haben,
teilzunehmen, so attraktiv, dass Eltern den
Ganztag als Alternative dazu sehen ihre Kinder zu Ballett, Sport oder Musikunterricht
zu kutschieren, so attraktiv, dass Lehrkräfte
dafür werben. Dann wird es ein Ganztag,
der entscheidend zu mehr Bildungsgerechtigkeit beiträgt.
Davon sind wir weit entfernt. Die Planstellenzuweisung und Ausstattung der Grundschulen mit Lehrkräften lassen gerade einmal vier oder fünf Unterrichtsstunden am
Tag zu. Ganze drei bis vier Zeitstunden an
Unterrichtszeit deckt das Land damit täglich
ab. 100 % Unterrichtsversorgung auf diesem Niveau wirkt da doch sehr bescheiden.
Darauf kann man sich nicht ausruhen.
Für einen attraktiven Ganztag brauchen
wir eine gute Verzahnung von schulischem
Lernen, Projekten, Freizeit, Kultur. Wir
brauchen multiprofessionelle Teams und
attraktive Arbeitsplätze für pädagogische
Fachkräfte sowie mehr Lehrkräfte. Die
Ausbildung von zusätzlichen Lehrkräften
und sozialpädagogischen Fachkräften muss
dafür jetzt beginnen. Die Ausstattung der
Schulen mit Räumen für Rückzug und Entspannung, für Spiel, Spaß und Lernen, der
Bau von Mensen für gutes und gesundes
Essen und von Arbeitsplätzen für Lehrkräfte,
Räume und Zeit für Austausch und Kooperation muss schnell auf den Weg gebracht
werden. Dafür werden jetzt im Konjunkturprogramm der Bundesregierung 25,5
Millionen Euro bereitgestellt. SchleswigHolstein stellt die Kofinanzierung in Höhe
von 11 Millionen Euro bereit. Es soll hier keinen Grund für Querelen zwischen Kommunen und Land geben. Klar ist, dass die Ganztagsmittel und dieses Beschleunigungspaket
lange nicht ausreichen, um den Ganztag zu
finanzieren. Es gibt nur gute Gründe, in den
Dialog zur Ausgestaltung einzusteigen. Wir
fordern die Landesregierung auf, dies endlich auch mit der GEW zu tun.
Klar ist: Ganztag wird Thema in SchleswigHolstein. Wir mischen uns ein!
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Corona führt zu deutlicher Mehrbelastung
Schwerpunkt: Mitgliederbefragung

Ergebnisse der GEW-Mitgliederbefragung zur Arbeitszeit von Lehrkräften
während der Corona-Pandemie
von Susanne Melchior

Wie funktioniert Schule während der Corona-Pandemie? Diese
Frage befeuerte in den letzten Monaten die gesellschaftliche Debatte, wie es kaum ein anderes bildungspolitisches Thema vor
der Pandemie geschafft hat. Unzählige Artikel darüber, wieviel
Lehrkräfte denn jetzt im Fernunterricht arbeiten, wie sinnvoll die
Maskenpflicht ist, und über die mangelnde Ausstattung an vielen
Schulen. Uns erreichten unzählige Anrufe und E-Mails von Mitgliedern voller Fragen und Sorgen.
Aus allen wurde deutlich: Die Belastungen an den Schulen in
Schleswig-Holstein sind enorm gestiegen – und mit Ihnen die Arbeitszeit von Lehrkräften.

während der Schulschließung, der schrittweisen Öffnung und im
Corona-Regelbetrieb, ist die Arbeitszeit der Kolleg*innen gestiegen. Fast die Hälfte der Befragten (45,88 %) geben an, während der
Schulschließung mehr gearbeitet zu haben. In der Phase der schrittweisen Öffnung stieg die Anzahl der Mehrarbeitenden auf 57,92 %.
Die zum Befragungszeitraum angelaufene Phase des CoronaRegelbetriebs führt bei weit über der Hälfte der Kolleg*innen
(58,57 %) zu einer Erhöhung der Arbeitszeit. Über 20 % der Kol
leg*innen arbeiten dabei sogar über fünf Stunden mehr pro Woche.

Welche zusätzlichen Belastungen entstehen
durch Corona?

Wir haben die Rückmeldungen zum Anlass genommen, die
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitszeit unserer
Mitglieder genauer zu betrachten, und im September 2020 eine
Mitgliederbefragung durchgeführt. 4.700 unserer schulischen
Mitglieder können wir per Email erreichen, sie wurden zur Teilnahme eingeladen. 1.132 GEW-Mitglieder aus allen Schularten haben sich beteiligt und uns einen Einblick in ihre »Corona-Zeit« gegeben. Am häufigsten haben Kolleg*innen an den Grundschulen
(36,33 %) unsere Umfrage beantwortet, gefolgt von Kolleg*innen
an Gemeinschaftsschulen (21,58 %) und Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe (13,67 %).

Wöchentliche Arbeitszeit unter Corona
Viel wurde im Frühjahr über die Arbeitssituation von Lehrkräften geschrieben. Dabei gingen die Meinungen weit auseinander.
Hier und da gab es Anerkennung für das Engagement von Lehrkräften, die der fehlenden Digitalisierung zum Trotz Schüler*innen
die Aufgaben nach Hause brachten und wieder abholten. Es wurde
aber auch gegen abgetauchte Lehrkräfte, die sich auf ihrem Beamtenstatus ausruhen und die frei gewordene Zeit genießen, Stimmung gemacht. Unsere Umfrage zeigt ein ganz anderes Bild. In allen drei Phasen der Corona-bedingten Änderung des Schulalltags,

Die Arbeitszeit steigt. Deshalb haben wir nach den zusätzlichen
Aufgaben, die zu einer besonderen zeitlichen Belastung während
des Corona-Regelbetriebes führen, gefragt. Bis zu drei Nennungen
waren möglich. Die am häufigsten gewählten Belastungen sind:
Die Durchsetzung von Hygienemaßnahmen (57,70 %) der gestiegene Beaufsichtigungsaufwand (57,05 %) und die Entwicklung von
Konzepten bzw. die Überarbeitung von Curricula (33,73 %). Am
wenigsten häufig nannten die Kolleg*innen Belastungen durch
die Betreuung von Schüler*innen mit Vorerkrankungen im Fernunterricht (10,30 %).
Neben der Auswahl von vorgegebenen Kategorien hatten unsere Mitglieder auch die Möglichkeit, in einer Kommentarfunktion
Belastungen zu ergänzen. Diese wurde vielfach genutzt, um ein
genaueres Bild zur persönlichen Belastung, aber auch zur Lage an
den Schulen zu geben. Viele Kolleg*innen kritisieren die Kommunikation des Bildungsministeriums, die als wenig wertschätzend
wahrgenommen wurde und ein hohes Maß an Flexibilität von den
Schulen erforderte.

»
4

ALLE Anforderungen kann man als normal im Sinne des speziellen Corona-Aufwandes ansehen, es war jedoch absolut nicht
in Ordnung, dass das Ministerium in viel zu kurzen Abständen
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Die Kommentare zeigen deutlich, dass der »Schulalltag« während Corona mit einer Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben einhergeht. Jeder Tag ist Neuland. Viele Pädagog*innen, Schüler*innen
und Eltern stehen unter einem enormen psychischen Druck. Die
Erfahrungen der Schulschließungen und das Auffangen der Kinder und Jugendlichen in der Schule bedürften eigentlich eines
deutlichen Mehr an sozialem Miteinander. Gleichzeitig fallen päd
agogische Konzepte und kreative Unterrichtsformen jenseits des
Frontalunterrichts unter den Hygieneregeln hinten runter, und es
fehlt schlichtweg die Zeit für individuelle Förderung. Bereits vor
der Corona-Pandemie war die personelle Situation an vielen Schulen katastrophal, insbesondere im Grundschulbereich. Das ist in
Zeiten der Pandemie eher schlechter als besser geworden, und es
fehlt überall an Kolleg*innen, die die zunehmenden Belastungen
ausgleichen könnten.

»

Nichts funktioniert wie vorher. Man / Frau* muss ständig alle
Lichter anhaben, kein Tag startet normal. Schüler*innen auf
dem Schulhof abholen, befragen, darf er/sie bleiben oder muss
ich die Eltern anrufen? Muss ich mit den Eltern diskutieren? Ich
finde andere Lehrer*innen zu lax / zu streng …Was muss ich
wann desinfizieren? Darf ich Sport machen, wie darf ich Sport
machen? Darf das Kind zu Hause bleiben, wie versorge ich es,
ist es für das Kind gut zuhause zu bleiben, das Geschwisterkind
an der anderen Schule darf aber zuhause bleiben ...«
(Zitat aus der Umfrage)

Arbeitszeiterfassung – Modell für die Zukunft?
Bereits vor der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass die
Pflichtstunden zunehmend weniger geeignet sind um die tatsächliche Arbeitszeit von Lehrkräften abzubilden. Vor- und Nachbereitungszeit, Fortbildungen und die immer größere Anzahl an
außerunterrichtlichen Tätigkeiten, die an den Schulen anfallen,
führen dazu, dass Lehrer*innen im Schnitt deutlich mehr als die in
Schleswig-Holstein geforderten 41 Stunden pro Woche arbeiten.
Das belegen viele Arbeitszeitstudien, unter anderem die detaillierten Arbeitszeitstudien von Dr. Frank Mußmann. Trotz dieser
Belege wird die Arbeitszeit von Lehrkräften immer wieder angezweifelt, wie auch die Reaktion des Petitionsausschusses des
schleswig-holsteinischen Landtags auf unsere Petition im Mai
2019 zeigt.

ob sie für eine Erfassung ihrer täglich geleisteten Arbeitszeit sind.
Über die Hälfte (54,12 %) der Teilnehmenden sprechen sich für
eine Erfassung ihrer Arbeitszeit aus. 18,22 % dagegen. 23,86 %
sind unschlüssig. An einem Projekt der GEW zur Dokumentation
der eigenen Arbeitszeit würden sich 50,65 % beteiligen, 30,91 %
sind unschlüssig. Für uns zeigt Corona ganz deutlich, dass wir uns
jetzt verstärkt mit dem Thema der Arbeitszeiterfassung auseinandersetzen müssen.

»

Während, aber auch abseits der Sonderbedingungen zu
Corona-Zeiten sollte sich die GEW für eine vollständige digitale
Arbeitszeiterfassung (auch für die Arbeitszeit in den Privatwohnungen und in den Ferien) einsetzen, um eine gerechtere
Stundenverteilung zu erreichen.«
(Zitat aus der Umfrage)

Ein Faktor der in der Debatte immer wieder heraussticht, ist die
Ungleichverteilung der Arbeitsbelastung in den Kollegien. 80 %
hatten die Einschätzung, dass während der schrittweisen Öffnung
der Schulen die Arbeitsbelastung an den Schulen ungleicher verteilt ist als zuvor. Während des Corona-Regelbetriebes hat sich
die Situation zwar entschärft. Aber auch hier geben 45,34 % der
Teilnehmer*innen an, die Arbeitsbelastung sei ungleicher verteilt
als vor der Pandemie.

Corona-Regelbetrieb: Alles voll normal?!
Nach den Sommerferien ist die Frage, die alle Beteiligten beschäftigt: Wie läuft der Corona-Regelbetrieb? Und wie gut sind
die Schulen eigentlich darauf vorbereitet, wenn es erneut zu einer
Phase des Fernunterrichts kommt?
Wir haben nachgefragt: Wie bewerten unsere Mitglieder die
Umsetzung des Corona-Regelbetriebs? Das Ergebnis: Es läuft –
trotz aller Widrigkeiten – gut, sagen 69,3 % der Befragten. Aber es
schlaucht ganz schön! Viele Kolleg*innen schildern im Kommentar die erhöhten Belastungen. Der Corona-Regelbetrieb ist vor
allem eins: Äußerst fragil. Sobald Krankheits- oder Corona-Fälle
an der Schule auftreten, bröckelt die Fassade des gut laufenden
Pandemiealltags. Die Kolleg*innen sind mit hohem Engagement
dabei, den veränderten Alltag zu meistern, aber wie lange sich das
auf Dauer aushalten lässt ist unklar.

Während der Schulschließung hat das Thema Arbeitszeit an
Schärfe gewonnen. Von zuhause, unsichtbar für die öffentliche
Wahrnehmung, arbeiteten Lehrkräfte intensiv daran, irgendeine
Form des Lernens auf Distanz zu installieren. Viele Kolleg*innen
berichten vom Druck, ständig erreichbar sein zu müssen, um die
neuen Regelungen vorzubereiten, Fragen von Eltern und Schüler*innen zu beantworten.
Vor diesem Hintergrund hat auch die Debatte der Arbeitszeiterfassung von Lehrkräften an Fahrt gewonnen. Wir wollten wissen,
wie unsere Mitglieder sich hier positionieren und haben gefragt,
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Schwerpunkt: Mitgliederbefragung

Neuerungen bekannt gab. Zudem war es äußerst frustrierend
und demotivierend, wenn erarbeitete Konzepte (Kommunikation, Digitales, Hygiene ...) nur für eine Woche erstellt worden
waren.«
(Zitat aus der Umfrage)

Schwerpunkt: Mitgliederbefragung

Zugleich sehen 40,24 % der Befragten ihre Schule schlecht bzw.
sehr schlecht auf eine erneute Phase des Fernunterrichts vorbereitet. Hier zeigt sich ganz klar: Viele der angestoßenen Maßnahmen kommen noch nicht in Schulen an. Nach wie vor fehlt es an
digitalen Endgeräten, WLAN, Kommunikationsplattformen. Mit
Hochdruck muss daran gearbeitet werden, dass die vom Bildungsministerium versprochenen Maßnahmen jetzt schnell in den Schulen ankommen und die Zeit für Fortbildung und Konzepterstellung
bereitsteht. Sonst nützt die beste Technik nichts.

»

Alle Kolleg*innen sind sehr bemüht. Die ganze Situation ist nur
belastend, da man nie weiß, wann vielleicht wieder ein Lockdown kommt. Es ist ein Damoklesschwert, das immer über
einem schwebt und nicht verschwindet. Das belastet sehr.«
(Zitat aus der Umfrage)

Arbeitsbedingungen im Corona-Regelbetrieb:
Wofür soll sich die GEW einsetzen?
Die momentane Belastung an den Schulen ist auf Dauer nicht
haltbar. Mit welchen Kernforderungen können die Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder spürbar verbessert werden? Wie
kann die Entlastung vor Ort spürbar werden? Welche Maßnahmen
empfinden unsere Mitglieder als echte Verbesserung ihrer aktuellen Situation?

Digitaler Fernunterricht wird vermutlich auch in naher Zukunft an den Schulen eine Rolle spielen. Vor dem Hintergrund
der steigenden Corona-Fallzahlen vergrößert sich auch die Anzahl
derjenigen Personen, die in Quarantäne unterrichten bzw. beschult werden müssen. Deshalb haben wir die Umfrage genutzt,
um herauszufinden, inwiefern sich unsere Kolleg*innen auf den
digitalen (Fern-)Unterricht persönlich besser vorbereitet fühlen
als im März 2020. 48,26 % der antwortenden Lehrkräfte, die an
unserer Umfrage teilgenommen haben, fühlen sich nicht besser
vorbereitet als im März. Wenn man bedenkt, dass im März alle
an Schule Beteiligten ins kalte Wasser geworfen wurden, ist diese
Zahl besorgniserregend.

Unsere Umfrage zeigt: die Schulen brauchen dringend mehr
Personal! Insbesondere der zeitliche Aufwand für Beaufsichtigung
und Vertretung ist enorm gestiegen. Fast 60 % der Teilnehmer*innen erachten es als besonders wichtig, hier für Entlastung zu sorgen. Fast ebenso viele Kolleg*innen sprechen sich für kleinere
Lerngruppen aus (56,07 %).

Wie können die Schüler*innen im weiteren Verlauf
der Pandemie gefördert werden?
Die Phase der Schulschließungen ist an den Schüler*innen nicht
spurlos vorbei gegangen. Viele von ihnen konnten zuhause kaum
lernen. Alle mussten jetzt wieder in der Schule ankommen und
sich mit dem Regelbetrieb vertraut machen. Aus Sicht unserer
Mitglieder funktioniert das am besten in kleineren Lerngruppen.
64,75 % sprechen sich hierfür als Maßnahme zur Förderung der
Schuler*innen aus. Auch die technische Ausstattung der Schüler*innen muss dringend verbessert werden, bewerten 60,74 %
der Befragten. Unter den meistgewählten drei Punkten findet sich
mit 33,30 % auch wieder, dass es im Regelbetrieb mehr Zeit bedarf
für individuelle Förderung der Schüler*innen und für die Stärkung
der Fähigkeit zum selbstständigen Lernen.
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In unserer freien Abfrage »Was soll die GEW im Hinblick auf die
Arbeitszeit fordern?« haben viele Kolleg*innen die Möglichkeit genutzt, uns ihre Forderungen mitzugeben. Die Forderung nach einer
Reduzierung der Pflichtstundenzahl, für die wir uns bereits vor der
Pandemie stark gemacht haben, ist umso mehr präsent.

»

Da das Durchsetzen der Hygienemaßnahmen und die Kontrolle
(Dokumentation) wie auch die Versorgung von daheimgebliebenen SuS so viel Zeit in Anspruch nimmt, muss die wöchentliche Arbeitszeit bzw. die Unterrichtsverpflichtung angepasst
werden.«
(Zitat aus der Umfrage)
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Mehr Arbeit,
weniger Zeit ...

Kommentare aus der
GEW-Mitgliederbefragung
zur Arbeitszeit von Lehrkräften
während der Corona-Pandemie
Zusammenstellung durch Susanne Melchior

Wie läuft der Corona-Regelbetrieb?

»Es muss auf vieles verzichtet werden, was das Schulleben
auszeichnet und Spaß macht: AGs, Kioskverkauf, Teilen
von Speisen, gemeinsame Feste (mit Eltern), Singen, Sport
nur eingeschränkt.«
»Gelernt wird statisch und vereinzelt bei starrer
Sitzordnung.«
»Es darf keine*r krank werden, schon eine Krankmeldung
reicht u.U., um den Betrieb extrem zu stören.«
»Es scheint alles auf gläsernen Füßen zu stehen. Viele
Routinen müssen neu erarbeitet werden. Als Angehöriger
einer Risikogruppe fühle ich mich oft so, als ob ich mich
freiwillig in Gefahr für mein Leben begeben muss.«
»Das Überwachen der Corona-Regeln empfinde ich als
Belastung. Außerdem hat man das Gefühl, viele
Maßnahmen sind halbherzig / nicht zu Ende gedacht.
Auch das Lüften ist nicht ausreichend möglich.«
»Schüler*innen der unteren Jahrgänge sind vollkommen
aus dem Schulmodus raus, da so lange kein regulärer
Unterricht stattgefunden hat. Das hat insbesondere
Auswirkungen auf das Sozialverhalten, körperliche
Auseinandersetzungen und Unterrichtsstörungen
(GemSmO).«
»Grundsätzlich kann man sagen, dass ohne unsere
Schulassistentin und Sozialarbeiterin der Betrieb nicht so
gut laufen würde.«
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Zusammenfasend lässt sich sagen: Es gab bei dieser Mitgliederbefragung einige erwartete Ergebnisse, aber auch Überraschendes: Die Ergebnisse helfen uns auf jeden Fall, klarer zu sehen und
Druck für die berechtigten Forderungen zur Verbesserung der
Arbeitssituation zu machen. Die hohe Teilnahmezahl erfreut uns
daher ganz besonders.

Forderungen zur Arbeitszeit?

»Wir brauchen Pausen! Wir haben keine Erholungspausen
mehr, da wir so viel und intensiv Aufsichten machen und
Kohorten abholen und bringen müssen.«
»Stärkere Berücksichtigung und Entlastung der Teilzeitkräfte. Teilzeitkräfte mit Hauptfächern waren um einiges
stärker belastet als Vollzeitkräfte mit Nebenfächern.«
»Aussetzung der Verlässlichkeit in kleinen Systemen mit
zu wenig Personal, damit zur normalen Arbeitszeit nicht
auch noch Vertretungsstunden hinzukommen.«
»Wenn Schüler*innen im Fernunterricht unterrichtet
werden müssen, sollten dazu auch Lehrer*innenstunden
zur Verfügung gestellt werden. Derzeit muss es parallel
laufen, dadurch leidet die Qualität beider Unterrichts
formen.«
»Eine Stundenreduzierung, um sich fortbilden zu können
und neue Konzepte und Materialien für das digitale
Lehren zu entwerfen.«
»Eigentlich das, was immer schon gefordert wurde:
Pflichtstunden runter, mehr Personal, Entlastung für
Klassenlehrer*innenaufgaben.«

Zusätzliche Belastungen?
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Schwerpunkt: Mitgliederbefragung

Viele Kommentare drehen sich zusätzlich um die Anerkennung
und Vergütung von Mehrarbeit. 58 % der an unserer Umfrage
teilnehmenden Lehrkräfte sind Klassenlehrkräfte, das spiegelt sich
auch an dieser Stelle wieder: Sie fordern eine deutliche Entlastung
für die Aufgaben der Klassenlehrkraft. Das belastende Nebenein
ander von Digitalem Fernunterricht und Präsenzunterricht muss
mit Zeit hinterlegt werden, damit hybride Varianten bei steigendem Infektionsgeschehen möglich sind. Zusätzlich wünschen sich
die Teilnehmer*innen mehr Zeit für Fortbildung.

Das Fass läuft über

Schwerpunkt: Mitgliederbefragung

Lehrkräfte brauchen Entlastung –
nicht nur, aber besonders während der Corona-Pandemie
von Astrid Henke

Welche Maßnahmen wurden und
werden seitens des Ministeriums
ergriffen?
Mit Schreiben vom 01.09.2020 hat die
Ministerin ein 7,5 Millionen-Paket als
»Personal-Offensive« für die Schulen veröffentlicht:
• Aufstockung des Vertretungsfonds um
4,45 Mio. Euro. Damit sollen zusätzliche
Vertretungslehrkräfte und Unterstützungskräfte zur Aufsichtsführung finanziert werden. Unterstützungskräfte sollen
nicht pädagogisch arbeiten, ihr Einsatz
soll an Lehrkräfte gebunden werden, die
digital von zu Hause im Rahmen des Fernunterrichts zugeschaltet sind. Im Umfang
von 520.000 Euro können Kolleg*innen
ihr Sabbatjahr rückabwickeln oder Teilzeitkräfte ihr Deputat aufstocken. Das
entspricht knapp 1,5 Lehrkräftewochenstunden für jede Schule, wenn diese Stunden gleichmäßig verteilt wären.
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• 50 Ausbildungsplätze werden für zusätzliche Quereinsteiger*innen bereit
gestellt.
• Für 45 Plätze eines Sozialen Jahres an
Gemeinschaftsschulen oder Gymnasien
stehen 460.000 Euro zur Verfügung.
• 2 Millionen Euro sind für pädagogische
Begleitung der Digitalisierung, für Konzeptentwicklung und schulinterne Qualifizierungsmaßnahmen vorgesehen.

Sind diese Maßnahmen
ausreichend? Bei weitem nicht!
Wenn Lehrkräfte in der Pandemie fünf
Stunden pro Woche mehr arbeiten als normal, dann entspricht das einer Erhöhung
der Arbeitszeit um ca. 12 %.
Die GEW fordert deshalb einen Sonder
etat für Corona-bedingten Mehraufwand
in den Schulen. Diese Mittel müssen für
Personal unabhängig von erkrankten oder
zu vertretenden Lehrkräften bereitgestellt
werden.

Personal nicht bereitsteht, dann sind die
Qualität und der Umfang des Unterrichts
nicht zu halten. Die Schulen können den
Corona-bedingten Mehraufwand nicht zusätzlich leisten.
Wenn nicht genügend Personal vorhanden ist, dann geht es nicht ohne die Kürzung der Verlässlichkeit an Grundschulen,
z.B. auf vier Zeitstunden für alle Klassenstufen oder die Kürzung der Unterrichtsstunden auf 35 Minuten.
Wenn Personal fehlt, dann wird auch die
Aussetzung und Kürzung der Kontingentstundentafel die Folge sein müssen. Das ist
aus bildungspolitischer und gesellschaftspolitischer Sicht schmerzlich, aber nur mit
mehr Personal vermeidbar.
Über diese Forderungen hinaus schlägt
die GEW vor, die Einrichtung zusätzlicher
bezahlter Praktika für Lehramtsstudierende zu ermöglichen.
Über 50 % der Teilnehmer*innen an der
Mitgliederbefragung sehen die Schule
schlecht oder sehr schlecht auf einen erneuten Fernunterricht vorbereitet. Fast
50 % der Lehrkräfte fühlen sich auch persönlich schlecht vorbereitet. Das ist mehr
als erschreckend.

Was ist aus unserer Sicht nötig?

Foto: Alexandra Koch / pixabay.com

Mit ihrer guten Beteiligung an der
GEW-Mitgliederbefragung setzen die
GEW-Mitglieder klare Akzente im Hinblick
auf ihre Arbeitssituation und die Lernbedingungen in den Schulen unter Pandemiebedingungen.
Fast 60 % der Lehrer*innen arbeiten
im Corona-Regelbetrieb mehr als vorher.
Mehr als jede/r fünfte arbeitet sogar über
fünf Stunden in der Woche mehr als vor der
Corona-Pandemie.
Folgerichtig steht die erste Forderung
seit längerem: Für die zusätzlichen Belastungen und Herausforderungen brauchen
die Schulen zusätzliches Personal und die
Lehrkräfte Entlastung. Mehr Personal wird
benötigt für den Corona-bedingten Mehraufwand u.a. für
• Beaufsichtigung und die Durchsetzung
der Hygienemaßnahmen,
• individuelle Förderung und kleinere
Lerngruppen,
• Entwicklung von Konzepten,
• zusätzliche Aufgaben der Kassenlehrkräfte.
Die GEW ist mit der Forderung nach
mehr Personal für den Unterricht unter
Pandemiebedingungen frühzeitig an die
Landesregierung herangetreten.

Wir brauchen zusätzliche Schulassistent*innen und Lehrkräfte. Wir brauchen
zusätzliche Mittel für individuelle Fördermaßnahmen. Die nicht ausgegebenen Mittel des Lernsommers müssen den Schulen
jetzt für Fördermaßnahmen umgehend zur
Verfügung gestellt werden. Wir brauchen
Entlastungen für Klassenlehrkräfte.
Für all diese Maßnahmen wird qualifiziertes Personal benötigt. Wenn dieses

Die digitale Ausstattung sowohl für
Schüler*innen als auch Lehrkräfte muss
schnell weiter vorangehen. Umfangreiche
Fortbildungen müssen auch während der
Unterrichtszeit angeboten und die Administration landesweit durch die Schulträger
umgesetzt werden. Die Schulen können
dies nicht zusätzlich leisten.
Wir brauchen kleinere Lerngruppen, um
pädagogisch besser arbeiten zu können.
Vieles bleibt aufgrund der Corona-Maßnahmen zurzeit auf der Strecke. Wir brauchen sie auch, um dem Pandemiegeschehen entgegen zu wirken.
Darüber hinaus wird die GEW die
Diskussion über eine systematische Arbeitszeiterfassung aufgreifen und ein
GEW-Modul entwickeln, um die Coronabedingte Mehrarbeit zu erfassen.
Denn eines hat die Mitgliederbefragung
gezeigt: Schulen und Lehrkräfte brauchen
Entlastung!
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Soziales Lernen neu ermöglichen –
Jugendherbergen in Corona-Zeiten
Interview: Matthias Heidn

Wie ist es Ihnen und den Jugendherbergen in diesem Corona-Jahr ergangen?
Auch bei uns im DJH sorgt Corona für
das wohl bewegendste Jahr in der 111jährigen Geschichte der Jugendherbergsidee. Alle unsere Jugendherbergen mussten von Mitte März bis Ende Mai schließen.
Eine Zeit, in der normalerweise »Klassenfahrten-Hochsaison« herrscht. Das Personal ging in Kurzarbeit, Saisonkräfte konnten
nicht beschäftigt werden und noch immer
haben wir tagtäglich mit der Abwicklung
von Stornierungen zu tun.

Uns ist bewusst, dass an den Schulen
Klassenfahrten bei der Vielzahl an Herausforderungen aktuell nicht zu den TopThemen gehören. Doch gerade nach den
letzten Monaten können Klassenfahrten auch eine wichtige Rolle spielen. Es
gilt, die vielen jungen Menschen in ihrer
emotionalen und sozialen Entwicklung zu
stärken. Dafür ist außerschulisches Lernen
unerlässlich. Deshalb finden wir es wichtig,
dass Klassenfahrten nicht einfach pauschal
verboten werden. Die Vorgaben sind von
Bundesland zu Bundesland bzw. von Schule

und Sorgen der Lehrkräfte und Eltern zu
nehmen – z.B. durch besondere Storno
regeln.
Welche zusätzlichen Angebote haben die
Jugendherbergen im Programm?
In diesen herausfordernden Zeiten können wir auch über Klassenfahren hinaus ein
kompetenter Partner vor Ort sein: Unsere
Räumlichkeiten eigenen sich z.B. zur Entzerrung von Unterricht oder für Seminare,
wir können Lernferien-Angebote mitgestalten, bei Abi-Vorbereitungen unterstützen oder, oder … Wir wollen etwas bewirken, heute wie vor über 100 Jahren – und
bitte auch für zukünftige Generationen.
Zum DJH-Landesverband Nordmark
e.V. gehören 45 Jugendherbergen in
Schleswig-Holstein, Hamburg und
Nordniedersachsen.
Tel.: 040 / 655 995 - 66
service-nordmark@jugendherberge.de

Stefan Wehrheim (Foto: DJH Nordmark)

Inzwischen sind die meisten Ihrer Jugendherbergen wieder geöffnet. Bedeutet das
das große Aufatmen?
Leider nicht. Es ist schön, wieder Gäste
begrüßen zu dürfen. Doch unsere stärksten Besuchergruppen, nämlich Klassen,
Sport-, Tagungs- und Musikgruppen führen
derzeit kaum Fahrten durch. Wir verzeichnen dort einen Jahresrückgang von fast 90
Prozent und rechnen mit einem Minusbetrag von über 6 Mio. €. Als gemeinnütziger
Verein fehlt uns leider jedes Polster für so
eine Krise. Wir hoffen aber weiterhin auf
Unterstützung und suchen aktiv nach Lösungen und neuen Wegen.
Wie sind Klassenfahrten und Corona
überhaupt miteinander vereinbar?
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zu Schule sehr unterschiedlich, das macht
die Planungen für alle Beteiligten nicht
leichter. Inzwischen haben jedoch die ersten Fahrten – ohne Vorfälle – bei uns stattgefunden. Das stimmt uns optimistisch.
Wie sind die Jugendherbergen auf Klassenfahrten vorbereitet?
Gemeinsam mit unseren Herbergsteams
und Partnern haben wir unsere Hygienekonzepte weiterentwickelt und auch speziell für Klassenfahrten angepasst. Sämtliche
Abläufe in unseren Jugendherbergen wurden so umgestaltet, dass sie so kontaktarm
wie möglich ablaufen. Wir wollen, dass die
Reisenden trotz Corona eine tolle Zeit haben. Zugleich versuchen wir, das Drumherum so risikolos wie möglich zu gestalten

Verkürzte, flexible Stornierungsfristen
Diese Jugendherbergen ermöglichen
bis 31.12.2021 eine kostenlose Stornierung bis vier Wochen vor Anreise.
Corona-bedingt kann der Aufenthalt
sogar bis zum Anreisetag kostenfrei
storniert werden. Nähere Infos:
nordmark.jugendherberge.de/agb/
Corona-Hygienekonzept
Alle Jugendherbergen im Norden setzen ihr neues Corona-Hygienekonzept
um. Nähere Infos: nordmark.
jugendherberge.de/klassenfahrten
Besonderes Angebot
Die Jugendherbergen im Norden bieten »Nordisch by nature«, eine Klassenfahrt mit erlebnispädagogischem
Teamtraining, an: 3 Tage für 99 Euro
oder 5 Tage für 179 Euro pro Person.
Das Sonderangebot gilt für Klassenreisen bis zum 31.03.2021.
Details: nordmark.jugendherberge.de/
klassendeal/
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Corona-Pandemie

Interview mit Stefan Wehrheim, dem neuen Geschäftsführer der Jugendherbergen
im DJH-Landesverband Nordmark e.V.

Abschlussfeiern in Corona-Zeiten
von Heike Brunkert

Corona-Pandemie

Kreative und umsetzbare Lösungen für
alle möglichen Situationen in der Schule
waren seit März, aber besonders seit der
stufenweisen Wiedereröffnung der Schulen nach den Osterferien an allen Schulen gefragt. Und auch die Gestaltung der
Abschlussfeiern am Ende des Schuljahres
erforderte individuelle und phantasievolle
Lösungen. Wo, wie und mit wem können
wir feiern? Für wie viele Menschen reicht
der Platz? Kann es ein Rahmenprogramm
geben? Was müssen wir sonst noch alles
bedenken? Fragen über Fragen, die es zu
klären galt.

Platz war bei zwei Schulstandorten bei
uns nicht das Problem. Für mich war es
aber eine schwere Entscheidung, ESA- und
MSA-Feiern zu trennen, hatten wir doch
bisher auf die gemeinschaftlichen Feiern
immer viel Wert gelegt. Doch wie in vielen Schulen klappte die Entlassung nur
klassenweise.
Für die Schülerinnen und Schüler waren
zum einen der Verzicht auf viele sonst übliche Gäste, aber besonders natürlich die
Absage der Abschlussfeste mit Buffet und
Tanz ein schwerer, aber nicht vermeidbarer

Foto: pixabay.com / CC0

Schritt. Nachdem sich dann aber alle notgedrungen auf die veränderten Rahmenbedingungen eingestellt hatten, waren die
Feiern letztlich doch sehr stimmungsvoll
und schön. Aula bzw. Sporthalle waren
festlich geschmückt und einzelne Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte trugen
zum festlichen Rahmen bei. Gerade die
kleinere Zahl der Gäste und der dadurch
intimere Rahmen sorgten für Besinnung
auf das Eigentliche: die Schülerinnen und
Schüler und ihre erzielten Erfolge.
Nach vielen Jahren Schulleitungstätigkeit
mit – bedingt durch die beiden Standorte –
bisher 29 Entlassungsfeiern und ebenso
vielen Abschlussbällen bedaure auch ich
die Absage der Feste in diesem Jahr und
persönlich besonders den Verzicht auf den
Händedruck zur Gratulation. In Erinnerung
– und nicht nur in negativer – werden diese
Abschlussfeiern aber wohl trotzdem allen
Beteiligten bleiben.
Heike Brunkert ist Schulleiterin der
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule in Hanerau-Hademarschen und
Todenbüttel und Vorsitzende der GEWFachgruppe Gemeinschaftsschulen.

WIR gewinnt gegen kontra-soziales Virus
von Blanka Knudsen
Am letzten Schultag vor den Sommerferien musste ich von meiner 4a Abschied
nehmen. Die sonst durch Mitschüler*innen gestalteten Abschiedsfeiern für unsere vierten Klassen wurden Coronabedingt umorganisiert. Ungewöhnliche
Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
Da meine Klasse persönlich betroffen
war, lag mir besonders viel daran, einen
unvergesslichen Abschied zu gestalten.
Meine zwei Kolleginnen und ich trafen uns
und bemalten Bettlaken mit guten Wünschen und lieben Abschiedsworten. Der
Flur wurde festlich geschmückt. Der Musiklehrer wurde in unsere Pläne eingeweiht,
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das ausgesuchte Abschiedslied »Was für
eine geile Zeit« (von Zucker) für alle hörbar
beim Verlassen des Schulgebäudes unserer
»Absolventen« abzuspielen.
Die Eltern, welche sonst aufgrund des
Platzproblems im Forum nie teilnehmen
konnten, durften auf Abstand ihre Kinder
überraschen und sie vor den Schultoren
mit lautem Getöse (ohne Gesang), Konfettibomben (die Hausmeister nahmen es mit
Humor) und Tröten empfangen.
Wir, die Schüler*innen und Klassenlehrerinnen der 4a, 4b und 4c gingen genau den
Weg gemeinsam, den wir nunmehr vier
Jahre lang als unseren Weg in die Klasse

kannten. Die letzte Stunde wurde viel
gelacht und über die vergangene Zeit gesprochen. Der letzte Gang (aus dem Schul
gebäude) wurde zu einer emotionalen,
tränenreichen Achterbahnfahrt, welche
allen unvergessen bleibt. Im Nachhinein
kamen alle Beteiligten zu dem Schluss,
dass dies eine sehr viel persönlichere Art
der Verabschiedung war als vorherige.
Im Netz habe ich viele Berichte ähnlicher,
unvergesslicher Abschlussfeierlichkeiten
gefunden. Wie schön, dass es so viele kreative Lehrer*innen in Schleswig-Holstein
gibt, die zum Wohle ihrer Schüler*innen,
sich nicht von einem kontra-sozialen Virus
aufhalten lassen.
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Die Jugend stellt sich neu auf – und vor
Liebe GEWerkschafter*innen,

Berufe einsetzen möchte. Außerdem halte
ich es für wichtig, dass auch junge Menschen sich in gesellschaftliche und politische Geschehnisse einbringen.

Ende September haben die Junge GEW und
die GEW Studis aus Schleswig-Holstein sich
getroffen, um ein neues Sprecher*innenTeam zu wählen. Außerdem haben wir uns
Themen überlegt, die wir dieses Jahr gemeinsam anpacken wollen. Wir sind die Zukunft dieser GEWerkschaft und wollen sie
gemeinsam mit euch allen gestalten. Auf
gute Zusammenarbeit!
Solidarische Grüße
die Sprecher*innen-Teams
der Jungen GEW und der GEW Studis

Arne Popp (Foto: privat)

Jahr vertrete ich bereits zusammen mit
Oleg die Junge GEW im Geschäftsführenden Landesvorstand der GEW.
Neben einigen anderen Ehrenämtern,
wie in der DGB-Jugend und im Landes
jugendring, gehe ich regelmäßig in die
Boulderhalle oder verbringe Zeit mit einem
spannenden Buch auf dem Sofa. Zur ehrenamtlichen Arbeit in der Gewerkschaft motiviert es mich immer wieder, die prekäre
Situation besonders von Studierenden und
jungen Menschen zu verbessern.
Franzi Hense (Foto: privat)

Ich bin Franzi Hense und seit etwa drei
Jahren im Sprecher*innen-Team der Jungen GEW Schleswig-Holstein aktiv. Ich bin
29 Jahre alt und arbeite als Sonderschullehrkraft in Elmshorn. Das Thema Inklusion
liegt mir als Sonderschullehrkraft sehr am
Herzen und ich setze mich in der GEW für
bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte und ein gut ausgestattetes Schul
umfeld für die Kinder ein.
Ich bin in der Jungen GEW aktiv, weil
junge Menschen in Politik und Gesellschaft
leider viel zu selten ernst genommen werden. Gleichzeitig sind viel zu wenig junge
Menschen in Gewerkschaften Mitglied.
Daher engagiere ich mich dafür, die GEW
für junge Mitglieder wieder attraktiv zu
machen.
Ich bin Arne Popp und bin mit den
Fächern Geographie und WiPo Lehramtsstudent an der CAU Kiel. Ich bin 25 Jahre alt
und seit diesem Jahr neu im Sprecher*innen-Team der Jungen GEW. Seit letztem
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Lea Benecke (Foto: privat)

Mein Name ist Lea, ich bin 25 Jahre alt
und studiere Pädagogik und Europäische
Ethnologie / Volkskunde. In meiner Freizeit gehe ich zum CrossFit oder lese. Vor
meinem Studium habe ich eine Ausbildung
absolviert und war in meinem Betrieb als
JAV-Vorsitzende und Betriebsrätin tätig.
Mir wurde früh bewusst, dass Mitbestimmung für mich auch »Freiheit« bedeutet.
Arbeitnehmende, die tagtäglich zu Arbeit
gehen, sollen mitentscheiden dürfen, unter welchen Bedingungen sie arbeiten wollen. Um hier Interessen umzusetzen und
mich für Gleichberechtigung und Antirassismus einzusetzen, engagiere ich mich
nun im Junge GEW-Sprecher*innen Team

Kira Kirchniawy (Foto: privat)

Ich bin Kira Kirchniawy und studiere an
der CAU Kiel Pädagogik und Philosophie.
Ich bin 24 Jahre alt und habe vor meinem
Studium schon die Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Seit diesem Jahr bin ich im
Sprecher*innen-Team der Jungen GEW
Schleswig-Holstein.
Nach meiner 6-jährigen Berufserfahrung
möchte ich nun in der Jungen GEW aktiv
werden, weil ich mich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für soziale

Ann-Kathrin Hoffmann (Foto: privat)

Ich heiße Ann-Kathrin, bin 25 Jahre alt
und studiere Wirtschaft / Politik und Geschichte an der Europa-Universität Flensburg. Vorher habe ich bereits in Berlin

11

Aus der GEW-Arbeit

Zusammenstellung von Franziska Hense

Aus der GEW-Arbeit

einen Bachelor absolviert. Seit meinem
2. Semester dort habe ich (bis heute) als
Hilfskraft an der Uni gearbeitet und durfte
erfahren, was es heißt, einen Tarifvertrag
zu haben (TVStud) und was es nun bedeutet, ohne zu arbeiten. Seine eigenen
Arbeitsrechte zu kennen und sie gegenüber Chef*in oder Kolleg*innen durchsetzen zu können, ist wichtig: Man muss sich
nicht alles gefallen lassen, nur weil man
jung oder irgendwo neu ist. Andere zu
informieren und zur Mitbestimmung und
Interessensdurchsetzung anzuregen ist
mein Antrieb, seit 2019 im Landesausschuss der Studentinnen und Studenten
(LASS) mitzuarbeiten.
Ich bin Oleg, 31 Jahre alt und arbeite
aktuell im Bereich der Jugendhilfe, davor habe ich an der Christian-AlbrechtsUniversität in Kiel studiert. Während dieser
Zeit habe ich viele Erfahrungen im Ehrenamt und in der politischen Arbeit gemacht.
Der GEW bin ich 2012 beigetreten, weil

Oleg Gussew (Foto: privat)

Ich bin Lukas, 29 Jahre alt, und ich habe
in Kiel Geschichte, Deutsch und Latein
studiert. Da ich sowohl an der CAU als
Hilfskraft und Lehrbeauftragter gearbeitet
habe sowie als Vertretungslehrer an verschiedenen Schulen in Schleswig-Holstein,
kenne ich die Problematik prekärer Beschäftigungsverhältnisse in Wissenschaft
und Schule aus erster Hand. Dies war für
mich der Antrieb, mit einigen anderen
Aktiven eine GEW-Hochschulgruppe an
der CAU zu gründen und mich im LASSSprecher*innen-Team einzubringen.
Lukas Alsmeier (Foto: privat)

mir Bildungspolitik am Herzen liegt und
ohne eine starke Interessenvertretung das
Durchsetzen berechtigter Forderungen
unmöglich ist. Ebenfalls bin ich seit 2017
für die Junge GEW im Geschäftsführenden Landesvorstand der GEW SchleswigHolstein.

GEW Heide und Museumsinsel Lüttenheid / Kultur präsentieren:

Alles Fleisch –
Theaterstück über die große Solidarität

Die Berliner Compagnie gastiert mit ihrem brandaktuellen Stück im Heider Stadttheater
von Hans-Joachim Flicek
Mit ihrem neuesten (und letzten) Stück
gibt die Berliner Compagnie ihr 6. Gastspiel
in Heide. Auf Einladung der Museumsinsel
Lüttenheid / Kultur und der GEW Heide tritt
das Ensemble mit einem auf Corona-Tauglichkeit konzipierten Stück auf, in dem es
um das Elend der Massentierhaltung geht.
Die Ausgangssituation: Innerhalb der
Familie Schwarte prallen die Widersprüche aufeinander. Da ist zum einen Philipp,
Chef eines Fleischkonzerns, zum anderen
sein Bruder, der Amtstierarzt, der zwischen
allen Stühlen sitzt. Dessen Frau Marianne
engagiert sich im Weltladen für den globalen Süden, die gemeinsame Tochter Lisa ist
eine glühende Tierrechtlerin. Ihre Freundin
Hanna, eine Linke, prangert die Arbeitsverhältnisse im Schwarte-Konzern an und versucht, sich als Journalistin in der Lokalzeitung der kleinen Stadt zu behaupten.
Das Stück ist nicht nur künstlerisch ein
spannendes Unterfangen. Es stellt unbe-
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Foto: Berliner Compagnie

queme Fragen: Wie wirkt sich die Massentierhaltung aus – auf unsere Umwelt, auf
den globalen Süden? Welche Interessen,
welche Verstrickungen und Vorteilsnahmen stehen einer Veränderung der bestehenden Verhältnisse entgegen? Und letztlich: Was kommt bei uns auf den Tisch? Im
Mikrokosmos einer deutschen Kleinstadt
geht das Stück diesen Fragen nach.

Mit »Alles Fleisch«, der 31. Produktion,
verabschiedet sich das Ensemble, das
1981 von Künstlerinnen aus verschiedenen
Theatern gegründet wurde, von der Bühne.
In einer Satzung darauf verpflichtet, mit
ihrem Theater »dem Erhalt des Friedens,
der Völkerverständigung sowie sozialer
Gerechtigkeit, insbesondere im Hinblick
auf die Dritte Welt« zu dienen, hat sich die
Berliner Compagnie überall in Deutschland
und im benachbarten Ausland bei ihren
Gastspielen einen treuen Freundeskreis
erworben, so auch in Heide.
Montag, 16. November 2020, 19 Uhr
(Einlass: 18 Uhr)
Stadttheater Heide, Rosenstr. 17
Eintritt 12 Euro; ermäßigt: 8 Euro
Vorverkauf: Tourist-Info Heide, Markt 37,
Tel. 0481 2122160
Vor der Vorstellung sind Veranstalter
und Unterstützer-Gruppen im Foyer des
Stadttheaters mit Info-Tischen präsent.
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Große Lücken im Land bei der Digitalisierung
von Klaus Saß

Schnell wurde deutlich, dass Helge
Thomsen seine Vorstellungen gegen alle
Widerstände nach und nach durchsetzen
konnte. Seit dem Jahr 2008 wird im Rahmen der Schulentwicklung dafür gesorgt,
dass neben den technischen Voraussetzungen sowie der Anschaffung von Geräten die
Fortbildung aller vor Ort die wesentliche
Säule für den Erfolg ist. Motto: »Digitalisierung als Werkzeug, um das individuelle
Lernen zu unterstützen«. Mittlerweile
ist Helge Thomsen mit seinem Kollegium
Vorzeigeschule geworden.

Besonders in der
Corona-Zeit erwies
sich das Schulkonzept als eines der
fortschrittlichsten im
Land. Die Einrichtung
ist nicht nur über die
Grenzen des Kreises Dithmarschen
bekannt. Es bestehen auch Kontakte
zu fortschrittlichen
Schulen in anderen
Bundesländern.

Foto: Shutterstock / GEW

Fazit: Es wurde
sehr deutlich, dass
wohl eine überwältigende Zahl der Schulen unvorbereitet auf den Lockdown gewesen ist und wieviel Anstrengungen es noch
bedarf, um auf einen zufriedenstellenden
Stand zu gelangen, der den Erfordernissen

Aus der GEW-Arbeit

Auf der diesjährigen Klausurtagung
des Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde war das Thema Digitalisierung ein
Schwerpunkt unserer Veranstaltung. Zu
diesem Komplex hatte der KV den kompetenten und sehr sachkundigen Schulleiter der Grund- und Gemeinschaftsschule
St. Michaelisdonn, Helge Thomsen, ein
geladen.

für die Zukunft der Schüler*innen gerecht
wird. Helge Thomsen hat gezeigt, wie weit
seine Schule schon über alle Hindernisse
hinweggekommen ist.

Digitale Schulungen für Personalräte
von Christiane Petersen
Für das Jahr 2020 bietet die GEW
Schleswig-Holstein kostenlose digitale
Schulungen für Personalräte aller Schul
arten und Ebenen an. Die Termine für diese
ca. dreistündigen Veranstaltungen, die

Anmeldungsmodalitäten und die jewei
ligen Schwerpunktthemen finden sich auch
auf der Homepage der GEW-SH:
www.gew-sh.de/personalrat/events/list/

Datum

Uhrzeit

Modul

Schulungsleiter*in

Mi, 11.11.2020

11:00 - 14:00 Wie mache ich:
Dienstvereinbarungen?

Christiane Petersen

Mi, 11.11.2020

15:00 - 18:00 Wie mache ich:
Dienstvereinbarungen?

Tamara Reichmann
Niemann

Do, 12.11.2020 11:00 - 14:00 Wie mach ich:
Initiativanträge?

Tamara Reichmann
Niemann

Do, 12.11.2020 15:00 - 18:00 Mitbestimmungsrechte der PR Katja Coordes
bei Digitalisierungsvorhaben
Fr, 13.11.2020

11:00 - 14:00 Aufgaben der PR bei der
Einstellung nach TV-L

Gudrun Harries

Do, 19.11.2020 11:00 - 14:00 Aufgaben der PR bei Arbeitsund Gesundheitsschutz sowie
Infektionsschutz

Christian Steenbuck

Do, 26.11.2020 15:00 - 18:00 Aufgaben der PR bei Arbeitsund Gesundheitsschutz sowie
Infektionsschutz

Christian Steenbuck
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Die nächsten Termine und Themen finden sich in unten links stehender Tabelle.
Darüber hinaus bietet die GEW regional
Präsenzschulungen an. Auch diese Termine
werden auf der Homepage veröffentlicht.
Ein Blick auf die Homepage lohnt sich also
immer.

Schulung für Personalräte
aller Schularten im
Herzogtum-Lauenburg
Wann? Di, 24.11.2020,
09.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Wo?
Breitenfelde
Die Anmeldung erfolgt bei Ferdinand
Schütt: ferdinand.schuett@posteo.de
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PbOn – personenbezogene Ausschreibungen
von Stefanie Faak

Aus der Personalratsarbeit

Warum kann die (Plan-)Stelle nicht so
ausgeschrieben werden, dass sich unsere
langjährige Kollegin / unser langjähriger
Kollege, die / der den befristeten Vertrag
hat, passend bewerben kann? Es wäre
doch toll, die Kollegin / den Kollegen halten
zu können, sie / er kennt doch bereits die
Schule, die Schüler*innen, das Kollegium.
Vor dieser und anderen Fragen stehen
Personalräte vor Ort immer wieder, wenn
es um die Mitbestimmung von Ausschreibungstexten geht.

aus (ich beziehe mich bei dem Beispiel
ebenfalls auf den im Handbuch genannten Fall). Hier zeigt sich der Unterschied
zwischen harten und weichen Kriterien.
Knüpft eine zusätzliche Anforderung an ein
ausgeschriebenes Fach an, ist es möglich,

Wie damit umzugehen ist, ergibt sich
aus dem Grundgesetz. In Artikel 33 Absatz
(2) steht: »Jeder Deutsche hat nach seiner
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen
Amte.« Dieser Artikel legt die rechtliche
Grundlage für die Ausschreibungstexte,
wir sind an sie gebunden.
In der Ausschreibung bei PbOn (Online
Stellenmarkt Schule) können im Anforderungsprofil daher nur Kriterien aufgeführt
werden, die der Eignung, Befähigung und
Leistung entsprechen. Diese Kriterien werden auch als »harte Kriterien« bezeichnet,
da sie dazu führen können, dass nicht alle
Bewerber*innen zugelassen werden. Präzisiert wird dies im »Handbuch zum Umgang Foto: GEW SH
mit Stellenbesetzungsverfahren im Online
Markt Schule« (2015). Dieses müsste in je- diese ins Anforderungsprofil aufzunehder Schule vorhanden und dem Personal- men. Ist das Fach Sport ausgeschrieben,
rat zugänglich sein. Eine Veröffentlichung wird inzwischen im Anforderungsprofil die
im Internet gibt es dazu nicht. Im Handbuch Schwimmlehrbefähigung (oder deren Erheißt es: »Die zusätzlich zu den Fächern hier werb) als hartes Kriterium aufgenommen.
formulierten Anforderungen müssen aller- Werden Stellen personenbezogen ausgedings objektiv mit der Stelle verbunden schrieben, indem nicht direkt mit der Stelle
sein.« Dies schließt eine Fächerkombina- verbundene Anforderungen gestellt wertion Biologie und Mathematik, mit der An- den, ist dies damit nicht gesetzeskonform.
GEW 10-2020-Klassenfahrt gerettet_120x50 27.08.20 18:57 Seite 1
forderung eines Chorleiterscheins (eher) Eine Klage abgelehnter Bewerber*innen

Klassenfahrt 2021? Aber sicher!
Klassenfahrt gerettet!
Einzigartiges Corona Schutz- und Sicherheitspaket –
nur bei schulfahrt.de!

Anzeige

Jetzt Angebot mit allen Infos online oder per
Telefon anfordern!
Die besten Reiseziele für Schulen ohne Risiko
buchen und mit uns sicher reisen!
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Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde

Tel.: 0 35 04/64 33-0
info@schulfahrt.de

Alle aktuellen Reisen auf www.

schulfahrt.de

wäre vermutlich erfolgreich. Neben den
harten Kriterien kann es sinnvoll sein, bei
PbOn unter »Besondere Hinweise« weitere
Kriterien zu nennen. Diese Kriterien werden dann als »weiche Kriterien« bezeichnet und können im Gegensatz zu den harten Kriterien nicht zu einem Ausschluss von
Bewerber*innen führen. An dieser Stelle
ist es aber möglich, den Bedarf der Schule
zu konkretisieren.
Verdeutlicht wird dies ebenfalls im Beamtenstatusgesetz, in dem die Kriterien
zur Ernennung von Beamt*innen in § 9
genannt werden: »Ernennungen sind nach
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft,
Behinderung, Religion oder Weltanschauung, politische Anschauungen, Herkunft,
Beziehungen oder sexuelle Identität vorzunehmen.« Dies wird ebenfalls im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz so aufgeführt. Die rechtlichen Grundlagen geben
damit eine personenbezogene Ausschreibung nicht her.
Ausschreibungen offener Stellen sind
mitbestimmungspflichtig. Die geplante
Ausschreibung ist dem Personalrat der
Schule unter Angabe der Laufbahn, der
Fächerkombination und der harten bzw.
weichen Kriterien zur Mitbestimmung
vorzulegen. Hier ist der Personalrat auf
die Weitergabe des Textes durch die Dienstellenleitung angewiesen, da bisher noch
kein Zugang für den Personalrat bei PbOn
eingerichtet ist. Eine nachträgliche Prüfung
ist natürlich immer über die Internetseite
möglich, entspricht aber im Verfahren
nicht dem Mitbestimmungsgesetz. Auf der
Seite serviceportal.schleswig-holstein.de/
Verwaltungsportal/FVP/FV/MBK/pbOnSH/
Startpage.aspx?sid=14 sind auch Hinweise
zum Einstellungs- und Bewerbungsverfahren »Online-Stellenmarkt Schule« und zum
Erstellen der Bewerbung zu finden.
Auch wenn es an Schulen und für einzelne Kolleg*innen im ersten Moment
wünschenswert wäre, anders ausschreiben zu können, so ist es doch sachlich betrachtet richtig, der Diskriminierung keinen
Vorschub zu leisten und die Chancengleichheit zu wahren.
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Welche Pläne hat die Landesregierung für die berufsbildenden Schulen?
Grundlage dieser Informationen ist der
»Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Mitbestimmungsgesetzes SchleswigHolstein« (Drucksache 19/2380) vom
01.09.2020, der zurzeit im Landtag beraten wird.

Maßgebend ist die Anzahl der Wahlberechtigten am Tage des Erlasses des
Wahlausschreibens: bei 3.001 bis 5.000
Wahlberechtigten besteht der PR aus neun
Mitgliedern; bei 5.001 oder mehr Wahl
berechtigten sind es 11 Mitglieder.

Warum wird das
Mitbestimmungsgesetz (MBG)
überhaupt geändert?

Wie viel Freistellung erhalten die
neuen Personalratsmitglieder?

Die Änderung wird notwendig durch die
Gründung des Schleswig-Holsteinischen
Instituts für Berufliche Bildung (SHIBB).
Die Personalverantwortung und -verwaltung der Lehrkräfte an den Berufsbildenden Schulen wird in Zukunft auf das SHIBB
übertragen. Aus diesem Grund muss auch
die Mitbestimmung der neuen Organisation angepasst werden.

Die Freistellung der Personalräte ist im
§ 36 MBG geregelt. Generell richtet sich
auch der Anspruch auf Freistellung nach
der Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten. Danach sind bei ...

PR-Ebenen vermutlich reduzieren wird.
Hier wird die GEW um eine gute Freistellungsregelung kämpfen, damit die Handlungsfähigkeit erhalten bleibt und die Personalratsarbeit auf Augenhöhe stattfindet.

Ab wann gilt das neue MBG?
Das SHIBB wird zum 1. Januar 2021 gegründet. Unmittelbar im Anschluss werden
die Personalvertretungen gebildet und
hierfür Personalratswahlen durchgeführt.
Für den Übergang und bis zur Wahl der
neuen Personalräte ist in § 94a MBG ge-

Foto: Kay Herschelmann / skyfish.com

Wie sieht die Personalvertretung
am SHIBB aus?
Es wird kompliziert – so viel vorweg.
Am SHIBB selbst wird ...
• je ein Personalrat für die hauptamtlichen Studienleiter*innen (ÖPR Studienleiter*innen) und die übrigen haupt
beruflich dort tätigen Beschäftigten
(ÖPR Verwaltung) gebildet;
• daneben wird es eine Stufenvertretung
für die an den Berufsbildenden Schulen
beschäftigten Lehrkräfte geben – eine
Art »Personalrat am Schulamt« SHIBB.
Zusätzlich wird beim Wirtschaftsministerium (als übergeordnete oberste Landesbehörde des SHIBB) ...
• ein Hauptpersonalrat der Lehrkräfte
HPR(L)
• und ein Hauptpersonalrat für die Beschäftigten der Landesbehörde HPR(V)
gebildet.

Wie viele Mitglieder haben die
verschiedenen Personalräte
an SHIBB und
Wirtschaftsministerium?
Die Anzahl der Personalratsmitglieder
richtet sich nach der Beschäftigtenzahl.
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• 200 bis 500 Beschäftigten ein Mitglied,
• 501 bis 1.000 Beschäftigten zwei Mit
glieder,
• 1.001 bis 2.000 Beschäftigten drei Mitglieder und
• bei je weiteren angefangenen 1.000
Beschäftigten ein weiteres Mitglied
freizustellen.
Vorgesehen ist allerdings, dass die
Freistellung in einer gesonderten Verordnung ähnlich der bisher für den Schul
bereich geltenden geregelt wird, wodurch
sich die Freistellung für die einzelnen

regelt, dass die bisher für die Berufsbildenden Schulen im HPR(L) befindlichen
Kolleg*innen einen Übergangspersonalrat
am SHIBB und im Wirtschaftsministerium
bilden.

Was wird nicht geändert?
Unverändert bleiben die Regelungen auf
der örtlichen Ebene. Hier sind auch keine
Neuwahlen erforderlich. Die bisherigen
örtlichen Personalräte an den Berufs
bildenden Schulen bleiben wie sie sind.
GEW
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Aus der Personalratsarbeit

SHIBB erfordert Änderung des
Mitbestimmungsgesetzes

Grundschulresolution zum Corona-Regelbetrieb
von Birgit Mills

Die Verlässlichkeit kann z.Zt. nur unter
großen Schwierigkeiten aufrechterhalten
werden. Aus diesem Grund muss es bei
Ausfall von mehreren Kolleg*innen möglich sein, für einzelne Klassen die Verlässlichkeit auszusetzen. Schülerinnen und
Schüler, die zu Hause nicht betreut werden
können, werden auf andere Gruppen ihrer Kohorte aufgeteilt. Diese Entscheidung
wird vertrauensvoll an die Schulleitungen
abgegeben. Mitbestimmungsrechte des
Personalrats sind einzuhalten.

Wir fordern:
• Aufhebung der Verlässlichkeit in Verantwortung der Schulleitungen, wenn keine
Vertretungsreserve mehr zur Verfügung
steht.
• zusätzliches, qualifiziertes Personal,
um Förderung zu ermöglichen und guten Vertretungsunterricht gestalten zu
können.
• Reduzierung der Pflichtstundenzahl für
Grundschullehrkräfte.
• Entlastungsstunden für Klassenlehrer*innen.

Und eigentlich selbstverständlich,
aber z.Zt. immer häufiger
missachtet:
• Einhaltung des Teilzeiterlasses,
• Anordnung von Mehrarbeit unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben,
• Einhaltung des Mitbestimmungsgesetzes.

Begründung
Die Vertretungskonzepte der Grundschulen basieren oftmals darauf, dass
Klassen auf die anderen Klassen der
Schule aufgeteilt werden, wenn durch
den Ausfall mehrerer Lehrkräfte keine
Vertretungsreserve mehr vorhanden ist.
Eine weitere Möglichkeit war die Parallel
beaufsichtigung einer Klasse durch die
Lehrkraft in der Nachbarklasse oder es
wurden mehrere Klassen in die Turnhalle
geschickt.
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Alle diese Möglichkeiten sind durch
die Corona-Hygieneregeln stark eingeschränkt. Durch Kohortenbildung ist eine
Verteilung nur noch auf wenige Klassen
möglich. Das würde dazu führen, dass
große Schülergruppen zu anderen Klassen
dazukämen, die Räume würden stark überfüllt sein. In den meisten Schulen gibt es
dafür nicht genügend Tische und Stühle.
Im kurzfristigen Vertretungsfall Tische und
Stühle zu transportieren, ist nicht möglich.
Übervolle Klassenräume führen zu noch
geringeren Abständen.

Foto: pixabay.com / CC0

Aus der Personalratsarbeit

Die Personalräte der Flensburger
Grundschulen haben auf den Personalrätekonferenzen am 23.9. und 30.9.2020
folgende Resolution beschlossen:

Durch versetzte Anfangs- und Endzeiten ist der kohortenübergreifende Vertretungseinsatz von Lehrkräften praktisch
unmöglich.
Das Herbst-Winterhalbjahr ist erfahrungsgemäß immer die Zeit der meisten
Erkrankungen. Auch ohne die CoronaPandemie führte das auch vorher schon zu
Schwierigkeiten für alle Klassen, die Verlässlichkeit sicherzustellen.
Lehrkräfte mit unklaren Symptomen, die
evtl. auf Covid 19 hindeuten, werden bis
zur Bestätigung eines negativen Tests nicht
einsetzbar sein.
Im Planstellenerlass werden den Grundschulen Stunden für Verlässlichkeit sowie
für Prävention in der Eingangsstufe und
Inklusion zugewiesen. Die Stunden für
die Verlässlichkeit sind trotz Aufstockung
immer noch nicht auskömmlich. Trotz geringerer Schüler*innen- und Klassenzahlen fehlen immer noch ca. 200 Planstellen
landesweit.
Die Planstellenzuweisung für Verlässlichkeit ist nicht in dem ausgewiesenen Maße

einsetzbar. Vollzeitkräfte unterrichten
28 Stunden, in der Grundschule sind nur 26
für die Verlässlichkeit einsetzbar. Pro Vollzeitkraft müssen zwei Stunden für Unterricht außerhalb der Verlässlichkeit eingesetzt werden. In Schulen mit vielen Vollzeitkräften führt das dazu, dass die 5. Stunde
eine überproportional hohe Vertretungsreserve aufweist, in den Stunden, in denen
alle Klassen da sind, aber nur wenige. Beispiel: Schule mit 10 Klassen, Vertretungs
reserve für 200 Stunden beträgt 13 Stunden, für die 25 Stunden, in denen nur die
3. und 4. Klassen da sind, beträgt sie
11 Stunden.
In einer ohnehin angespannten Personalsituation, verschärft durch die CoronaPandemie, nehmen die Schulen aus
purer Not die Stunden für Prävention
und Inklusion, die eigentlich zur Förderung von Schüler*innen gedacht sind,
zu Vertretungszwecken. In besonders
kritischen Situationen werden Grundschullehrer*innen aus dem Unterricht
abgezogen und die Sonderschullehrer*innen übernehmen die ganze Klasse.
DaZ-Schüler*innen werden nicht in die
Teilintegration geschickt, um die Anzahl
der aufzuteilenden Schüler*innen kleinzuhalten. Das führt dazu, dass gerade die
Schüler*innen, die durch den Lockdown
im Frühjahr jetzt dringend gefördert
werden müssten, genau diese Förderung
nicht bekommen.
Für die Kolleg*innen bedeutet das, dass
sie bei kurzfristigen Erkrankungen häufiger als früher unvorbereitet in Klassen
müssen. Das ist sehr belastend. Die Unterrichtsqualität leidet sehr stark unter
dieser Situation. Schüler*innen mit sozialemotionalem Förderbedarf bekommen
nicht genügend Unterstützung und Zuwendung. Die weitaus meisten Lehrkräfte
sind bemüht, Lücken des Shutdowns aufzuarbeiten und Kinder entsprechend zu
fördern, und sehen, dass dies unter den
derzeitigen Bedingungen nicht möglich ist.
Das ist ein zusätzlicher Stressfaktor.
Teilzeitkräfte werden besonders häufig
zu Mehrarbeit herangezogen (bei Vollzeitkräften ist das nicht möglich), sie sind besonders belastet.
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von Bruni Römer
Im kommenden April wird fair childhood,
die GEW-Stiftung »Bildung statt Kinder
arbeit«, zehn Jahre alt. Nun ist eine Ausstellung fertig, die die Zusammenarbeit
der GEW-Stiftung mit Lehrkräfte-Gewerkschaften im globalen Süden und im Rahmen der Bildungsinternationale darstellt.

Ausstellung
Die Ausstellung gibt in wenigen Worten
und vielen Fotos einen Einblick, wie die
Lehrkräfte-Gewerkschaften in ihren Ländern mit unserer finanziellen Unterstützung kinderarbeitsfreie Regionen einrichten und junge Menschen aus Kinderarbeit
in Vollzeitunterricht in die Schulen holen.
Sie bieten ihren Gewerkschaftsmitgliedern
Schulungen und Fortbildung an, machen
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Kinderarbeit und führen die dazu notwendigen
Meetings durch. Die Fotos entstanden fast
ausschließlich bei Monitoring-Besuchen
in den Projekten vor Ort, hauptsächlich in
Afrika.

Informationsmaterial
Nach wie vor sind auch zu einzelnen Länderprojekten und Themen vierseitige Faltblätter zur Information erhältlich, bisher:
• Ein Projekt in Tansania
• Gegen Kinderarbeit in Mali
• Erfolgreich gegen Kinderarbeit in Uganda
• Zimbabwe: Schule statt Arbeit in der
Teeplantage
• Gleiches Recht für Mädchen – Punkt
Bei der GEW-Bund in Frankfurt über
Karin.Gaines@gew.de oder beim Arbeitskreis oder der Arbeitsgruppe Internationales in deinem GEW-Landesverband kann
jedes Mitglied die Ausstellung oder einzelne Faltblätter anfragen. Größere Mengen der Faltblätter sind im GEW-Webshop
zu bestellen.

Filmmaterial

Wer die Filme vorab ansehen möchte,
findet sie auf youtube unter: youtu.be/
g1_Cda5Hc4g (Uganda) und youtu.be/
96OcbGVFP3U (Zimbabwe)

Liebe GEW-Kolleg*innen,
bei unseren Schwestergewerkschaften
in den Projektregionen haben die CoronaBedingungen die Lage verschärft, noch
stärker als hierzulande.
Sie haben jetzt besonders große Anstrengungen vor sich, um der schwierigen
Situation begegnen zu können und werden
unsere Unterstützung brauchen, mehr
denn je.
Es liegt auch mit an dir und an euch, mit
einer Geldspende, ob regelmäßig oder
einmalig, der Stiftung fair childhood diese
Unterstützung weiterhin zu ermöglichen.

Last but not least: Von zwei Projekt
besuchen, nämlich in Uganda und in Zim-

Anzeige
Foto: Tobias Schwab

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Die Ausstellung umfasst zwölf Plakate
im DIN A2-Format und kann gegebenenfalls auch tageweise oder für ein bis zwei
Wochen ausgeliehen werden, wenn GEWKolleg*innen sie komplett oder in einzelnen Plakaten bei einer Veranstaltung
und zu Spendenaktionen in ihrem Orts-,
Bezirks- oder Kreisverband oder während
der Projekttage ihrer Klasse oder Schule
zeigen möchten.

babwe, gibt es kurze Videofilme von Klaus
Bullan (max. 15 Minuten lang), die einen
guten Eindruck von der Arbeit vor Ort vermitteln können. Damit lässt sich sehr gut
eine kleine Veranstaltung für Interessierte
organisieren, je nach Bedarf und Möglichkeit auch mit Referent*in (Anfragen über
Karin.Gaines@gew.de, bei uns in SchleswigHolstein wendet euch gerne auch direkt an
mich unter bruni_roemer@mac.com).

Kindern eine
Kindheit geben
Mach mit! Unterstütze die Projekte
der GEW-Stiftung fair childhood.
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de
fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft
der Stiftung Kinderfonds

#

Klaus Bullan und Samuel Grumiau im Gespräch mit Schüler*innen der
Rattleshoek Sekundarschule in Zimbabwe (Foto: Dorit Moenig)

Ja,
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ich möchte mehr Informationen fair childhood.
Bitte sendet mir weitere Informationen zu.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ausgabe
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Internationale GEW-Arbeit

Neu: Ausstellung zur Arbeit der GEW-Stiftung
Fair Childhood

Beschäftigte setzten Zeichen
Tarifrunde 2020 Bund und Kommunen
von Philipp Westphal

Tarifarbeit

Fotos: GEW

Am 24. September legten deshalb auch zahlreiche Beschäftigte
aus dem Sozial- und Erziehungsdienst in Kiel die Arbeit nieder.
Dadurch blieben die meisten Kindertagesstätten geschlossen. Gut
700 streikende Kolleg*innen von ver.di und GEW zogen mit Abstand in einer Demonstration vom Gewerkschaftshaus zum Rathaus und setzten ein starkes Zeichen.
Auch in anderen Teilen Schleswig-Holsteins kam es zu Protest
aktionen. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses laufen die Vorbereitungen für landesweite Protestaktionen am 19. Oktober –
natürlich auch im Sozial- und Erziehungsdienst.

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist die Tarifrunde im
vollen Gange. Bundesweit machen die Beschäftigten von Bund
und Kommunen den Arbeitgebern in Warnstreiks deutlich, dass
sie trotz Corona bereit sind, für ihre berechtigten Forderungen
einzustehen. Die provozierende Blockadehaltung der Arbeitgeber
hat dazu geführt, dass sich auch in Schleswig-Holstein viele Beschäftigte an den gewerkschaftlichen Aktionen beteiligt haben,
um den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten und vielleicht
entscheidenden Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober in
Potsdam zu erhöhen.

Angesichts der ganz besonderen Situation durch Corona –
gerade auch in den Kindertagesstätten – planen wir aber, dass
Kindertagesstätten bei Streiks nach Möglichkeit nicht ganz geschlossen werden sollen. Wir wollen damit deutlich machen:
Protest und Warnstreiks lassen wir uns nicht nehmen. Aber wir
nehmen die besondere Situation der Eltern und Kinder wahr. Wir
machen Druck für unsere Forderungen. Dabei haben wir landauf,
landab viele Eltern an unserer Seite. Auch wenn die Politiker*innen
sich in dieser Tarifrunde bisher keinen Vertrauensvorschuss erarbeitet haben, hoffen wir, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und eine weitere Eskalation durch ein vernünftiges
Angebot verhindern.

Aktuelle Informationen über den Verhandlungsverlauf, ein
eventuelles Ergebnis und weitere Aktionen findet ihr unter www.
gew-sh.de/tarifrunde.
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von Blanka Knudsen
Neben dem Lärm im Allgemeinen sind
noch weitere Einflussgrößen zu berücksichtigen: die Schallübertragung aus Nebenräumen und Fluren (gerade jetzt, da
mit offenen Türen unterrichtet wird), sowie der Nachhall eines Klassenraumes an
sich. Letzteres ist das größere Problem. Der
Nachhall hat zudem Auswirkungen auf das
Verstehen des Gesagten und die Stimmbelastung der Lehrkräfte und Schüler*innen.

der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung, BZgA, kostenlos erhältlich);
• Sprachtraining für Lehrer*innen sowie
Schüler*innen anbieten;
• Gehörschutz frei zugänglich im Klassenraum für Arbeitsphasen;
• Filzunterkleber an Tischen und Stühlen
anbringen;
Foto: Mimzy / pixabay.com

Bauliche Maßnahmen zur Lärmeindämmung sind in der Regel nur auf lange Sicht
durchsetzbar, da sie mit Kosten verbunden
sind. Es gibt jedoch zahlreiche kostengünstige Sofortmaßnahmen. Es folgen ein paar
stichwortartige Anregungen von möglichen Maßnahmen zur Lärmreduzierung im
Klassenraum:
• Stoßlüftung statt Dauerlüftung zur Verringerung des Lärmeintrags von außen;
• langsames Sprechen zur Verbesserung
der Sprachverständlichkeit;
• Verhaltenstechniken zum Hören und
Zuhören üben;
• visuelle Hilfsmittel zur Lärmreduzierung
einsetzen (Lärmampel);
• Thematisierung von »Lärm und Lärmwirkungen« im Unterricht (Materialien bei

• schrille Schulklingel durch Gong ersetzen
oder gar nicht oder nur zu Unterrichts
beginn einsetzen;
• Einbringen von schallabsorbierenden
Einrichtungsgegenständen (Trennwände,
Blumen, Stellwände, Spielteppich);
• Wände verkleiden, Regale aufstellen,
Decke mit Stoffbahnen abhängen, Filzbahnen als Schallabsorber anbringen;

• Demontage von schallharten Flächen
(z.B. Fliesen, Glas ...);
• Schallmessungen durchführen (es gibt
entsprechende Apps), bei Tätigkeiten
mit hoher Komplexität (Unterricht) auch
unter der Berücksichtigung von außen
einwirkender Geräusche darf die Lautstärke höchstens 55 dB betragen.
Langfristig sollte das Anbringen von
Akustikplatten das Ziel sein, um die Nachhallzeit deutlich zu verringern. Teppichböden vermeiden zwar Geräuschentstehung z.B. durch Stühle rutschen, haben
aber keinen entscheidenden Einfluss auf
den Nachhall. Das Anbringen einer Schallschutzdecke und Schallabsorbern an nicht
parallelen Wänden ist am effektivsten. Ist
der Schulträger nicht bereit bzw. finanziell
nicht in der Lage, alle Klassenräume sofort auszustatten, sollten zumindest zwei
Räume pro Jahr in den Haushalt mit aufgenommen werden. Je nach Schulgröße
bekommt man innerhalb weniger Jahre zumindest den Nachhall in den Klassenräumen in den Griff. Da ich das Glück hatte,
zumindest zwei Jahre in einem dieser ausgestatteten Räume unterrichten zu dürfen,
kann ich behaupten, dass dies schon eine
spürbare Erleichterung ist.

Faire Arbeit als Thema für Kinder
Unter dem Titel »Faire Arbeit – gutes
Leben?!« hat das globalisierungskritische
Netzwerk Attac in Kooperation mit dem
Humanistischen Landesverband BerlinBrandenburg und EPIZ Berlin – Zentrum für
Globales Lernen neue Unterrichtsmaterialien für die Klassen 4 bis 6 veröffentlicht.
»Das Thema Arbeit berührt Fragen von
Gerechtigkeit und gutem Leben, die gerade die kommenden Generationen für
sich beantworten müssen. Es betrifft und
interessiert auch Kinder, doch es wird nur
selten mit ihnen behandelt. Das wollen
wir ändern«, sagt Holger Oppenhäuser, im
Attac-Bundesbüro zuständig für Bildungsarbeit.

E&W S-H • 11 • 2020

Das Material besteht aus sechs Übungen, die flexibel eingesetzt werden können
und Kinder altersgemäß an verschiedene
Aspekte des Themas Arbeit heranführen.
Es geht um Definitionen von Arbeit, um
Entlohnung, um gesellschaftliche Anerkennung, um die Geschlechtsspezifik von
Tätigkeiten und um Kinderarbeit.
»Faire Arbeit – gutes Leben?!« erscheint
als vierte Folge in der Reihe »Wie wollen
wir zusammen leben?« für die Primarstufe.
Vorausgegangen sind die Themen »Demokratie und Mitbestimmung« (2019) »Kooperation und Solidarität« (2018) sowie
»Was ist gerecht?« (2017). Die Materialien
eignen sich insbesondere für den Lebens-

kunde-, Ethik-, Religions- und Sachunterricht in den Klassen 1 bis 6.
Neben Unterrichtsmaterial für die Primarstufe veröffentlicht Attac zusammen
mit Kooperationspartner*innen auch regelmäßig Bildungsmaterial für die Sekundarstufen I und II sowie die außerschulische Bildung.
Die neuen Unterrichtsmaterialien stehen zum kostenlosen Download bereit (attac.de/grundschule) und können für 5 Euro
plus Versand gedruckt bestellt werden
(shop.attac.de/bildungsmaterial).
Pressemitteilung Attac Deutschland
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Tipps – Tricks – Taten & Hinweise

Sofortmaßnahmen zur Lärmreduzierung
in Klassenräumen

Berufswahlpass – Was sonst?
Tipps – Tricks – Taten & Hinweise

von Eddi Pusch
Der Berufswahlpass wurde im Rahmen
der BMBF-Initiative »Schule / Wirtschaft /
Arbeitsleben« entwickelt. Mit diesem Instrument will man »jungen Menschen bei
der Wahl eines passenden Berufes frühzeitig Orientierung geben«, so das Vorwort.

nungshilfen und letztlich Anregungen zur
Planung von Übergangsschritten SchuleBeruf geben.
Das eigentliche Portfolio finden die
Schüler*innen in Teil 3 »Dokumentation«.

Erik Grages, Koordinator an der GemS Husum Nord
(Foto: Eddi Pusch)

Datenschutz, eigene Wohnung, Einkommen, Versicherungen und Ämter.
Weitere Informationen und Angebote
zum Downloaden findet ihr unter www.
berufswahlpass.de.
Der Umgang mit einem umfangreichen
Ordner ist erfahrungsgemäß nicht für jede*n Schüler*in ein einfaches Unterfangen.
Deshalb haben Schulen teilweise eigene
Konzepte zur Dokumentation entwickelt.
Ein Beispiel ist der »Berufsorientierungspass«, der im Rahmen der Teilnahme am
Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt
an der Husumer Rektor-Siemonsen-Schule
entstand. Überarbeitet und ergänzt wird er
jetzt an der GemS Nord eingesetzt.
In dem DIN A5-Heft werden Berufsfeld
erprobung, Werkstattunterricht, Beratungsgespräche, Teilnahme an Ausbildungsmessen, Praktika und weitere erworbene Qualifikationen dokumentiert.
Auf der Rückseite ist das Curriculum zur
Berufs- und Studienorientierung (BSO) an
der Nord aufgeführt.

In Teil 1 geht es unter der Frage »Wer
macht was?« um Angebote zur Berufsorientierung.

Persönliche Daten, Interessen, Stärken,
Berufsziele, Praktika etc. werden hier gesammelt.

In »Wege zur Berufswahl« nimmt sich
der 2. Teil der Kompetenzermittlung an.
Eine Checkliste soll den Jugendlichen Pla-

Teil 4 ist der so genannte Lebensordner
mit Hinweisen zum Umgang mit persön
lichen Unterlagen und zu Themen wie

Der Berufsorientierungspass ist für viele
Schüler*innen ein gut handhabbares und
bei Bewerbungen leicht mitzuführendes
Portfolio. Er ersetzt natürlich nicht einen
Ordner zur BSO. Dies muss nicht, kann aber
sehr wohl dann der Berufswahlpass (oder
Teile von ihm) sein.

Der Kampf geht weiter:
»Zehn Jahre Templiner Manifest«

Jubiläumskonferenz am 25. November in Berlin mit Livestream
Das 2010 vorgelegte Templiner Manifest
der GEW war ein Weckruf für die bundesdeutsche Wissenschaftspolitik. Nach einer
Dekade möchten wir eine Bilanz ziehen
und die Weichen für die GEW-Kampagne
in den 20er Jahren stellen. Auf unserer
Jubiläumskonferenz am 25. November
2020 in Berlin werden wir gemeinsam
mit Wissenschaftler*innen sowie Vertreter*innen des Bundes, der Länder und der
Hochschulen eine kritische Bilanz ziehen,
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wie sich die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft in der
letzten Dekade entwickelt haben. Darüber hinaus möchten wir den Blick nach
vorne richten und die weiteren Schritte
für die GEW-Kampagne für den »Traumjob
Wissenschaft« diskutieren.
Anmeldungen für die Live-Konferenz
sind ab sofort möglich, eine Anmeldung
für den Livestream ist nicht erforderlich.
Der Link hierzu wird in Kürze veröffentlicht.

25.11.2020, 10:30 - 16:00 Uhr
Maritim proArte Hotel Berlin
Friedrichstraße 151, 10117 Berlin
Teilnahmebeitrag: Kostenlos
Anmeldeschluss: 11.11.2020
www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/
save-the-date-zehn-jahre-templinermanifest/
GEW
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Auf der Spur der Wölfe

Am 29. September spielte sich ein
waschechter Polit-Krimi im Kieler Landeshaus ab: Schon bevor Matisek Brockhues
rund 50 Drittklässlern der Grundschule an
den Salzwiesen aus Schönberg (Kreis Plön)
aus dem neuen Band der »Förde-Detektive« vorlas, herrschte gespannte Stille im
Plenarsaal. Gemeinsam mit Landtagspräsident Klaus Schlie stellte der Schauspieler
den Mädchen und Jungen den zweiten Fall
von Paul, Emma und Nitro vor.
»Ich freue mich, dass ihr hier seid und
heiße euch herzlich willkommen im
Schleswig-Holsteinischen Landtag«, begrüßte Schlie die Grundschulkinder. Er sei
beim Betreten des Plenarsaals ganz erstaunt gewesen: »Ich war früher 18 Jahre
lang Lehrer – wenn ich damals die Klasse
betrat, war es nicht so still wie eben.
Aber sicher liegt das daran, dass es gleich
so spannend wird.« Er wolle nicht zu viel
vorab erzählen, sagte der Parlamentspräsident, aber eines könne er schon verraten:
»Unsere jungen ›Förde-Detektive‹ werden
bei ihrem Abenteuer vor allem eins lernen:

Jeder von uns kann etwas bewegen, jeder
von uns kann Veränderungen anstoßen.«

Reihe, schrecken Emma, Paul und Nitro
auf, als sie Emmas Onkel am Westensee
besuchen. Am nächsten Morgen finden
sie einen verletzten Hund – angeschossen.
Das Rätsel um das Gift im NordostseeKanal in ihrem letzten Fall konnten die drei
Nachwuchs-Detektive bereits lösen, jetzt
nehmen sie erneut die Ermittlungen auf.
Und die führen die Kinder schon bald auf
die Spur der Wölfe …
Nachdem das erste Abenteuer der jungen Spürnasen im vergangenen Jahr binnen kurzer Zeit vergriffen war, ist jetzt der
nächste Band der Krimi-Reihe für Kinder erschienen, die der Schleswig-Holsteinische
Landtag gemeinsam mit dem OetingerVerlag herausgebracht hat.

Spannend wurde es während der Lesung
tatsächlich, denn »Schüsse in der Nacht«,
so auch der Titel des zweiten Teils der Krimi-

Das Buch kann kostenfrei bestellt werden. Einzelpersonen erhalten bis zu drei
Exemplare, an Schulen werden auch Klassensätze abgegeben: bestellung@landtag.
ltsh.de
Pressemitteilung des Landtags SH

Ausstellung im Kieler Gewerkschaftshaus:

„Die Angst
verfolgt uns
bis heute“
RECHTE ANGRIFFE
IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

EINE AUSSTELLUNG
MIT FOTOGRAFIEN
UND INTERVIEWS
VOM 22. OKTOBER BIS
ZUM 16. NOVEMBER 2020

im Foyer des
Gewerkschaftshauses Kiel
Legienstraße 22
24103 Kiel
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»Die Angst verfolgt uns
bis heute«
Rechte Angriffe in Schleswig-Holstein

Ein Geflüchteter wird rassistisch beschimpft und zusammengeschlagen, ein Banner von linken Klimaaktivist_innen angezündet, ein jüdisches Ehepaar mit Bierflaschen beworfen: Die Zahl solcher rassistischer,
antisemitischer und rechter Angriffe ist auch in Schleswig-Holstein seit
Jahren auf einem konstant hohen Niveau, doch die Betroffenen finden
in der Gesellscha nur selten Gehör.
Die neuerarbeitete Ausstellung »Die Angst verfolgt uns bis heute«,
die noch bis zum 16. November 2020 im Kieler Gewerkschaftshaus zu
sehen ist, soll den Betroffenen eine Stimme geben.
Sie zeigt, wie unterschiedlich rechte Gewalt in alltäglichen Situa
tionen auftreten kann und welche Folgen sie hat. Dafür hat »zebra –
Zentrum für Betroffene rechter Angriffe« mit Betroffenen zwischen
Flensburg und Pinneberg gesprochen, die ihre Geschichten der Öffentlichkeit erzählen.
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Hinweise

Weiterer Fall der Förde-Detektive begeistert Grundschüler aus Schönberg
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Quelle: Landtagsdrucksache 19/2462
E&WDie
S-H •Tilgung
4 • 2016 der

Notfallkredite soll im
Jahr 2024 mit 50 Mio. Euro beginnen und
anschließend jährlich um 5 % gesteigert
werden. Der Tilgungszeitraum umfasst
maximal 40 Jahre.
Diese Maßnahmen wirken grundsätzlich
zusätzlich zu den vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen.
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setzen. Ebenso ist es aus Sicht vieler Fachleute notwendig, dass ein Tilgungsplan
gewählt wird, der einen möglichst späten
Beginn und eine lange Laufzeit beinhaltet.
Das kommt auch einem bereits jetzt unter
finanzierten Bildungssystems zugute, weil
die jährlichen Tilgungsraten dadurch kleiner sind. Die GEW wird sich zu konkreten
Regelungen im Rahmen der parlamentari-

von Ländern und Kommunen, deutlich
zu verbessern. Nur dann ist die gewaltige
9
Unterfinanzierung des Bildungswesens –
auch in Schleswig-Holstein – auszugleichen: Geld dafür ist genug da.
Matthias Heidn, Astrid Henke
Nähere Informationen:
www.schleswig-holstein.de/DE/
Landesregierung/VI/vi_node.html
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Notizen

Montag, 28. September 2020

aus dem Gewerkschaftshaus
Montag, 21. September
Ziemlich irritiert lässt uns die Anfrage
einer Lehramtsanwärterin zurück: »Bei
der Einführungsveranstaltung waren Kolleginnen von Ihnen vor Ort. Leider hatte
ich keine Zeit, mich ausführlich über die
Versicherungsmöglichkeiten zu informieren. Nun wollte ich fragen, ob ein Einstieg
in eine Versicherung noch möglich ist und
ob Sie mir die Vorteile gegenüber einer
selbstabgeschlossenen Versicherung mitteilen können. Zusätzlich habe ich normalerweise einen Versicherungsmakler, der
meine Versicherungsanliegen klärt – kann
dieser in diesem Fall auch eingebunden
werden oder ist dies nicht möglich?« Sehen
unsere Kolleg*innen wirklich so sehr nach
Versicherungsvertreter*innen aus? GEW –
Gemeinsam Erstklassig Wersichern.

Mittwoch, 23. September 2020,
vormittags
ver.di und GEW haben die Beschäftigten
im Rathaus und in den Kitas der Stadt Kiel
zum Warnstreik aufgerufen. Streiktage sind
für uns in der Landesgeschäftsstelle Großkampftage: Streikende begrüßen, Streiklisten führen, Streikende mit GEW-Westen
ausstatten, GEW-Flaggen verteilen, Fragen von Streikenden beantworten, usw.
Wegen Corona kommt hinzu: Einmalhandschuhe tragen, desinfizieren, auf dem Hof
des Gewerkschaftshauses darauf achten,
dass die Abstände eingehalten werden.
Corona-Demo ist gar nicht so einfach. Die
Demo von 700 Kolleg*innen entwickelt
sich dann wegen des Abstandsgebots zu einem beeindruckenden Gänsemarsch vom
Gewerkschaftshaus zum Rathaus.

Mittwoch, 23. September,
nachmittags
Immer wieder vor den Ferien scheint
Bildungsministerin Karin Prien zu medialer Hochform aufzulaufen, so auch heute.
Statt Ferien im Ausland zu machen sollten Eltern lieber in digitale Endgeräte
der Kinder investieren, sagte sie der BildZeitung. Statt solche Schlagzeilen in der
Bild-Zeitung zu produzieren, sollte sich
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Frau Prien lieber für tatsächliche Lern
mittelfreiheit in Schleswig-Holstein stark
machen, möchte man ihr entgegnen.
Schon heute geben Eltern mehr als 1.000
Euro pro Schuljahr für ihre Kinder aus,
die in direktem Zusammenhang mit dem
Schulbesuch stehen, und zwar nicht nur
für Lernmittel, sondern zum Beispiel auch
für Klassenfahren oder Monatskarten. Da
kommt ganz schön was zusammen, wie das
IPN an der Universität Kiel für den Landtag untersucht hat. 300 Euro zusätzlich
für ein Tablet sind da kein Pappenstiel für
Familien mit niedrigem Einkommen, die
keine zusätzliche staatliche Unterstützung
erhalten. Diese Familien brechen vermutlich auch nicht mehrmals im Jahr zu fernen
Urlaubsreisen auf. Dafür reicht nämlich das
Geld einfach nicht.

Donnerstag, 24. September 2020
Eintritte von Kolleg*innen beim Streik
sind nichts Ungewöhnliches. So etwas
wie heute haben wir aber noch nie erlebt. Bei der Durchsicht unserer Eintritte
fällt uns auf, dass vier neue Mitglieder
alle denselben Nachnamen tragen. An
den Adressen und am Alter sehen wir: Sie
sind auch noch verwandtschaftlich miteinander verbandelt. Zwei Geschwister
paare, die wiederum zueinander im Verhältnis von Kusinen stehen. Die GEW –
eine große Familie!

Freitag, 25. September 2020
Zeiten ändern sich. Über Jahrzehnte war
der Kleine GEW-Kalender der absolute
Renner für unsere Kolleg*innen in den
Schulen. Doch von Jahr zu Jahr nahm der
Zuspruch ab. Die Auflage schrumpfte. Nun
hat sie den kritischen Punkt unterschritten. Daraufhin hat der Landesvorstand auf
seiner heutigen Sitzung die Reißleine gezogen. Ab kommendem Schuljahr wird es den
Kleinen GEW-Kalender nicht mehr geben.
Das Dilemma an dieser richtigen Entscheidung liegt darin, dass der Kleine GEW-Kalender zwar nur über einen kleinen, dafür
aber ziemlich fanatischen Teil an Fans verfügt. Ich sehe schon Petition und Shitstorm
auf uns zukommen.

Corona macht vielen netten Gewohnheiten ein Ende. Das betrifft auch unsere seit
vielen Jahren in der GEW-Landesgeschäftsstelle etablierte Praxis, zu Fußballweltmeisterschaften und -europameisterschaften
Tipprunden durchzuführen. Die endeten
für die vermeintlichen Fußballkenner jedes
Mal mit einer herben Enttäuschung. Den
Jackpot sahnten in der Regel diejenigen ab,
die vom runden Leder absolut keine Ahnung haben. Wegen Corona gab es dieses
Jahr keine Fußballeuropameisterschaft –
und damit auch keine Tipprunde. Für die
zockende Belegschaft muss also Ersatz her.
Getippt wird nun nicht mehr auf Fußball
ergebnisse, sondern auf die Anzahl der
GEW-Mitglieder, die auf unsere Abfrage
hin auf die gedruckte E&W verzichten.

Dienstag, 29. September 2020
Zu den überraschenden Erkenntnissen
der Corona-Zeit zählt für mich, dass großund bildungsbürgerliche Eltern, die ansonsten knallhart einen Kurs des Bildungsprotektionismus für ihre eigenen Kinder
fahren, sowie immer mehr Politiker*innen
Tag für Tag Krokodilstränen über die Benachteiligung von Kindern benachteiligter
Schichten vergießen. Über Jahre hinweg
hat kein Hahn (außer der GEW und einiger Wissenschaftler*innen und vereinzelter Politiker*innen) danach gekräht, dass
Kinder aus schwierigerem sozialen Umfeld
in unserem Bildungssystem systematisch
benachteiligt und vernachlässigt werden.
Hoffen wir einmal, dass sich nach Corona
alle noch daran erinnern, dass Chancengleichheit weit mehr ist als ein Tablet für
benachteiligte Schüler*innen.

Freitag, 2. Oktober 2020
Fehler machen natürlich immer nur die
anderen, so wie heute eine große schleswigholsteinische Zeitung auf der Titelseite.
Thema: Lüften in der Schule. Im Aufmacher findet sich ein Zitat von mir. Staunend
lese ich dann weiter und stelle fest: Es folgt
nahtlos anknüpfend ein Zitat der »Landeselternbeiratsvorsitzenden Astrid Henke«.
Was laut Zeitung die Landeselternbeiratsvorsitzende Astrid Henke gesagt hat,
hätte glücklicherweise im Kern aber auch
die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke
sagen können.
Bernd Schauer
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Glosse:

Kinderpanzer
von Gabriele Frydrych

Hupen, Türenschlagen, lautes Geschrei,
stampfende Musik direkt unterm Fenster. Ich falle erschrocken aus dem Bett.
Dabei hat nur die Schule wieder angefangen. Gleich gegenüber befinden sich eine
Grundschule, ein Kindergarten und ein
Hort. So gut wie keines der armen Kinder kann laufen. Sie werden deshalb im
»Elterntaxi« transportiert. Mittlerweile
ein fester Begriff bei Wikipedia. Genauso
wie der Begriff »Generation Rücksitz«. Die
Elterntaxis verstopfen morgens und nachmittags unsere kleine Straße. Keiner kann
vor oder zurück. Statt den Verstand oder
den Rückwärtsgang zu benutzen, wird gehupt, bis auch der letzte Anwohner wach
ist. Und bis endlich jemand nachgibt und
den Weg freigibt.

Diese fürsorglichen Eltern versperren
ungeniert die Einfahrten und lassen stundenlang den Motor laufen. Ist das eigene
Kind samt Gepäck sicher abgeliefert, heulen
die Motoren auf und die Gefährte donnern
die Straße entlang. Ob sie dabei anderer
Leute Kinder gefährden oder ein paar Eichhörnchen platt fahren, spielt keine Rolle.
Dreihundert Meter weiter ist eine breite
Straße. Sportplätze reihen sich aneinander.
Gegenüber ruht ein großer Friedhof. Hier
stehen seit Monaten nur zwei Wohnwagen
und ein Bootsanhänger rum. Hier könnte
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man sein Kind samt Gepäck ungestört aus
dem Auto laden. Allerdings müssten Torben
und Emma dann dreihundert Meter zu Fuß
gehen. Wer weiß, welche Gefahren auf diesem endlosen Marsch drohen? Frustrierte
Rentnerinnen mit Heckenscheren? Riesige
Hunde mit Reißzähnen? Wildschweinhorden, Zecken und Fuchsbandwürmer? Dann
doch lieber mit dem monströsen SUV
direkt vors Schultor fahren.
Die Anschaffung eines Kindes scheint
heute unweigerlich mit der Anschaffung
eines SUV einherzugehen. Ein Geländepanzer, mit dem man spielend Savannen, Gletscherwüsten und Trockenwadis
durchqueren kann, die es in einer Großstadt wie Berlin reichlich gibt. In diesen

Panzern werden die eigenen Kinder wie
Trophäen herumgefahren. Unsere neuen
Nachbarn haben zwei kleine Kinder und
logischerweise zwei SUVs. Einen für Vati
und einen für Mutti. So ein Riesenauto
passt weder in die 50er-Jahre-Garage, noch
auf die Auffahrt, es sei denn, man lässt das
Gartentor offenstehen und das Heck des
Geländewagens auf den Bürgersteig rausragen. Die Fußgänger schlagen gern einen
ehrfürchtigen Bogen um das teure Gefährt.
Der zweite SUV der Nachbarn steht auf der
Straße, immer halb auf dem Radweg und
immer entgegen der Fahrtrichtung. So ein

großes Auto zu wenden, muss Vati erst
noch auf einem Truppenübungsplatz lernen. Auch andere Elterntaxis haben große
Probleme beim Rangieren und Einparken.
Im Internet finden sich zahlreiche Studien und Kontroversen zum Thema SUV.
Jede Menge freier Bürger, die freie Fahrt
fordern. Ein »Kenner« behauptet: Wenn
der Staat seine Bürger so gängelt, müssen
sie sich halt beim Autofahren austoben.
Und wer anderen den SUV missgönnt, ist
einfach nur ein »Umweltnazi«, vom Sozial
neid zerfressen. Die SUV-Kritiker wehren
sich: Sie stellen boshafte Korrelationen
zwischen steigendem Übergewicht und
SUV-Dichte in Deutschland her. Sie bezeichnen die Panzerfahrzeuge als »kulturell geförderte Selbstgerechtigkeit«, als
reine Klimasünde. Sie mokieren sich besonders über SUV-Muttis, die gar nicht Auto
fahren könnten. Überhaupt bräuchten nur
Förster, Feuerwehrleute und Berghüttenbesitzer so einen Geländewagen mit dem
Kraftstoffverbrauch eines Kleinlasters. Alle
anderen SUV-Besitzer würden nur von Imponiergehabe und Selbstbezogenheit getrieben. Oder von einem Bedürfnis nach
kokonartiger Geborgenheit.
In Berlin haben sich Elterntaxis so rücksichtslos verhalten, dass eine Schule in der
Innenstadt die Schülerlotsen abgezogen
hat, weil sie für deren Unversehrtheit nicht
mehr garantieren konnte. Der Senat hat
das Projekt »Tausendfüßler« ins Leben gerufen. An übersichtlichen Stellen sollen die
Kinder aus dem SUV gesetzt werden und
dann gemeinsam zur Schule laufen. Eine
Schule will sogar »Küsschen-Haltestellen«
einrichten, damit sich alle Helikopter
eltern ausdauernd und demonstrativ vom
Nachwuchs verabschieden können, ohne
andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.
(Mich korrumpiert es übrigens sehr, dass
man beim Besteigen eines SUV nur das Gesäß ein wenig eindrehen muss. Außerdem
haben wir neuerdings eine Enkelin, die wir
mit ihren Kuscheltieren sicher durch die
Stadt kutschieren wollen. Wir lassen gerade unsere Garage tiefer legen und vergrößern …)
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