
Unter dem Motto „Mein Stück vom Kuchen“ hatte die GEW für den 15. November zu einer 
Kundgebung vor dem Düsseldorfer Landtag aufgerufen. Etwa 200 bis 300 Lehrerinnen 

und Lehrer aus verschiedenen Schulformen fanden sich zu Kuchenbuffet und Polit-Talk  
auf der zentralen Wiese ein.

Die Abgeordneten Sigrid Beer (Bündnis 90 / die Grünen), Eva-Maria Voigt-Küppers, Jochen 
Ott (beide SPD) und Frank Rock (CDU) stellten sich knapp 30 Minuten lang den Fragen von 

Sebastian Krebs, der als stellvertretender Vorsitzender der GEW-NRW durch die Runde
führte, sowie den Statements von Dorothea Schäfer (Vorsitzende der GEW-NRW) und Susanne 

Huppke (Fachgruppe Grundschule der GEW-NRW).
Während die derzeitigen Oppositionsparteien den Gesetzesentwurf zur Besoldungserhöhung 

nach A13 „schon in der Schublade liegen hatten, aber nicht gewählt wurden“, brauchen die 
Parteien der jetzigen Regierung nun Zeit, prüfen und sind in Gesprächen ...

www.gew-bonn.de
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Ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt!

Für uns Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land bleibt es 
also dabei:
Damit die gewählten Entscheidungsträger in unserem 
Land nicht vergessen, dass nur sie die derzeitige verfas-
sungswidrige Besoldungspraxis abschaffen können, dür-
fen wir uns nicht in unser Kämmerlein verkriechen. Jede 
und jeder von uns muss weitermachen und eine faire Be-
soldung nach A13 einfordern:

Ich bin heute hier, um mir mein Stück vom Kuchen zu ho-
len, mein Stück Kuchen für A 13, für eine faire und gleiche 
Bezahlung aller Lehrkräfte in NRW. Die GEW fordert eine 
Eingruppierung beim Berufseintritt in A 13 Z bzw. EG 13 
mit Zulage für alle Lehrkräfte.
Seit 2016 ist der umgekehrte Equal-Pay Day bundesweit 
der Tag, an dem die GEW öffentlich macht, dass Lehrkräf-
te, die nach A 12 besoldet werden und natürlich auch die 
Tarifbeschäftigen dieser Schulformen die letzten 5 Wo-
chen jedes Jahres unbezahlt arbeiten. Von der schlechten 
Bezahlung sind besonders viele Frauen betroffen. Die Zeit 
ist reif, diesen Zustand zu ändern.

Mit unfairer Besoldung muss  
endlich Schluss sein.
Ich bin froh darüber, dass die GEW NRW den Aktionstag 
gemeinsam mit allen betroffenen Schulformfachgruppen 
durchführt, gemeinsam mit Beamten und Tarifbeschäftig-
ten und dass sich auch Kolleg*innen von Gymnasien und 
Berufskollegs solidarisch zeigen.
Viele Politiker*innen haben seit 2016 der Forderung nach 
einer Aufwertung ebenfalls zugestimmt. All den schönen 
Reden sind bis heute aber keine Taten gefolgt. Anderen 
Bundesländer wie Berlin, Brandenburg, Sachsen und 
Schleswig-Holstein machen vor, dass es auch anders geht.
Auch NRW hätte es bitter nötig, den Lehrerberuf attrak-
tiver zu gestalten. Die Bedarfsprognose der Landesre-
gierung zeigt: Bis 2025 fehlen 5000 Lehrkräfte allein an 
Grundschulen. Die Bedarfslücke für die Sekundarstufe 
sieht ähnlich groß aus. Ganz anders ist die Situation al-
lerdings beim Lehramt für die Sek. II. Bis 2025 wird hier 
mit einem Überangebot von 15.000 ausgebildeten Lehr-
kräften gerechnet. Wir haben eigentlich keinen Lehrkräf-
temangel in NRW, sondern ein Verteilungsproblem. In 
Schulformen, in denen Lehrkräfte gut bezahlt werden, 
wollen junge Menschen auch arbeiten. 

Rede von Susanne Huppke
Fachgruppe Grundschule der GEW NRW

Werbekampagne: Gönn dir!
Unsere Landesregierung reagiert auf diesen Befund mit 
einer Werbekampagne für den Beruf Lehrer*in. Auf den 
farbenfrohen Postkarten und Plakaten heißt es: Gönn dir! 
Was sollen sich die jungen Menschen bei ihrer Berufs-
wahl eigentlich gönnen? Einen Beruf, der sie voll fordert, 
aber ungerecht bezahlt wird? Sollen sie sich einen Beruf 
gönnen, der durch schlechte Arbeitsbedingungen hervor-
sticht: viele Pflichtstunden – wenig Entlastung?
Geht es darum, sich pädagogische Herausforderungen zu 
gönnen? Sind die Bedingungen an den Schulen etwas, das 
man sich gönnen will? Wohl kaum. Am besten gefällt mir 
der Spruch: „Ein Leben lang Influencer …“
Als Influencer werden Personen bezeichnet, die aufgrund 
ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens für Ver-
marktung infrage kommen. Was also soll ein Influencer in 
der Schule machen? Soll er als Werbeträger seine Besol-
dung aufbessern oder worauf zielt der Slogan eigentlich 
ab? Welcher junge Mensch fällt auf diese Werbung rein? 

Wertschätzung fehlt
Und nun gibt es auch noch Radiowerbung. „Schatz, ich 
kann nicht mehr…“ Da ist jemand unzufrieden in seinem 
Beruf, fühlt sich überlastet, nicht wertgeschätzt, ist am 
Ende seiner Kraft – und dann kommt die Lösung: Ich wer-
de Lehrer. Was ist da eigentlich die Botschaft? Wer in an-
deren Berufen zu belastet oder gescheitert ist, der kann 
immer noch Lehrer werden?
Mit dieser Werbekampagne für den Lehrerberuf wird ein 
Berufsbild dargeboten, dass subtil eine Entwertung der 
Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern vermittelt und in die 
heimischen Wohnzimmer trägt. Das sind keine schönen 
Reden. Das sind gezielte Fehlinformationen, die da über 
locker-flockige Sprüche verbreitet werden. Wo Wert-
schätzung untergraben wird, wird auch die Basis für faire 
Bezahlung zerstört. Beides geht Hand in Hand. 

• Die Postkarte „Ein Stück vom Kuchen“ abschicken!
• Den jährlichen Widerspruch gegen A12 beim Landes-

amt einreichen!
• Ruhig mal einen Abgeordneten anschreiben und bezüg-

lich einer fairen Bezahlung nach A13 nachfragen!
• Zur nächsten Demo im November 2019 erscheinen! 

(Denn auch diese Legislaturperiode endet irgendwann 
und die jetzige Regierung möchte schließlich wiederge-
wählt werden...)

Ursula Habeth-Gaspari
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Kolleg*innen erleben seit Jahren, dass ihnen neue Aufga-
ben aufgeladen werden, ohne dass sie dafür eine Entlas-
tung erhalten. Nun ist aber für die Grundschulen etwas 
Neues dazu gekommen. Die Hausspitze des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung, die Ministerin selbst säht 
Zweifel an der Kompetenz der Grundschullehrkräfte.
Ministerin Gebauer hat bis heute keine Vorschläge für 
eine Verbesserung der Situation an den GS vorgelegt. 
Der immer wieder angekündigte Masterplan Grundschu-
le lässt ebenso auf sich warten wie die Besoldungsanhe-
bung. Wiederholt hat die Ministerin aber den Lehrkräften 
der Grundschule erklärt, wie sie besser Deutsch unterrich-
ten können. Man stelle sich das übertragen auf Gymnasi-
en vor. Frau Gebauer erklärt, wie Lateinunterricht funkti-
oniert. Unvorstellbar!Stärken Sie uns lieber den Rücken, 
wenn die Medien über Grundschulkolleg*innen herfallen, 
Frau Ministerin!
Kolleg*innen der Grundschulen unterrichten mit Fach-
kompetenz, sie haben die Fächer nämlich studiert. Sie 
kennen mehr als eine Unterrichtsmethode und wissen sie 
orientiert an den Bedürfnissen der anvertrauen Kinder 
vielseitig einzusetzen. Keine üblen Nachreden mehr!
Frau Ministerin, liefern Sie gute Arbeitsbedingungen, da-
mit Lehrkräfte gute Arbeit abliefern können!
Wer ja zu A 13 sagt, sagt auch ja dazu, dass Schule Qua-
lität braucht. Lehrkräfte müssen gut ausgebildet werden, 
10 Semester Studium sind dafür genau richtig. 
Lehrkräfte müssen auch dann gut ausgebildet werden, 
wenn sie als Seiteneinsteiger*innen an die Schulen kom-
men. An dieser Ausbildung mangelt es derzeit erheblich.

Wertschätzung, gute Arbeitsbedingungen und faire Be-
zahlung, das sind die Zutaten für einen guten Kuchen. 
Keine schönen Reden mehr! A 13Z, EG 13 und eine ent-
sprechende Veränderung der gesamten Besoldungs-
struktur – sofort!

Auch der Vorstand des Stadtverbandes Bonn beteiligte 
sich am 15.11.2018 an der Aktion „JA13! Wir fordern un-
ser Stück vom Kuchen“ vor dem Landtag in Düsseldorf. 
Erinnern Sie sich? Im Oktober 2017 – also vor einem Jahr 
– kündigte die Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im 
Landtag an, die besoldungsrechtlichen Konsequenzen aus 
der Reform der Lehrerausbildung aus dem Jahr 2009 zu 
ziehen. Doch seitdem spielt die Landesregierung auf Zeit. 
Damit sich das ändert und der Druck auf die Politiker er-
höht wird, organisierte die GEW-NRW ein Kuchenbuffet 
und Politiktalk auf der Landtagswiese vor dem Landtag in 
Düsseldorf. 
Anlässlich dieser Aktion „Mein Stück vom Kuchen“ vor 
dem nordrhein-westfälischen Landtag haben Jochen Ott, 
schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag 
NRW, und Eva-Maria Voigt-Küppers, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende, verdeutlicht, dass sie die Forderun-
gen der GEW in allen Teilen unterstützen. Leider 
klangen die Worte des schulpolitischen 
Sprechers der CDU, Frank Rock, nicht 
so optimistisch. Er blieb eine Ant-
wort schuldig, wann die Landes-
regierung endlich ihr Verspre-
chen einlöst. Seine nebulösen 
Ausführungen stießen bei den 
fast 500 Lehrer*innen auf gro-
ßen Unmut, so dass nun immer 
lauter der Slogan „Mein Stück 
vom Kuchen: JA13 jetzt!“ vor dem 
Landtag erschallte.
Als Fazit der gelungenen Aktion kann 
man feststellen, dass wir nicht locker las-
sen dürfen und weiterhin Druck auf die CDU-
FDP Landesregierung ausüben müssen, damit sie endlich 
ihr Versprechen einlösen und zügig eine gleiche Eingangs-
besoldung nach A13 Z / EG 13 einführen. Vielleicht sollte 
die nächste Aktion oder Demonstration vor dem Finanz-
ministerium stattfinden, damit auch Minister Lutz Lienen-
kämper (CDU) einsieht, dass die erforderlichen Mittel im 
Haushalt bereitgestellt werden müssen.
Rolf Haßelkus

Aktion für faire Bezahlung jetzt unterstützen!
Postkarte unterschreiben und absenden! 
Der Flyer ist zu finden unter: www.gew-nrw.de/ja-13.html
Petition „Gleiches Gehalt für alle Lehrerinnen und Leh-
rer“ wieder geöffnet, www.openpetition.de. 
Jetzt alle aktivieren: Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel 
... noch mehr Zustimmung organisieren!

JA13 – A13Z für alle!
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• NRW im Bund-Länder-Vergleich z.B. im Schuljahr 2010/ 
2011 ca. 2,2 Milliarden jährlich mehr hätten ausgegeben 
werden müssen, um wenigstens dem Durchschnitt zu 
entsprechen, bzw. 3,2 Milliarden mehr, um mit Bayern 
gleichzuziehen?

• Jahr für Jahr festgestellt wird, dass in NRW die Bildungs-
ausgaben im Bund-Länder-Vergleich am niedrigsten sind 
und die Grundschule in NRW dabei den letzten Platz be-
legt?

• die Auswertung der vorhandenen Statistiken in NRW zu 
dem Ergebnis kommt, dass in NRW für ca. 1000 Klassen 
wegen einer fehlerhaften Berechnung die Räume feh-
len?

• die Kultusministerkonferenz im März 2018 feststellt, 
dass ca. 1 Million Schüler bundesweit bei der Berech-
nung des Lehrer- und Klassenraumbedarfs „vergessen“ 
worden sind?

• in NRW im Bereich Primarstufe weder die zur Verfügung 
gestellten festen Stellen noch die erforderlichen Ver-
tretungsstellen mit qualifizierten Lehrkräften besetzt 
werden können, die zuständige Ministerin im April 2018 
aber noch öffentlich erklärt, man müsse erst einmal den 
Bedarf ermitteln, schließlich wolle man keine Lehrer-
schwemme auslösen?

• Stellen im Primarbereich mit Lehrkräften anderer Schul-
formen besetzt werden, obwohl sie aufgrund ihrer Aus-
bildung weder über die pädagogische noch über die 
fachdidaktische Kompetenz verfügen?

• Menschen in der Grundschule als sog. „Seiteneinstei-
ger“ eingestellt werden, die meistens guten Willens sind, 
aber ohne Lehramtsstudium auf „Learning-by-doing“ 
angewiesen sind, bei gleichzeitigem Anspruch an die 
Schulen Qualitätsstandards und Fachlichkeit zu sichern?

Nein, die Auflistung ist keineswegs vollständig. Es sind nur 
einige wenige Punkte, die scheinbar unerklärlich sind und 
einen verzweifeln lassen könnten und auch können. Alle 
diese Fakten sind ja bekannt, werden in Fachzeitschriften 
und in abgespeckter Form in den öffentlichen Medien pu-
blik gemacht, ohne dass es einen Aufschrei gibt oder poli-
tisch eine Kursänderung erfolgt. 
Könnte die konsequente Unterversorgung etwa Absicht 
sein – und das schon seit vielen Jahren?
Prof. Dr. Jochen Krautz und Dr. Matthias Burchardt (Hrsg.) 
sind den scheinbaren Unerklärlichkeiten in ihrem Buch 
„Time for change?“ nachgegangen. „Schule zwischen de-

Wie kann es sein, dass ...
mokratischem Bildungsauftrag und manipulativer Steu-
erung“ lautet der Untertitel: „Seit PISA stehen Schulen 
unter dauerndem Reformdruck unter dem Label ‚Schulent-
wicklung‘: Kompetenzorientierung, Vergleichstests, zen- 
trale Prüfungen, individuelle Förderung, dauernde Rechen-
schaftslegung, Schulprogramme, Steuergruppen, Qualitäts- 
management, Schulinspektionen usw. sollen Schule besser 
 machen. Im Erleben vieler Lehrerinnen und Lehrer bewir-
ken sie faktisch das Gegenteil: unsinnige Arbeitsverdich-
tung durch Bürokratisierung, Ablenkung vom Kerngeschäft 
Unterricht, Normierung von Didaktik und Methodik, Kont-
rolle und Verlust der pädagogischen Freiheit, subtiler oder 
offener Anpassungsdruck durch Schulleitungen und Behör-
den etc.
Die Reformen kommen dabei in der emphatischen Sprache 
völliger Alternativlosigkeit daher: „Time for Change – Es ist 
Zeit für den Wandel!“ 
Neu ist immer besser; wer nicht mitmacht, ist von ges-
tern – und wird mit sanftem oder unsanftem Druck auf die 
neue Linie gebracht. Dazu werden zunehmend sozialpsy-
chologische Steuerungsinstrumente des sog. „Change Ma-
nagements“ eingesetzt. Statt Sachdiskussionen zu führen, 
wird in gruppendynamischen Settings an „Einstellungen“ 
gearbeitet. Widerspruch wird als Querulantentum beisei-
tegeschoben. Oder Kritiker werden durch Vorgesetzte und 
Schulverwaltung direkt eingeschüchtert und gemaßregelt. 
So sollen Lehrer unter Druck gesetzt werden, sich von ih-
ren begründeten pädagogischen Überzeugungen zu verab-
schieden: Sie sollen wollen, was sie sollen!“
Das Buch geht diesen Entwicklungen von „Postdemokra-
tie im Bildungswesen auf den Grund: Es benennt die Phä-
nomene, bringt Fallberichte aus der Praxis, analysiert die 
Techniken und Strategien der manipulativen Steuerung 
und zeigt deren Hintergründe und Ziele auf. Zudem wird an 
den demokratischen Bildungsauftrag der Schule erinnert 
sowie das Recht und die Pflicht von Lehrern, im Bildungs-
interesse ihrer Schüler diesen Entwicklungen entgegenzu-
treten. Dabei erweist sich dies als Aufgabe aller Bürger: 
„Bildung und Bildungswesen gehören in die demokratische 
Verantwortung aller Beteiligten.“ 
Eine klärende und erhellende Lektüre, die unter verschie-
denen Aspekten gut zu Weihnachten passt.
Frohes Fest!

Werner Küffner
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//„Hier – diese Erklärung musst du unter- 
schreiben, damit du Schülerdaten auf deinem 
PC verarbeiten darfst.“ So manche Kollegen 
erhielten auf diese Art und Weise lapidar  
das Formular überreicht mit dem sperrigen 
Titel „Genehmigung für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten aus der Schule 
durch Lehrkräfte zu dienstlichen Zwecken 
auf privaten ADV-Anlagen von Lehrkräften 
...“. Oder sie fanden das Papier mit einer 
entsprechenden Notiz in ihrem Fach. Das 
wurde berichtet auf dem Lehrerräte-Treffen 
der Förderschulen im Rhein-Sieg-Kreis am 
13.11.2018 in der Außenstelle der LVR-Frida-
Kahlo-Schule in Vilich.//

So darf es natürlich nicht ablaufen! Die neue Dienstanwei-
sung vom 02.05.2018 für die automatisierte Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten in der Schule (BASS 10-41 
Nr.4) muss dem Kollegium in einer Lehrerkonferenz erläu-
tert werden, am besten mit dem Datenschutzbeauftrag-
ten der Schulen. Schließlich soll die Dienstanweisung eine 
Hilfestellung für Schulleitungen und Lehrkräfte sein, hat 
aber allerorten zu Verunsicherungen und Verärgerungen 
geführt. Denn es werden (zu recht) hohe Anforderungen 
gestellt, wie das sog. private Endgerät gesichert werden 
muss, um den erforderlichen Datenschutz bei der Verar-
beitung von Schülerdaten sicherzustellen, z.B. 
• Zugriffsschutz durch sichere Passwörter
• Einrichten einer Sperre nach 15 min. Inaktivität
• Geeignete Verschlüsselungsverfahren 
• Keine Sicherungskopien in Clouds ohne schulischen Ver-

trag
• Keine Internetzugänge mit dem Gerät über Hotspots
• Keine Verlinkung mit WhatsApp / Facebook usw.
• Einhalten von Löschungsfristen der Daten 
• stets ein aktueller Antivirenschutz notwendig.
Die Schulleitung muss lt. der VO durch technische oder 
organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass der ge-
setzlich vorgeschriebene Datenschutz eingehalten wird. 
In der Dienstanweisung wird allerdings festgehalten: „Die 
geregelten Nachweispflichten beinhalten selbstverständ-
lich nicht die Verpflichtung der Schulleitung, die privaten 
Endgeräte jeder einzelnen Lehrkraft persönlich zu über-
prüfen. Das wäre gar nicht leistbar.“ Wie wahr! (Schulmail 
vom 2.5.2018, S. 2).

Die GEW meint 
Es ist eine Zumutung für die Lehrkräfte, dass keine digita-
len Endgeräte zur Verfügung gestellt werden, wie überall 
sonst in Wirtschaft und Verwaltung! 
Es ist eine Zumutung, dass die Kosten für die Geräte, die 
Wartung und der IT-Support auf die Lehrkräfte abgewälzt 
werden! 
Unbestritten ist: Die sauberste Lösung ist, dass das Land 

Datenschutz und Datenverarbeitung – 
Wildwuchs nicht nur im Rhein-Sieg-Kreis

als Dienstherr Endgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer 
vor Ort an den Schulen zur Verfügung stellen lässt und Fi-
nanzierung, Betreuung und Wartung regelt. Damit wäre 
eine einheitliche Einrichtung und Vorgehensweise sicher 
gestellt. 
Hier kommt aber eine Besonderheit der Schulausstattung 
in NRW ins Spiel: Die für Verwaltungszwecke eingerichtete 
ADV-Anlagen sind solche Computerarbeitsplätze, die vom 
Schulträger bzw. dem zuständigen kommunalen IT-Dienst-
leister eingerichtet und betreut werden. Sie befinden sich 
in der Regel in der Schule im Verwaltungsnetz und sind 
unter besonderen Sicherheitsaspekten für Verwaltungs-
aufgaben konfiguriert. D.h., der Schulträger ist für die Aus-
stattung zuständig. 
Beim Lehrerräte-Treffen der Förderschulen im Rhein-Sieg-
Kreis wurden verschiedene Verfahrensweisen vorgestellt. 
So steht den Förderschulen in Trägerschaft des Kreises 
mittlerweile das sogenannte „Office Paket 365“ als Leh-
rerplattform zur Verfügung, während die LVR-Schulen eine 
eigene Logineo-Version benutzen. Schulen in städtischer 
Trägerschaft greifen wieder zu anderen IT-Lösungen. Die 
Sicherheit dieser Programme ist umstritten. Dieser Wild-
wuchs kann nur eine halbherzige Übergangslösung sein. 
Die Landesregierung arbeitet weiterhin mit Hochdruck an 
der digitalen Arbeitsplattform LOGINEO NRW, doch die 
technischen Nachbesserungen sind noch nicht absehbar 
abgeschlossen. 

Also – was tun?
Die GEW NRW rät jeder Lehrkraft 
• eine Lehrerkonferenz mit Teilnahme des örtlichen Da-

tenschutzbeauftragten durchzuführen. 
• Wenn Sie nicht unterzeichnen wollen, die Arbeit auf 

Ihrem privaten Endgerät einzustellen und schulische IT-
Lösungen einzufordern. 

• Falls Sie unterschreiben möchten, die rechtlichen Folgen 
einer Genehmigung privater internetfähiger Endgeräte 
genau zu prüfen, sich mit Personalräten und der GEW zu 
beraten. 

Hilfreich kann ein Zusatz folgender Art sein: 
„Ich weise darauf hin, dass ich kein*e ausgebildete*r 
IT-Spezialist*in bin und deshalb nicht alle geforderten 
Maßnahmen für mein privates Gerät bis ins Detail über-
blicken kann und somit jegliche persönliche Haftung aus-
schließe.“
Oder man sendet den Musterbrief „Antrag auf Bereitstel-
lung einer mobilen dienstlichen ADV-Anlage“ auf dem 
Dienstweg an das MSB (download: www.gew-bonn.de auf 
der Startseite unter Brennpunktthema Datenschutz). Das 
MSB bittet zwar mittlerweile darum, keine Briefe mehr 
zu senden, offensichtlich sind sie waschkörbeweise dort 
eingetroffen! Aber möglicherweise steigert es weiter den 
Handlungsdruck – viel hilft viel! 

Barbara Inhoff, FG Sonderpädagogische Berufe
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//„Die Stadt Bornheim hat die Initiative in 
dieser Angelegenheit übernommen. Am  
18. September fand ein Gespräch zu diesem  
Thema in Bornheim statt. Es bestand 
Einigkeit darüber, dass eine gemeinsame 
Schulentwicklungsplanung wegen der unter-
schiedlichen Interessen und Kooperations-
möglichkeiten keinen Sinn mache. Vielmehr 
sollten verstärkt sinnvolle, interkommunale 
Kooperationen geprüft werden.“*//

Die Position der gesamtschulbesitzenden Städte kann 
man verstehen und zugleich nicht verstehen: Im Anmel-
deverfahren 2018 kam es in Rheinbach zu großen Konflik-
ten, weil aus der Nachbargemeinde Swisttal, die keine Ge-
samtschule hat, Kinder in Klasse 5 aufgenommen werden 
mussten, und gleichzeitig Rheinbacher Kinder abgelehnt 
wurden. Nach einer Moderation von der Kreisebene Rhein-
Sieg gab es einen glimpflichen Ausgang und eine Erweite-
rung der Gesamtschule. Zugleich gab es in Bornheim 30% 
Abweisungen, obwohl die Plätze für die Bornheimer Kinder 
gereicht hätten, da Kinder aus Alfter und Wesseling auf-
genommen werden mussten. Verständlich, dass Bornheim 
jetzt dafür ist, in Alfter eine Gesamtschul-Dependance von 
Rheinbach aus zu gründen. Von Rheinbach aus, in 14 km 
Entfernung von der Stammschule.
Bornheim hätte dies vor fünf Jahren selber machen kön-
nen – in fünf Kilometer Entfernung. Da ist man dann ei-
gentlich nicht mehr in Alfter, sondern in Oedekoven. Da 
ist allerdings auch das Alfterer Rathaus. Von Alfter kann 
man bequem zu Fuß zum Bornheimer Rathaus gehen, es 
ist nämlich in Roisdorf ...
Damals hat Rheinbach seine Chance zu nutzen versucht 
und Alfter eine gemeinsame Trägerschaft für die Rhein-
bacher Gesamtschule angeboten. Nach jahrelangen ver-
geblichen Bemühungen um die Gesamtschule Alfter (die 
Gemeinde ist einfach zu klein, um die im Landesrecht 
vorgesehenen Zahlen zu erreichen) hat Alfter nach die-
sem Strohhalm gegriffen – auch der Kreis wollte die Trä-
gerschaft nicht übernehmen. Für Rheinbach hat das wenig 
gebracht. Aber vielleicht bringt es jetzt die demografische 
Entwicklung – die allerdings für die Rheinschiene vor fünf 
Jahren schon absehbar war, als man insgesamt noch eher 
einen Bevölkerungsrückgang in Deutschland und beson-
ders in NRW erwartete.
Im Bonner Stadtbezirk Hardtberg und in Röttgen waren 
ca. 1000 neue Wohnungen entstanden, im Bau oder in der 

Regionale Schulentwicklungsplanung –  
in NRW schwerer als anderswo

Planung. Dennoch verweigerte Bonn die Mitträgerschaft 
für eine Schule in Oedekoven, obwohl diese das Fehlen ei-
ner Gesamtschule im Stadtbezirk Hardtberg hätte ausglei-
chen können. Die Quittung kam bei den Anmeldungen für 
die Gymnasien 2018: in Röttgen und am Hardtberg-Gym-
nasium gab es viel zu viele Anmeldungen, auch der Ver-
weis auf das Helmholtz-Gymnasium half bald nicht mehr 
weiter. Das Gymnasium „Röttgen“ (Carl-von-Ossietzky in 
Ückesdorf) durfte dann einen Zweig mehr eröffnen, das 
Hardtberg-Gymnasium nicht. Stattdessen beschloss die 
Bezirksdirektorenkonferenz der Bonner Gymnasien, Kin-
der der Klasse 5 zu Berufspendlern vom Hardtberg bis ans 
Cusanus-Gymnasium nach Godesberg zu machen.
Unterschiedliche Interessen und Kooperationsmöglich-
keiten gibt es also auch zwischen Nachbarorten wie Oede-
koven und Duisdorf – und Godesberg, das von Hardtberg 
ungefähr doppelt so weit entfernt ist wie die Gesamtschu-
len in Bornheim oder Tannenbusch, aber immerhin viel we-
niger als Rheinbach von Oedekoven. Aber vielleicht geht 
die demografische Entwicklung ja einfach über dies alles 
hinweg: Vielleicht ist der Antrag von Swisttal auf die Um-
wandlung der Sekundarschule in Heimerzheim (gar nicht 
so nah an Rheinbach!) in eine Gesamtschule erfolgreich, 
und ebenso der für die Sekundarschule Merten. Vielleicht 
gibt es in Alfter genug Anmeldungen (spätestens 2020 auch 
aus Bonn), um das in Rheinbach beschlossene Verbot einer 
eigenen Oberstufe in Oedekoven „zu überrollen“. Im Feb-
ruar 2019 werden wir es wissen. Wenn sich die Probleme 
nicht einfach durch die Zahlen lösen, wird 2020 ein ganz 
anderes Verfahren nötig sein. Wie in Rheinland-Pfalz, wo 
die Kreisebene für die Trägerschaft weiterführender Schu-
len zuständig ist. Oder in Hannover und seinem Landkreis, 
wo die Hauptstadtregion gemeinsam die Trägerschaft für 
die weiterführenden Schulen hat.
Kooperative Austragung von Interessenkonflikten wäre 
das Mindeste, was man von demokratischer Politik erwar-
ten kann.
Die Interessen der Kinder sollte Schulpolitik in den Mit-
telpunkt stellen – und nicht unterschiedliche Interessen 
von Kommunen!

Joachim v. Maydell

*aus der Vorlage der Verwaltung der Stadt Rheinbach  
zum Thema Gesamtschule Rheinbach, Ausschuss 
für Schule, Bildung und Sport, 10.10.2018
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Die Frage wird auf den regelmäßigen statt-
findenden Mutterschutzfortbildungen in 
Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis immer wieder 
gestellt: Ist es günstiger, mich in der Eltern-
zeit mit einigen Stunden selbst zu vertreten 
oder soll ich eine reguläre Teilzeit anstreben? 
Was für Vorteile hat jedes Modell? Welche 
Auswirkungen hat das für das Ruhegehalt? 

In beiden Modellen kann man unterhälftig arbeiten (LBG 
§ 64 Abs. 1 S. 2 unterhälftige Teilzeit während familienpo-
litischer Beurlaubung). Für das Ruhegehalt hat das keine 
Auswirkungen, denn dort werden nur die Stunden zugrun-
de gelegt, die tatsächlich gearbeitet wurden. Man erhält 
also keinen „Bonus“, wenn man wegen Kindern weniger 
arbeitet. Für die Schule hat es eher Relevanz, denn bei 
Selbstvertretung können die übrigen Stunden vertreten 
werden. Bei Teilzeit werden Stellenanteile frei, die besetzt 
werden können. 

Interessant ist eine Teilzeitbeschäftigung im 1. Lebensjahr 
des Kindes bei gleichzeitigem Bezug von Elterngeld. Wenn 
nämlich der Nettoverdienst über 1.200 Euro liegt, erhält 
frau nur 65 % des Elterngeldes. 
Beispiel: Eine Beamtin mit A13 und einer Pflichtstunden-
zahl von 25,5 hat aus ihrer LAA-Zeit einen Elterngeldan-
spruch in Höhe von 740 Euro. Wenn sie sich mit 13 WStd. 
selbst vertritt, erhält sie mit entsprechender Steuerklasse 
einen Nettoverdienst von Netto 1.480 Euro. Damit liegt sie 
über der Bemessungsgrenze von 1.200 Euro und erhält nur 
65 %  des Elterngeldes, nämlich 480 Euro. Damit hätte sie 
ein Gesamteinkommen von 1.960 Euro.
Wenn sie sich jedoch nur mit 10 WStd. selbst vertritt, er-
hält sie ein Nettoeinkommen von 1.190 Euro und bekommt 
nun das volle Elterngeld. Zusammen ergibt das 1.930 Euro. 
Sie erhält also ein vergleichbares Einkommen bei 3 Stun-
den weniger Unterricht. 

Auf der letzten Mutterschutz- und Elternzeit-Veranstal-
tung in Bonn am 8.10.2018 wurden auch Aspekte des neu-
en Mutterschutzgesetzes vorgestellt, welches am 1.1.2018 
in Kraft getreten ist. 
So wurden nun die Stillzeiten genau gefasst, nämlich auf 
die ersten 12 Lebensmonate begrenzt. Weiterhin gilt das 
Mutterschutzgesetz nun auch für Schülerinnen, Studentin-
nen und Praktikantinnen, die in der Schule arbeiten. 

Selbstvertretung in der Elternzeit  
oder reguläre Teilzeit?

Interessant ist aber vor allem die sog. Unterrichtungs-
pflicht, sprich: Wem darf oder muss die Schwangerschaft 
der Kollegin mitgeteilt werden? Bisher vertrat der Daten-
schutzbeauftragte NRW die Ansicht, dass dies schützens-
werte Daten sind, die nicht weitergegeben werden dürfen. 
Im neuen Mutterschutzgesetz steht nun unter § 14 Abs. 2:
(2) Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei ihm beschäf-
tigt sind, über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
(...)und über den Bedarf an Schutzmaßnahmen (...) zu in-
formieren.
Das macht insofern Sinn, weil oft durch gewisse Einschrän-
kungen (z.B. keine Pausenaufsicht, kein Schwimm- und 
Sportunterricht) das Kollegium durch mögliche Umgestal-
tungen der Stundenpläne betroffen ist. 

Die nächste Mutterschutz- und Elternzeit-Fortbildung 
wird im Frühjahr in Siegburg stattfinden und wird 
rechtzeitig angekündigt. 

Barbara Inhoff
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//In der Ausgabe 02/2018 wurde über 
Männer in Kitas geschrieben. Heute möchte 
ich über ein besonders Thema schreiben: 
Männer in Kitas und ihre Rollen in allen 
Funktionen, wo sie sehr eng mit den Kindern 
zusammenarbeiten. Hier sind vor allen die 
Situationen des Wickelns von Kindern zu 
nennen.// 

Es kommt immer noch vor, dass Eltern nicht möchten, 
dass ihre Kinder von einem „Mann“ gewickelt werden sol-
len. Hierzu geben sie religiöse oder sonstige Gründe an. 
Besonders schwierig ist dies für Männer, die neu 
in Einrichtungen arbeiten und welche aus 
diesem Grunde noch kein Vertrauen zu 
den Kindern und Eltern aufbauen 
konnten. 
Oft spielen bei solchen Situ-
ationen Denkweisen mit, 
die Männer automatisch 
unter Pauschalverdacht 
stellen, ohne dass Be-
denken direkt ange-
sprochen bzw. aus-
gesprochen werden. 
Oft übertragen Eltern 
eigene Erfahrungen 
auf Situationen in der 
Kita und auf ihr Kind 
und bringen damit die 
betroffenen Personen 
in eine Zwickmühle, wenn 
eben das Kind den Kontakt 
zu den Erziehern sucht, ob-
wohl die Eltern dies eigentlich so 
eng nicht möchten.
Ebenso ist es für die weiblichen Kollegen 
schlecht nachvollziehbar, wenn Männer Arbei-
ten, wie das Wickeln oder Umziehen von Kindern nicht 
machen wollen. Oft ist es so, dass noch keine Vertrau-
ensebene vorherrscht und dass man zum eigenen Schutz, 
diese Tätigkeiten nicht ausführt. Es kann auch sein, dass 

Aus gegebenem Anlass ...

man schon einmal in solche unangenehmen Situationen 
gekommen ist und sich davor schützen möchte. 
Wichtig ist es, dass man mit solchen Informationen im 
Team offen umgeht. Dies verhindert, dass der Mitarbei-
ter eine seltsame Rolle bekommt: „Warum macht der dies 
nicht?“ und dadurch eben auch abgesichert wird. In die-
sem Fall kann man die Eltern nicht schützen, wenn diese 
bitten die Informationen nicht weiterzugeben. Denn da-
durch entstehen seltsame Situationen, die für die anderen 
Mitarbeiter nicht nachvollziehbar sind und zu Missstim-
mungen führen.
Eltern müssen ebenfalls mit den Konsequenzen leben. 

Dies bedeutet, dass fremde „Frauen“ – zu denen 
ihr Kind keine Bindung aufgebaut hat  – ihr 

Kind wickeln werden. Falls ihr Kind 
dies ablehnt, müssen Eltern ihr 

Kind abholen. 
Bei der Anmeldung in einer 

Kita sollten Eltern dar-
auf hingewiesen wer-
den, dass dort Män-
ner arbeiten, die die 
gleichen Tätigkeiten 
ausführen, wie die 
weiblichen Mitarbei-
ter. Fakt ist, wenn 
Männer in einer Kita 
arbeiten, so sollten sie 

auch alle Tätigkeiten 
dort ausführen können. 

Somit können Eltern ent-
scheiden, ob sie ihr Kind 

dort anmelden möchten.
Gleichzeitig stellen diese Dinge 

einen Widerspruch zu den Aktio-
nen dar, die eben die Arbeit von Män-

nern in Kitas fördern. Eigentlich sollen sie 
dort arbeiten, aber dann nur eingeschränkt. 

Fakt ist: Männer dürfen nicht unter Pauschalverdacht ge-
stellt werden. 

Hein Kakinga
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Demokratie braucht die Jugend

//Demokratie ist kein Selbstläufer –  
insbesondere nicht für Jugendliche. Die 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) versuchte  
nun mit einem Workshop und einem  
„JugendDemokratieFEStival“ Schüler 
und Schülerinnen für das Thema Politik  
und Demokratie zu motivieren.//

An zwei Workshoptagen konnten ca. 100 Schüler und Schü-
lerinnen aus dem Köln-Bonner Raum (u.a. Gesamtschule 
Beuel und Realschule Hardtberg) ein Jugend-Demokratie-
Festival im Pantheon vorbereiten. Unter professioneller 
Anleitung von Filmemachern, Musikern, Poetry-Slamern, 
Werbegrafikerinnen oder „Beat-Boxern“ konnten die 
Schüler und Schülerinnen kreative Beiträge zum Thema 
Demokratie, Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, 
Digitalisierung oder Gleichberechtigung erstellen. Doch 
bevor die Jugendlichen sich kreativ verwirklichen konnten, 
erarbeiteten sie sich in einem Stationslernen zur Demo-
kratie das notwendige Hintergrundwissen. Sehr bewegend 
waren die Zeitzeugengespräche zur Jugend in der DDR und 
zum Mauerfall. Ein Planspiel zur Demokratie und ein Quiz 
rundeten die Einführung ab. Waren zunächst noch einige 
Schüler etwas zurückhaltend, so konnten die Coaches der 
Workshops das „Eis“ schnell brechen. Mit großer Begeiste-
rung wurden nun die ersten Filmszenen gedreht oder der 
erste Poetry-Song verfasst. Die Beatbox-Trainer zeigten 
den Akteuren, wie man auch ohne Worte Musik machen 
kann. In der Gruppe Imagekampagne wurden Taschen mit 
Aussagen zu den Menschenrechten und Plakate mit der 
Aufforderung „Just do it: geht wählen!“ erstellt. 
Am zweiten Tag des Workshops wurde an den letzten 
Feinheiten für die abendliche Aufführung im Pantheon 
geschliffen. Die Filmszenen mussten geschnitten werden, 
die Poetry-Texte und Musikstücke noch einmal überarbei-
tet werden und die „Beatbox-Gruppe“ übte, wie man auch 
ohne Worte eine politische Aussage ausdrücken konnte.
Am Abend stieg die Spannung bei den Schülern und Schü-
lerinnen immer mehr, bis endlich der Moderator der Auf-
führung, der Slam-Poet Florian Cieslik, den Startschuss gab 
und mit einer kleinen Übung das jugendliche Publikum zum 

ersten Begeisterungssturm animierte. Die Zuschauer und 
die jungen Akteure sollten ihre Hand auf die Brust legen 
und mit ihm feierlich folgende Worte sprechen: „Hiermit 
gelobe ich … nicht mehr jeden Mist mitzumachen …, der 
mir von anderen vorgegeben wird“ und kündigte mit der 
Songwriterin FEE einen ersten Höhepunkt des Abends an. 
Nur mit ihrer akustischen Gitarre begleitet, verzauberte 
FEE mit ihrer mal rauchigen, mal melancholischen Stimme 
das Publikum im Pantheon. Nach FEE kam die Imagekampa-
gnen-Gruppe mit 20 kreativen Plakaten zum Thema Wahl 
auf die Bühne (vgl. Foto). Der nächste künstlerische Bei-
trag wurde von der Bonner Poetry-Slamerin Ella Anschein 
eingeleitet, die zunächst selber ein „Poetry-Gedicht“ vor-
trug, bevor nun die Teilnehmerinnen ihres Workshops auf 
die Bühne kamen. Mutig und einfühlsam trugen diese ihre 
Poetrys zu Themen wie „Emanzipation und Sexismus“, 
„Fake News“ oder „Rechtsextremismus“ vor. Als nun Car-
los Beatbox mit seinem Partner Christian Herrmann mit 
dem Statement „Beatbox ist Freiheit“ ihre Ergebnisse des 
Workshops präsentierten, kochte das Pantheon immer 
mehr zum Hexenkessel. Etwas ruhiger, aber nicht weniger 
ausdrucksstark, zeigten im Anschluss die Mitglieder des 
Film-Workshops mit drei kurzen Clips zu den Themen „Di-
gitalisierung“, „Flüchtlinge“ und „Mobbing“ ihre Ergebnis-
se. Der kurzweilige Festivalabend endete mit den beiden 
Schülerbands „FES-Westside“ und „Fette Rettiche“.
„Mit dem Demokratie-Festival wollten wir zeigen, dass es 
wichtig ist, einmal den gewohnten Rahmen zu verlassen, 
um damit auch diejenigen zu erreichen, die sich ansonsten 
weniger für Politik interessieren“, zog Kerstin Ott von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung ein positives Fazit des zweitägi-
gen Workshops zur Demokratie. „Ganz bewusst haben wir 
den 9. November für das Festival gewählt, da der Tag des 
Mauerfalls sehr deutlich zeigt, dass Demokratie weder von 
alleine kommt, noch bleibt.“
Fazit: Hatten einige Schüler und Schülerinnen am ersten 
Tag des Workshops noch gemeint, dass die Demokratie im-
mer mehr auf wackeligen Füßen stehen würde, so hat der 
Festivalabend im Pantheon das Gegenteil bewiesen.

Rolf Haßelkus
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Euskirchen

Lehrergesundheit
Unter dem Titel „Gesunderhaltung im Beruf: Achtsamkeit 
und Selbstorganisation“ hatte die GEW Euskirchen zu ei-
nem „Vortrag mit praktischen Übungen“ eingeladen.
Die Kolleginnen – es waren tatsächlich nur Frauen – die am 
12.11.18 in der Gemeinschaftsgrundschule Wisskirchen 
den Referenten Nils Zierath aus Bornheim erlebt haben, 
konnten viel „mitnehmen“.
Nach einem kurzen theoretischen Blick auf „Gehirne unter 
Stress“ gab es verschiedene Übungen. Die Teilnehmerin-
nen konnten direkt feststellen, wie sich Veränderungen 
einstellten. Einige Übungen, die sich tatsächlich im Alltag 
integrieren lassen, wurden praktiziert.
Am Ende konnte an einem konkreten Fallbeispiel erprobt 
werden, wie wirkliche Bedürfnisse erkannt und unwichti-
gere Dinge zurückgestellt werden können.
Alle Kolleginnen waren am Ende sicher, dass sie durch die-
se Erfahrungen ihren Alltag in Richtung mehr Achtsamkeit 
verändern würden.
Beate Klinke

Euskirchen

JHV der GEW Euskirchen 2018
Zur Jahreshauptversammlung in der Grundschule Lom-
mersum am 11. Juni mit anschließendem gemütlichem 
Zusammensein bei Leckerem vom Grill hatte der GEW-
Kreisverband Euskirchen eingeladen.
Außerdem waren 15 Mitglieder zur Ehrung als Jubilar für 
lange Mitgliedschaft besonders angeschrieben worden. 
Nach Rechenschafts- und Kassenbericht gab es Raum für 
Diskussion und Fragen. Die Diskussion wurde besonders 
um die gestiegene Belastung im Lehrerberuf geführt. Der 
Wunsch nach Veranstaltungen zum Gesundheitsschutz 
wurde vom Vorstand aufgenommen.

Von den Jubilaren gab es leider wenig Reso-
nanz. Lediglich unser langjähriger Kassierer 
Walter Leucht konnte für 50 Jahre Mitglied-
schaft in der GEW geehrt werden (Foto). Die 
Vorsitzende Beate Klinke bedankte sich für 
die Treue zur Gewerkschaft aber besonders 
für die lange aktive Mitarbeit als Personalrat, 
Vorstandsmitglied und besonders als Kassie-
rer auch über das Erreichen der Pensionierung 
hinaus. Walter dankte und erinnerte an das 

hohe Alter, das sein Vorgänger mit dieser Aufgabe erreicht 
hatte. Mit dem Ziel, es ihm nachzumachen, bleibt Walter 
uns noch einige Jahre als Kassierer erhalten. Darüber kann 
sich die GEW Euskirchen glücklich schätzen.

Beate Klinke

Rhein-Sieg / Fachgruppe Grundschule

„Op Jöck“
Am Freitag, den 07.09.2018, war die Fachgruppe Grund-
schule zum ersten Mal „Op Jöck“.
Bei strahlendem Sonnenschein fand sich ein kleines Wan-
dergrüppchen zusammen und startete vom Bahnhof in 
Dattenfeld in Richtung der alten Pulverfabrik Elisenthal, 
deren Ruinen die Landschaft auch heute noch gestalten. 
Weiter ging es durch das malerische Altwindeck, vorbei am 
dortigen Freilichtmuseum und dem großen Walnussbaum. 
Hier wurde ein kurzes Päuschen eingelegt und die ein oder 
andere Nuss geknackt.
Nun begann der Anstieg zur Burg Windeck, von wo aus 
man den herrlichen Blick über das Tal bei strahlend blauem 
Himmel genießen konnte.
Von dort an ging es hinab nach Schladern, vorbei an der 
Grundschule – man muss ja auch wissen, wo die Kollegin-
nen und Kollegen so arbeiten – und hin zum „Bergischen 
Hof“, wo schon ein Tisch wartete. 
Nachdem für das leibliche Wohl gesorgt war, wurden noch 
die Delegierten für die Fachgruppe Grundschule gewählt. 
Mit Dieter Fischer, Ursula Habeth-Gaspari, Susanne 
Giercke und Andrea Heiden ist die Fachgruppe nun wieder 
gut für kommende Aufgaben aufgestellt.
Da die Wanderung für alle Beteiligten ein voller Erfolg war, 
steht fest, dass es auf jeden Fall eine Wiederholung von 
„GEW op jöck“ geben wird.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir zu dieser Gelegen-
heit den einen oder die andere von Ihnen und Euch begrü-
ßen dürften!
Für die Fachgruppe Grundschule
Anna Wieland
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Stellenangebot

Fachgruppenvorsitz  
Gymnasium / ZBW im
Stadtverband Bonn der GEW
Das bieten wir:
• Ehrenamtliche Tätigkeit in der Interessenvertretung der 

Lehrkräfte
• Vertretung gruppenspezifischer Interessen in demokra-

tischer Auseinandersetzung mit Belangen anderer Schul-
formen; Zusammenarbeit bei gemeinsamen Anliegen

• Einbringung der spezifischen Gesichtspunkte in die ge-
werkschaftliche Diskussion, ggf. Außenvertretung in Ab-
sprache mit dem Vorstand des Stadtverbands

• Zusammenarbeit mit den Personalratsmitgliedern, In-
formation von diesen über aktuelle Fragen der Personal-
vertretung, Beteiligung an Diskussion der Fachgruppen 
Gymnasium und Erwachsenenbildung in NRW

• Auf Wunsch Einarbeitung im Gesprächskontakt mit dem 
bisherigen Vorsitzenden

Das bringst du mit:
• Unbefristete Beschäftigung an einem Gymnasium oder 

einer Schule des ZBW
• Kritisches Engagement für möglichst gute Arbeitsbedin-

gungen
• Bereitschaft zur Unterstützung der Personalratsarbeit 

(insbesondere sind Bewerber*innen unter 40 eingela-
den, 2020 für den Personalrat zu kandidieren; aber als 
Minderheitenvertretung im PR können auch die jetzigen 
Personalrätinnen Barbara Hoppe und Andrea Belke Un-
terstützung gebrauchen!)

• Aufmerksamkeit für schulformspezifische Belange und 
Bereitschaft, diese in der gewerkschaftlichen Diskussion 
einzubringen.

• In Absprache mit dem Stadtverbandsvorstand ggf. auch 
öffentlich, jedenfalls innergewerkschaftlich: Diskussi-
onsfreude z.B. zur Gestaltung von G9, Digitalisierung 
usw.

Bei Interesse bitte ich um Rückmeldung an  
maydelljo@t-online.de oder 0228 / 66 05 88;  
gerne auch zur Besprechung bei einem Kaffee.
Joachim v. Maydell

Unser INFO-Redakteur 
sucht Nachfolger*in
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich kann es selbst kaum glauben, aber ich mache unser 
GEW-Info für euch nun schon seit über 30 Jahren.
Damals, als ich diese Aufgabe übernommen habe, bekam 
ich die Artikel noch mit der Hand oder der Schreibmaschi-
ne geschrieben. Heute nicht mehr vorstellbar. Nach meiner 
redaktionellen Überarbeitung brachte ich die Unterlagen 
zu Gaby Richard (sie war schon damals und ist bis heute 
dabei) zur Schnüss, wo alles von ihr eingetippt wurde und 
die Texte als Fotostreifen in Spaltenbreite ausgedruckt 
wurden.
Diese Textstreifen mussten von mir auf DinA4-Format lay-
outet werden: Zerschneiden, passend arrangieren, festkle-
ben, Fotos und Grafiken einarbeiten. Zuletzt die kleinen 
Seitenzahlen aufkleben. Alles noch filigrane Handarbeit. 
Mein Wohnzimmer sah manchmal aus wie ein Schlacht-
feld. Wie gut, dass es heute dafür komfortable Programme 
gibt, mit denen dann Gaby auch die Seitengestaltung über-
nommen hat. Ihre layouteten Vorlagen werden per Mail 
zum Drucker geschickt und die fertigen Zeitungen gehen 
von dort direkt zum Versand.
Das war auch mal anders: Der Postversand – heute über 
die Firma Wolanski voll automatisiert – wurde noch von 
Hand gemacht. Jeweils eine Fachgruppe war für eine Aus-
gabe eines Infos zuständig: Adressaufkleber ausdrucken 
und auf jede Zeitung aufkleben, Zeitungen nach Postzu-
stellbezirken (Postleitzahlen) sortieren und bündeln, aus-
gefüllten Packzettel auf die Bündel und dann das ganze bei 
der Post abgeben.
Wie überall hat sich also auch bei der INFO-Erstellung eine 
Menge getan und die redaktionelle, druck- und versand-
technische Arbeit ist deutlich einfacher geworden.
Dennoch möchte ich die INFO-Arbeit gerne in andere Hän-
de übergeben, denn ich werde nicht jünger und ich glau-
be nach  über 30 Jahren sollte eine jüngere Kollegin oder 
Kollege diese wirklich interessante Aufgabe übernehmen. 
Natürlich werde ich für eine  Übergangszeit weiterhin mit 
Rat und Tat zur Verfügung stehen und Tipps und Tricks wei-
tergeben. Auch Horst Lüdtke, der mir stets tatkräftig zur 
Seite stand, wird weiterhin dabei sein.
Ich würde mich freuen, bald eine interessierte Kollegin oder 
interessierten Kollegen begrüßen zu können, der / dem 
ich die INFO-Arbeit vorstellen kann, um ggf. diese wirklich 
wichtige gewerkschaftliche Informationsarbeit weiterzu-
führen. 
Mit besten Grüßen euer (noch) Info-Redakteur
Martin Fischer
Kontakt: Mail: mafi49@t-online.de, Tel.:  02242 / 847 25
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RED HAND DAY 2019
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Pax-Christi-Gruppe Bonn möchte Ihre Aufmerksamkeit 
auf  den RED HAND DAY 2019  lenken und anregen, diesen 
Tag in Bonn zu gestalten.
Am 12. Februar eines jeden Jahres wird weltweit an KIN-
DERSOLDATEN erinnert und mit vielfältigen Aktionen auf 
deren Schicksal aufmerksam gemacht.
In diesem Zusammenhang gilt es auch, auf die zunehmen-
de Zahl von jungen Menschen in der Bundeswehr hinzu-
weisen: 2017 leisteten 2.128 Minderjährige Militärdienst 
in der deutschen Armee! Die Problematik KINDERSOLDA-
TEN, deren Rekrutierung und Anwerbung ist also auch ein 
wichtiges Thema in der Bundesrepublik Deutschland.
Im Februar 2018 hat es in der Region Bonn einige Aktivi-
täten gegeben, an die angeknüpft  werden kann. Z.B. am  
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (Bornheim) und auf 
der Treppe des Alten Bonner Rathauses. Auf der  Home-
page von Pax Christi (www.koeln.paxchristi.de) können Sie 
die hier angegebenen Beispiele als Link anklicken sowie 
weitere Links finden. 
Auch 2019 sind ähnliche Aktionen vorstellbar: Infover-
anstaltungen, Sammeln von Red Hands (z.B. an Schulen), 
Übergabe an Politiker, gemeinsamer Aufruf u.v.a.m.
Nach unseren Kräften und Möglichkeiten sind wir gerne 
bereit, Sie bei Aktionen / Aktionsvorbereitungen zu unter-
stützen, ggf. stehen Einzelne aus unserer Gruppe auch für 
ein friedenspolitisches Gespräch in Ihrer Schule / mit Ihrer 
Lerngruppe zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen, Armin Lauven
Tel. 0228 31 42 87, ArminLauven@gmx.de
Weitere Infos unter www.redhandday.org/index.
php?id=4&L=2 bzw. aktion@friedensband.de. 

Tarifrunde TV-L  
steht bevor!
Die Tarifrunde im Länderbereich 2019 steht vor der 
Tür! In der bevorstehenden Tarifrunde wird es neben 
einer Tariferhöhung, von der alle Landesbeschäftigten 
profitieren, auch um Verbesserungen im Tarifvertrag 
für die Eingruppierung der Lehrkräfte und um die 
Weiterentwicklung der allgemeinen Entgeltordnung 
für die Landesbeschäftigten gehen. Der Verhandlungs-
auftakt (1. Verhandlungsrunde) ist am 21. Januar
2019. Der Schwerpunkt der Verhandlungen und der 
gewerkschaftlichen Aktionen wird im Februar 2019 
liegen. Die Tarifverhandlungen fallen in eine Zeit, in 
der die öffentlichen Kassen gut gefüllt sind, obgleich 
erste Signale für ein Abflauen der langanhaltenden 
Konjunktur vermeldet werden.  Ein guter Tarifab-
schluss dient dann gerade „antizyklisch“ der Stärkung 
der Konjunktur durch Steigerung der Kaufkraft. 
Mit der Einführung der Stufe 6 in den Engeltgruppen 
9 bis 15 konnte in der letzten Tarifrunde am 
17. Februar 2017 für die Lehrer*innen im Angestellten-
verhältnis ein Gehaltssprung von 3 Prozent durchge-
setzt werden. In den Genuss dieses Fortschritts kamen 
erst einmal nur die Kolleg*innen mit einer Beschäfti-
gungszeit von 15 Jahren. Für diese Vereinbarung gab 
es viel Zustimmung, es gab aber auch Kritik ...
Es gilt jetzt zu diskutieren, wie die Eingruppierungs-
ordnung der Lehrkräfte weiterentwickelt werden 
kann. Dazu könnte insbesondere auch der Ausbau der 
Stufe 6 zählen, aber auch eine zügige Aufstockung 
der Angleichungszulage. Ziel sollte es auch sein, 
materielle Verschlechterungen, die für bestimmte 
kleinere Personengruppen durch die Entgeltordnung 
Lehrkräfte eingetreten sind, abzuschaffen, als auch – 
insbesondere an Hochschulen – bessere Regelungen 
durch Einbeziehung  von bisher schlecht geschützten 
Personengruppen zu schaffen.
In Bonn und Köln fanden am 28.11. und am 4.12. 2018 
regionale Tarifkonferenzen zu den Tarifforderungen 
der GEW statt. Zusammen mit Verdi und der dbb 
Tarifunion wird die GEW  voraussichtlich am 20. De-
zember auf einer gemeinsamen Pressekonferenz die 
gewerkschaftlichen Forderungen zur Tarifrunde TV-L 
der Öffentlichkeit vorstellen.
Die Ergebnisse der TV-L-Tarifrunde 2019 gelten 
unmittelbar auch für die Sozialpädagog*innen im 
Landesdienst und Wissenschaftler*innen an Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen sowie sonstige 
Akademiker*innen im Landesdienst.
Horst Lüdtke 
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Wege in die Rente –  arbeiten bis 67?
Eine Veranstaltung für Tarifbeschäftigte
Donnerstag, 17. Januar 2019, 17.00–19.30 Uhr, DGB-Haus in Siegburg, Sitzungssaal (EG), Kaiserstr. 108
Referent: Jürgen Gottmann, GEW-Fachmann für Versorgung
Mehr über „Wege in die Rente“ zu erfahren und rentenrechtliche Zusammenhänge zu verstehen, ist wichtig, 
um rechtzeitig zu planen und ggf. für das Alter Vorsorge zu treffen.
In kompakter Form werden die wichtigsten Bestimmungen  für Tarifbeschäftigte / Angestellte dargestellt:
• Rentenrechtliche Bestimmungen
• Rentenwirksame Zeiten
• Die verschiedenen Möglichkeiten einer Verrentung mit den verschiedenen Altersgrenzen
• Die verschiedenen Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn und ihre Wirkung
• Höhe der faktischen Rente
• Zuverdienstmöglichkeiten und Teilrenten
Anmeldungen erwünscht bis zum 14. Januar 2019 unter der E-Mail-Adresse: info@gew-rheinsieg.de
Für GEW-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Kostenbeitrag von 5,00 Euro.
GEW Kreisverband Rhein-Sieg, Sabine Foike-Philipps (Vorsitzende), www.gew-rheinsieg.de

In diesem Jahr hat die GEW in NRW wie schon vor einigen 
Jahren wieder einen „Senior*innentag“ veranstaltet. Da-
rüber wird wohl in der nds ein Artikel kommen. Hier soll 
über die Tagung der Obleute der Ruheständler*innen am 
31.10.2018 in Duisburg berichtet werden. Neben dem Er-
fahrungsaustausch über die Arbeit in den Orts- und Kreis-
verbänden gab es zwei interessante Vorträge über Alten-
pflege bzw. Bewegungs-Aktivitäten.

1) Es gibt allein in NRW 80 Pflegekassen und hunderte von 
Beratungsstellen, die den Angehörigen pflegebedürftiger 
Personen helfen wollen, sich im Dschungel von mobiler und 
stationärer Pflege und ihrer Finanzierung durchzukämpfen. 
Wer z.B. in Düsseldorf einen Platz für Kurz- oder Langzeit-
pflege suchen würde, müsste ca. 50 Heime anrufen. Die Ver-
braucherzentrale NRW hat deswegen das Internet-Portal  
www.pflegewegweiser-nrw.de eingerichtet, durch das man 
schneller zum Ziel kommt. Man kann auch die Rufnummer 
0800 4040044 nutzen, die montags bis freitags von 9 bis 19 
Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr erreichbar ist. In jeder 
Apotheke (in meiner leider nicht) soll es einen Flyer geben, 
der auf dieses Projekt hinweist. Es heißt KoNAP NRW (Kom-
petenz-Netz Angehörigenunterstützung und Pflegebera-
tung). Eine Beschwerdestelle ist zwar nicht enthalten; aber 
es gibt Hilfe zur Weiterleitung und eine statistische Regist-
rierung. Leider läuft die finanzielle Unterstützung durch die 
Landesregierung in diesem Jahr aus. Minister Laumann hat 
aber versprochen, dass wenigstens ein „Pflegeplatzfinder“ 
im Internet erhalten bleiben soll.

Zu dem besonderen Thema „Ausländische Haushalts- und 
Betreuungskräfte in Privathaushalten“ hat KoNAP eine 
72-seitige Broschüre erstellt.
2) Zum Thema „Fitness im Alter“ gibt es im Zuge des demo-
graphischen Wandels viele Veröffentlichungen. Wichtiger 
als die zu lesen ist natürlich, den „inneren Schweinehund“ 
zu überwinden (www.ueberwin.de) und sich viel zu bewe-
gen. Der Landessportbund NRW will das mit dem Projekt 
„Bewegt ÄLTER werden in NRW“ fördern. Vorbereitung 
dazu: AFT (www.alltags-fitness-test.de, mit Partner*in zu  
Hause oder mit Übungsleiter*in im Sportverein). Konse-
quenz: ATP (AlltagsTrainingsProgramm). Auf der Seite www. 
aelter-werden-in-balance.de gibt es viele Vorschläge für 
Trainingsstunden. Das muss zwar nicht im Sportverein ab-
laufen, ist dort aber besser organisiert. Und wer noch fit 
genug ist, soll bitte ehrenamtlich Übungen im Verein leiten.
Der Vortrag wurde unterbrochen durch Bewegungstrai-
ning für uns Obleute. Das kann man in einen Text nicht 
einbauen. Aber es wirkte gut, und dabei war der Vortrag 
selbst durchaus nicht langweilig.

Noch ein Hinweis! Ort und Termin unseres Ruheständler-
Stammtisches: „Harmonie“ in Bonn-Endenich, jeweils um 
18 Uhr am ersten Montag des Monats, wenn nicht gerade 
Ferien oder Feiertage sind. Wenn länger über Probleme 
gesprochen werden sollte, könnten auch andere Termine 
vereinbart werden.
Remmer Meyer-Fennekohl
E-Mail: meyer-fennekohl@t-online.de

Rhein-Sieg

Ruheständler

Ruheständler-Stammtisch 
jeweils am ersten Montag des Monats
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Rhein-Sieg  
Fachgruppe Grundschule

„Drink doch  
ene met!“
Unter diesem Motto lädt die 
Fachgruppe Grundschule der GEW 
Rhein-Sieg alle Interessierten zu 
ihrem Stammtisch ein.

Dienstag, 26. Februar 2019, 
19.00 Uhr, Sion im Carre, 
Neue Poststr. 15, Siegburg

Eingeladen sind alle, die an einem 
netten Abend mit Gesprächen 
rund um das Thema Grundschule 
interessiert sind. Wir freuen uns 
auf euch!
Für die Fachgruppe Grundschule  
im Rhein-Sieg-Kreis 
Susanne Giercke

Bonn/Euskirchen/Rhein-Sieg 
Fachgruppe Realschule
Die Fachgruppe Realschule lädt ein

zum Stammtisch für 
alle Kollegen*innen 
an Realschulen

Mittwoch, den 13. Februar 2019,
ab 19 Uhr, Rosa Lu, 
Vorgebirgsstr. 80, Bonn 

Wir freuen uns auf euer zahlreiches 
Erscheinen! 
Schreibt kurz eine Mail an (foi-phi@
gew-rheinsieg.de), wenn ihr kommen 
wollt. (Tischreservierung)
Sabine Foike-Philipps
(KV Rhein-Sieg und im PR Köln) 
Rolf Haßelkus  
(SV Bonn und im PR Köln)

Stadtverband Bonn 
Fachgruppe Hauptschule

Stammtisch  
Die Fachgruppe Hauptschule Bonn 
lädt ein zum Stammtisch für Kollegen 
und Kolleginnen. Auch Nichtmitglie-
der sind herzlich willkommen!
Wir treffen uns am:

Dienstag, 12. Februar 2019,
18.00 Uhr, Gasthaus zum Stiefel, 
Bonngasse 30, 53111 Bonn

Wir freuen uns auf einen zwanglosen 
Austausch! Besonders neugierig sind 
wir zu erfahren, wie die Stimmung 
an unseren Hauptschulen ist und wie 
unsere Kollegen und Kolleginnen die 
Zukunft der Hauptschule(n) in Bonn 
einschätzen.
Die Vorsitzenden der Fachgruppe 
Hauptschule im Stadtverband Bonn
Amelie Bek und Erkan Budak
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Stadtverband Bonn 
Termin bitte vormerken
Die nächste Jahreshauptversammlung der GEW Bonn findet statt
am Dienstag, den 26.3.2019 um 18.00 Uhr,
im DGB-Haus, Endenicher Str. 127, Großer Saal.
Die Einladung und das Thema der Jahreshauptversammlung werden
im nächsten GEW-Info 1/2019  erscheinen. 

!Redaktionsschluss Info 1/2019: 17. Februar 2019

Impressum: GEW-Zeitung des Stadtverbandes Bonn und der Kreisverbände Euskirchen und Rhein-Sieg – Herausgeber: Gewerk- 
schaft Erziehung und Wissenschaft, Stadtverband Bonn Vorsitzender: Rolf Haßelkus und Imogen Wagner – Redaktion: Martin  
Fischer, Tel. 02242 / 84 725, E-Mail: martin.fischer@gew-bonn.de – Anschrift der Redaktion: Endenicher Str. 127, 53115 Bonn – Der 
Verkaufspreis ist durch den Mitgliedspreis abgegolten. – Nichtmitglieder können die Zeitschrift zum Jahrespreis von 5 Euro zuzüglich 
Portokosten beim Herausgeber bestellen. (Alle Beiträge sind urheberrechtlich  geschützt.) – Fotos: IStockphoto (S. 1, 2), alle anderen: 
GEW – Layout: setz it. Richert GmbH, Sankt  Augustin – Druck: Wienands, Bad Honnef – Auflage: 2.750

Die Redaktion wünscht allen  
Leserinnen und Lesern ein  
geruhsames Weihnachtsfest 
und ein Gutes Neues Jahr!
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// GRUNDSCHULE
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
// HAUPTSCHULE
Amelie Bek, T 02642/99 78 400
E a.bek@gmx.de
Trudi Sattler-Trauth, T 02241/97 31 
11, E sattler-trauth@gmx.de
// REALSCHULE
Sabine Foike-Philipps, T 02223/48 
94, E foi-phi@gew-rheinsieg.de
Rolf Haßelkus, T 0151/403 70 404,  
E rolf.hasselkus@gew-nrw.de

// GYMNASIUM
Andrea Belke, T 0228/422 29 60, 
E andreabelke@gmx.de
Barbara Hoppe, T 0228/63 50 48, 
E barbara-hoppe-bonn@gmx.de
// GESAMTSCHULE
Guido Mädje, T 0172/486 09 65, 
E g.maedje@pr-gesamtschule-koeln.de
Kerstin Salchow, T 02224/98 12 19, 
E k.salchow@pr-gesamtschule-koeln.de
Andreas von Meer, 
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de

Adressen
Stadtverband Bonn

GEW-Büro, DGB-Haus, 
Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
T 0228/65 39 55, F 0228/69 66 86 
Sprechzeiten: Geschäftsführer Horst 
Lüdtke, Di, Do, Fr 14.00 - 17.00 Uhr, 
Mi 14.00 - 18.00 Uhr 
E gew-bonn@t-online.de

// LEITUNGSTEAM 
Rolf Haßelkus, T 0151/403 70 404,   
E rolf.hasselkus@gew-nrw.de
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
// STELLV. VORSITZENDE
Sibylle Clement, T 0228/67 62 52 (p),  
E sibylleclement@netcologne.de
Inke Mertins, T 0228/43 35 867,  
E mertins@ennertschule.de
Silke Brusis, T 0228/71 02 32 45,  
E silke.brusis@pro-lumen.com
// Kassiererin
Barbara Hoppe, T 0228/63 50 48,  
E barbara-hoppe-bonn@gmx.de

Dietrich Meyer, T 02225/ 55 62, 
E Mey-die@t-online.de

Sibylle Clement 
T 0228/67 62 52 (p),  
E sibylleclement@netcologne.de

Kreisverband Rhein-Sieg
 
Kaiserstr. 108, 53721 Siegburg, 
T 02241/127 77 63, F 127 77 64
Spechzeiten: Montag 15.00 - 18.00 
Uhr, Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
E info@gew-rheinsieg.de

// VORSITZENDE
Sabine Foike-Philipps,
T 02223/48 94, E foi-phi@ 
gew-rheinsieg.de
// STELLV. VORSITZENDE
Christine Szirniks, T 02244/810 20, 
E szirniks@gew-rheinsieg.de
Anna Wieland, T 01590/119 03 83, E 
wieland@ gew-rheinsieg.de

Werner Küffner, , T 02206/902 30 (d),
E kueffner@gew-rheinsieg.de

Anna Wieland, T 01590/119 03 83, E 
wieland@gew-rheinsieg.de

Kreisverband Euskirchen

Beate Klinke, T 02255/86 26
E gew.euskirchen@web.de
Kontakt und Sprechzeiten GEW-Büro 
siehe Stadtverband Bonn

// VORSITZENDE
Beate Klinke, T 02255/86 26,
E Kaufhold-Klinke@t-online.de
// STELLVERTRETERINNEN
Beate Schöne, T 02251/12 90 18, 
E beate.schoene@gmx.de
Gabriele Strobel-Pütz,
 T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

Beate Klinke, T 02255/86 26, 
E gew.euskirchen@web.de

Gabriele Strobel-Pütz, 
T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de
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// BERUFSKOLLEG
Ruth Elsing, T 0157/87 83 87 11, 
E ruth.elsing@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE 
Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg-Kreis
Dietrich Meyer, T 02225/ 55 62, 
E Mey-die@t-online.de
Beate Klinke, T 02255/86 26, 
E Kaufhold-Klinke@t-online.de
Gitta Hoffmann-Fricke, 
T 0228/280 48 73,
E fricke-bonn@t-online.de
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Vertrauensfrau für Schwerbehinderte (Förderschulen Bezirk Köln): Gudrun Ameling, T 0221/998 16 09, E g.ameling@web.de
GEW Hochschulinformationsbüro Bonn (für Studierende): Carina Peckmann, E hib-bonn@gew-nrw.de
Info-Redaktion: Martin Fischer, T 02242/847 25, E martin.fischer@gew-bonn.de

// HAUPTSCHULE
Karin Distler, T 0221/398 12 91, 
E karin.distler@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE
Ulla Borgert T 0241/809 78, 
E u.borgert@web.de

// REALSCHULE
Elke Koßmann, T 02403/642 04, 
E elke_kossmann@web.de
// GYMNASIUM
Heribert Schmitt, T 02205/89 53 17, 
E schmitt@guayacan.de

// GESAMTSCHULE
Dirk Prinz, T 0228/47 20 76, 
E dirk.prinz@gew-nrw.de
Karin Grube, T 02241/612 31
// BERUFSKOLLEG
Ruth Elsing, T 0157/87 83 87 11, 
E ruth.elsing@gew-nrw.de
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GEW Stadtverband Bonn, Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt - Z 2693-F       4/18

ich habe dir ja schon letztes Jahr gesch
rieben, was ich mir wünsche. Weißt du 

noch? Dass du mal mit Frau Gebauer Kontakt aufnimmst und sie erleuchtest?

Dieses Jahr sind neue Wünsche dazu gekommen, die ich dir einfach wieder  

auf einen Wunschzettel schreiben könnte. A 13 für 
Grundschullehrkräfte zum 

Beispiel (und Sek-I-Lehrkräfte natürlich 
auch) und vieles andere mehr.

Aber erst mal will ich nachsehen, was aus meinen Wünschen vom letzten Jahr 

geworden ist. Man nennt das heute Evaluation. Ich habe
 lange gebraucht, bis 

ich das Wort überhaupt aussprechen konnte. Meistens klingt es immer noch wie 

Evalution, aber man begreift aus dem Zusammenhang schon sehr schnell, dass  

es etwas anderes ist als Evolution. Man hätte auch, wie früher, einfach Auswer-

tung oder Ergebnisüberprüfung sagen kö
nnen, aber das klingt nicht so schlau.

Wenn ich also meinen Wunschzettel vom letzten Jahr noch mal durchlese, be-

zweifle ich, dass du ihn überhaupt gelesen 
hast.

Ich wollte nämlich gern, dass wir mit Doppelanfragen verschont werden, zum 

Beispiel bei Krankmeldungen von Lehrkräften auf Papier an
s Schulamt und per 

Computer ans Ministerium. Und was ist jetzt? Bei dienstlichen Beurteilun
gen 

von Lehrkräften müssen die Schulleiter/innen deren Krankh
eitstage noch mal 

extra an die Bezirksregierung melden – also dreimal insgesamt!!! Das meinst du 

doch nicht im Ernst? Was hast du der Ministerin denn gesagt?

Ich hatte mich auch über die Abfrage des Unterrich
tsausfalls innerhalb von zwei 

Probe-Wochen im Jahr 2017 beklagt, weil die Ministerin doch sowieso weiß, dass 

Unterricht ausfällt. Damit hat sie doch Wahlkampf gemacht! Und was ist jetzt? 

Jetzt muss der Unterrichtsausfall JEDE WOCHE gemeldet werden!!! Sag mal - 

hast du mich falsch verstanden oder magst du Evangelische nicht?

Und hast du ihr die Sache mit dem Lesen durch Schreiben erklärt? Nein, hast 

du nicht! Das einzige, was sie auf eine relativ dusselige Anfrage 
eines Abgeord-

neten im Oktober geantwortet hat, ist, dass diese Methode (er hält sie immer 

noch für eine Schreiblernmethode!!) auf die „Anfangsprozesse des 
Lesen- und 

Schreibenlernens begrenzt werden“ sollen. Na schlau! Lesen durch Schreiben 

endet dann, wenn ein Kind lesen gelernt hat. Was heißt denn da Anfangsprozesse?

Ach, komm, Christkind, du hast es ihr nicht gesagt
. Gib‘s zu!

Sei froh, dass du in deinem Betrieb keine Evaluation durchführen m
usst. Du 

wärst glatt gescheitert und müsstest ein Dienstgespräch mit dem Chef führen.

Ich schreib dieses Jahr keinen Wunschzettel. Du willst ja nicht. Dann müssen wir 

für Verbesserungen eben doch mit der Gewerkschaft kämpfen! Du hättest die 

Wahl gehabt! Aber vielleicht gibt́ s dich ja doch nicht. Die Gewerkschaft schon!

Enttäuschte Grüße, Deine Sibylle

Liebes Christkind,


