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// DEMO IN KÖLN – 9. NOVEMBER 2019 //

Rote Karte für die Bildungspolitik 
Chronisch gewordene Notstände im Bildungsbereich 

von der Kita bis zur Hochschule... 



Begrüßungsrede

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die der Bildungspolitik heute die Rote Karte 
zeigen wollen!

In unserem Haus der Bildung brennt es auf allen 
vier Etagen:
• Ob in der ersten Etage bei den Kitas, wo nach aktuellen 

Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung allein in NRW 
15.600 Vollzeitbetreuer und bundesweit über 100.000 
Fachkräfte für die frühkindliche Bildung fehlen. (vgl. 
hierzu Stefan Raffelsieper Seite 3)

• Oder in der zweiten Etage bei den verschiedenen Schul-
formen und OGs. Auch in Zukunft wird es an Erziehern 
und Erzieherinnen, Grundschullehrer und Grundschul-
lehrerinnen oder Sonderpädagogen fehlen, denn eine 
vorausschauende Planung fand oder findet in den Minis-
terien nicht statt. Ansonsten wären die Ausbildungs- und 
Studienkapazitäten längst ausgebaut worden. So aber 
liegt z.B. der Numerus Clausus für das Grundschullehr-
amt an manchen Unis bei 1,3. Für uns heißt dies, dass wir 
weiterhin in Klassen unterrichten müssen, die aus allen 
Nähten platzen und in den Schulen des Gemeinsamen 
Lernens keine vernünftige Inklusion stattfinden kann. 
Letztendlich sind unsere Kinder die Leidtragenden.

• Oder in der dritten Etage der Erwachsenen- und Weiter-
bildung. Dort arbeiten unsere Kollegen und Kolleginnen 
z.B. an Volkshochschulen mit befristeten Arbeitsverträ-
gen als Honorarlehrkräfte und dies oft bei Tätigkeiten, 
die einen Hochschulabschluss voraussetzen. Zu den pre-
kären Arbeitsverhältnissen in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung (vgl. hierzu Ulrike Wefers Seite 4).

• Und auch in der vierten Etage brennt es an vielen Ecken. 
An den Unis und Hochschulen haben viele Dozenten kei-
ne verlässliche Perspektive, arbeiten oft befristet mit 
Kurzverträgen: Frist ist Frust! Unsere GEW-Forderung 
heißt: Dauerstellen für Daueraufgaben! (vgl. hierzu 
Hochschule Seite 6)

von Rolf  Haßelkus (Vorsitzender der GEW Bonn)  
bei der Auftaktkundgebung

Rote Karte  
für die  
Bildungspolitik

Wenn der Bildungsnotstand in NRW beseitigt werden soll, 
muss insbesondere Herr Lienenkämper, als NRW-Finanz-
minister, umdenken. Die Folgen für den Landeshaushalt 
werden erheblich teurer sein, wenn z.B. unseren Kleinsten 
in den Kitas und Grundschulen die Basiskenntnisse nicht 
richtig vermittelt bekommen, weil es an qualifiziertem Per-
sonal fehlt. Wie sollen so die ungleichen Bildungschancen 
beseitigt werden? Und auch unter volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sind Investitionen in den Bildungsbe-
reich lohnenswert: Bildung ist der Rohstoff unseres Lan-
des. Jeder in die Bildung investierte Euro verzinst sich 
als Bildungsrendite um ein Vielfaches. Unsere Wirtschaft 
braucht dringend gut ausgebildete Fachkräfte.
Wer im Wahlkampf verspricht, dass NRW die weltbeste Bil-
dung bekommen soll, der muss nun auch endlich liefern. 
Noch sind wir in NRW im Deutschland-Ranking der Pro-
Kopf-Ausgaben für Schülerinnen und Schüler auf einem 
Abstiegsplatz. Während man z.B. in Hamburg 9.900 Euro 
pro Grundschüler ausgibt, so bildet NRW mit 5.300 Euro 
das Schlusslicht (vgl. Schulwelt NRW 2019/5).
Doch auch im Bundeshaushalt werden die falschen Ak-
zente gesetzt. Bei jedem Etatentwurf wird geprahlt, wie 
viel mehr Geld angeblich in die Bildung und Forschung 
fließt. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW Köln) kommt zu einem ganz anderen Ergebnis: Dem-
nach besitzt Bildung auch im Bundeshaushalt 2019 und im 
Entwurf für 2020 keine hohe Priorität. Während die Aus-
gaben für Verteidigung auf 12,5 % steigen, stagniert der 
Bildungsetat bei 5,1 %.
Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker: Nicht nur Ver-
sprechungen halten, sondern setzen Sie im Haushalt neue 
Akzente. Bildung muss auch in den Etatverhandlungen 
endlich einen höheren Stellenwert haben. 
Zeigt heute der Bildungspolitik die Rote Karte. Nur mit eu-
rem lautstarken Engagement schaffen wir es, auf unsere 
Probleme im Bildungsbereich aufmerksam zu machen.
Der Protest muss wieder auf die Straße!
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr so zahl-
reich zu der ersten Demo „Alarm im Haus der Bildung“ ge-
kommen seid.
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Mein Name ist Stefan Raffelsieper, und ich arbeite in einer 
Kita in Bonn. Ich bin stellvertretender Vorsitzender des 
Stadtverbandes Bonn und in dieser Funktion rede ich heute.
Es reicht!
Wenn ich mir die Chronologie der frühkindlichen Bildung 
anschaue, dann frage ich mich, warum wir hier in Nord-
rhein-Westfalen nichts Besseres zustande bringen?
Seit Beginn der PISA-Studie im Jahr 2000 wurde die Quali-
fizierung der pädagogischen Mitarbeiter*innen überprüft. 
Es wurden Studiengänge eingeführt und die Fachschulaus-
bildung reformiert. Des Weiteren wurden weitgehende 
Verbesserungen in Aussicht gestellt. Diese sind aber größ-
tenteils ausgeblieben. 
Die Tatsache heute ist, dass der Wille der Mitarbeiter*innen 
da ist, qualitativ gute Arbeit zu leisten. Die dafür notwen-
digen Rahmenbedingungen werden von den Verantwortli-
chen in der Bildungs- und vor allem der Finanzpolitik ver-
weigert.

Gesetze werden ohne Beteiligung der Fachleute und Ge-
werkschaften gezimmert. Meinungen von Wissenschaft-
lern und der BAG-BEK (Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Bildung und Erziehung in der Kindheit e. V.) werden regel-
mäßig ignoriert. Man wirft anderen ein mangelndes Demo-
kratieverständnis vor, entwirft Gesetze aber alleine und im 
Hinterkämmerchen. 

Das Schlimme ist, dass Leute, die nachweislich keine Ah-
nung von der Materie haben, über uns bestimmen und 
uns vorschreiben, wie gute frühkindliche Bildung aussehen 
soll. Das geht so nicht. 
Wir fordern, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in die Ge-
setzgebung einfließen müssen.
Wir fordern, dass Fachleute und Gewerkschaften an der 
Gestaltung beteiligt werden. 
Wir fordern, dass sich die Inhalte am Kindeswohl orientie-
ren und nicht an wirtschaftlichen Interessen.
Dazu brauchen wir einen besseren Personalschlüssel, ver-
bindliche Vor- und Nachbereitungszeiten, mit Inhalten und 
Konzepten gefüllte Inklusion und vieles mehr.

Dazu gehört auch das falsche Bild von Bildung zu korrigie-
ren. Bildung fängt in den Familien an. Das bedeutet, wir 
arbeiten familienergänzend und nicht familienersetzend.
Wir brauchen eine finanzielle und ideelle Aufwertung un-
serer Berufsgruppen. Finanziell bedeutet eben auch eine 
wesentlich bessere Bezahlung der Mitarbeiter*innen. 

Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und si-
chert die Zukunft unseres Landes.
Zukunft im Sinne der Wirtschaft, aber auch im gesellschaft-
lichen Zusammenleben und sozialem Zusammenhalt.

Situation an den Kitas
Rede von Stefan Raffelsieper auf der Abschlusskundgebung
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Gewerkschaftsmitglieder,

auch wir schlagen heute Alarm – Weiterbildungsalarm. 
Wir stehen hier als Mitglieder des Bonner Offenen Kreises, 
einem Zusammenschluss von Lehrkräften für Deutsch als 
Fremdsprache, die in Zusammenarbeit mit der GEW seit 
Jahren versuchen, die Arbeitsbedingungen für Lehrkräf-
te in der Erwachsenenbildung zu verbessern. Als Bonner 
Offener Kreis sind wir Teil des bundesweiten Bündnisses 
DaF/DaZ-Lehrkräfte, das zurzeit aus 35 lokalen Initiativen 
besteht.
Gute Weiterbildung bedeutet für unseren Bereich die ge-
lungene Integration der zu uns Gewanderten in unsere Ge-
sellschaft, eine Aufgabe, für die gute Arbeitsbedingungen 
und hohe Qualitätsstandards unabdingbare Voraussetzun-
gen sind.
Aus Politikerkehle tönt es in aller Regel vollmundig, der Er-
werb der deutschen Sprache sei DER wesentliche Schlüs-
sel zur Integration. Auch stelle man sich gegen prekäre 
Arbeitsbedingungen, doch das Gegenteil ist der Fall. Denn 
Herr Heil und sein Ministerium dulden nicht nur prekäre 
Arbeit in ihren Berufssprachkursen, sie fördern sie sogar: 
Verträge über 40 Unterrichtsstunden, sprich 50 bis 60 Ar-
beitsstunden pro Woche, ein Honorar unter dem Mindest-
lohn in der Weiterbildung und zumeist kein Urlaubsentgelt 
für arbeitnehmerähnlich Beschäftigte.
So entziehen sich die staatlichen Auftraggeber der Integ-
ration – das BAMF, sprich das Innenministerium sowie das 
Arbeitsministerium komplett ihrer sozialen Verantwor-
tung. Diese wird schlicht outgesourct – an externe 
Träger und eine miserable Finanzierungsdecke – 
mit der Folge, dass fast alle Lehrkräfte in die-

Situation in der Erwachsenenbildung DaF/DaZ

Rote Karte  
für die  
Bildungspolitik

sen Kursen auf Honorarbasis arbeiten. 5-wöchige Ketten-
Verträge sind unsere prekäre Arbeitsrealität. Weiterhin: 
Keine Lohnfortzahlung bei Krankheit, keine bezahlten Ur-
laubstage, Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung 
gehen komplett zu unseren Lasten. Die gezahlten Honora-
re sind zudem so niedrig, dass Altersarmut vorprogram-
miert ist. Dies alles wohlgemerkt – in staatlichem Auftrag. 
Die Erwachsenenbildung und mit ihr die Integrationsauf-
gabe sind bundesweit massiv unterfinanziert.
Frauen sind zum überwiegenden Teil die Leidtragen-
den dieser Situation, denn 8o Prozent der Lehrkräfte in 
Deutschsprachkursen sind Frauen. Von daher betrachten 
wir diese Arbeitsbedingungen auch als strukturelle Diskri-
minierung von Frauenerwerbstätigkeit. 
Das Fundament einer gesamtgesellschaftlich so unverzicht-
baren Aufgabe, wie der der Sprach- und Wertevermittlung 
im Rahmen der Integration braucht Arbeitsbedingungen, 
die den Wert und die Wichtigkeit dieser Aufgabe spiegeln 
und die die Sprach- und Wertevermittler, sprich Kursleite-
rinnen und Kursleiter, nicht selbst ins gesellschaftliche Aus 
kicken! 
Wir sind keine Lehrerinnen und Lehrer dritter Klasse und 
wollen auch nicht so behandelt werden! Und deshalb ste-
hen auch wir heute hier und zeigen den Verantwortlichen 
der Integrations- und Weiterbildungspolitik in diesem 
Land unsere Rote Karte!
Wir fordern: Eine unserer Qualifikation und der Wichtig-
keit unserer Aufgabe angemessene Entlohnung sowie sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung.

Ansprache auf der Abschlusskundgebung von Ulrike Wefers – 
„Bonner Offener Kreis“ (BOK)
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Grundschule 
In der Grundschule fehlen zunehmend ausgebildete Grund-
schullehrkräfte. Diese werden zum Teil durch Kolleg*innen 
aus dem SEK II-Bereich ersetzt, die sich redlich bemühen, ih-
rer Aufgabe gerecht zu werden, aber auch die Unterstützung 
ihrer Grundschulkolleg*innen benötigen, um den besonde-
ren Bedürfnissen von Grundschulkindern gerecht zu werden. 
Immer häufiger werden Vertretungs-„Lehrkräfte“ eingesetzt, 
die aus anderen Berufen den Weg in die Schule finden und 
sich ungewohnten Herausforderungen gegenübersehen. 
An manchen Schulen müssen sie sogar die Klassenleitung 
übernehmen.
So senkt „man“ den Unterrichtsausfall, aber auch die Qua-
lität! Dem Anspruch von ‚guter Bildung von Anfang an‘ wird 
nicht mehr Rechnung getragen.
Dies geschieht zulasten der Kinder, aber auch der Kol- 
leg*innen, die ihren nicht-originär ausgebildeten Kolleg* 
innen zur Seite stehen und denen „man“ auch noch die 
Möglichkeit der ‚voraussetzungslosen‘ Teilzeit vorenthält, 
weil dienstliche Gründe (Lehrermangel) dagegen sprechen. 
Die Folgen sind schon jetzt sichtbar: zunehmende Erkran-
kungen, Überlastung, Anträge zur Überprüfung der Dienst-
fähigkeit, Suche nach Alternativen zur Lehrtätigkeit…
Dass nun Kolleg*innen, die sich an Schulen mit ‚besonderen 
Herausforderungen‘ einstellen lassen, ein Bonbon von 350  
Euro brutto (für 2,5 Jahre) geschenkt werden kann, hat für die 
Kolleg*innen, die seit Jahren ihren Beruf an diesen Schulen 
ausüben einen bitteren Beigeschmack und wird zu Missmut 
in den Kollegien führen. Schlechte Stimmung, weniger Mo-
tivation, Resignation!
Die bessere Besoldung gehört für alle eingeführt, auch wenn 
dies den Lehrkräftemangel nicht behebt, aber der Stimmung 
und Motivation würde es nutzen!

Gymnasien
Die erhöhte Arbeitsbelastung an den Gymnasien besonders 
durch außerunterrichtliche Verpflichtungen und Mehrarbeit 
in den letzten Jahren führt zu einer Überschreitung der 
gesetzlich verankerten Höchstarbeitszeit von 48 Stunden 
pro Woche und hat negative Folgen für die Gesundheit der 
Kolleg*innen.
Diese Arbeitsverdichtung muss durch Senkung der Unter-
richtsverpflichtung, deutliche Anhebung der Entlastungs- 
und Anrechnungsstunden, ausreichende Vertretungsreserve, 
Reduktion der Klassengrößen in der Sek I sowie der Kursgrö-
ßen in der Qualifikationsphase aufgefangen werden.

Umstellung von G8 auf G9
Die Erstellung neuer schulinterner Lehrpläne, Unterrichts-
vorhaben und Leistungskonzepte sowie die Auswahl neuer 
Schulbücher verursacht eine große Mehrbelastung der 
Kolleg*innen.
Die Digitalisierung stellt die Kolleg*innen vor große Heraus-
forderungen und Risiken.
Es fehlen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensi-
cherheit digitale Endgeräte für den Dienstgebrauch für jede 
Lehrkraft, eine datenschutzrechtliche Prüfung und 
Lizenzierung von Software, Lernplattformen, 
Apps etc. durch das MSB, zusätzliche Res-
sourcen für die Administratoren und 
IT-Fachkräfte an den Schulen und für 
Fortbildungen.

Inklusion
Die völlig unzureichende sächliche 
und personelle Ausstattung der 
Schulen für eine erfolgreiche inklu-
sive Arbeit (oft zieldifferent) an den 
Gymnasien stellt die Kolleg*innen vor 
extreme Belastungen.
Es fehlen Sonderpädagogen mit der nötigen 
fachspezifischen Ausrichtung, fachliche Schul-
begleiter, Schulsozialarbeiter, multiprofessionelle 
Teamstellen, Schulpsychologen, Zeit für Teambesprechungen 
und Beratung, Ressourcen für Fortbildungen und Unterrichts-
vorbereitung etc. sowie Räume für binnendifferenziertes 
Arbeiten.

Bildungsalarm aus Sicht der Schulen
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#AlleFürsKlima 
Für den 20. September 2019 hatte Fridays For Future, 
unterstützt von einem breiten Bündnis gesellschaft-

licher Organisationen, zum globalen Klimastreik 
aufgerufen. 1,4 Millionen Menschen gingen am 
20. September deutschlandweit in 575 Orten und 
Städten unter dem Motto #AlleFürsKlima auf die 
Straße, um für konsequente Klimapolitik und die 
Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels zu demonstrieren.

Auch die GEW unterstützte und beteiligte sich an 
den verschiedenen Veranstaltungen in Siegburg, Bonn 
und vielen anderen Orten in unserer Umgebung.

Für Studierende stellen sich im Moment viele Fragen zum 
neuen Hochschulgesetz: Wird es Anwesenheitspflichten 
an unserer Uni geben? Wie steht es um die Zukunft der 
Zivilklausel und wird es Einschränkungen in der studenti-
schen Mitbestimmung geben? 
Außerdem ist um die Zukunft des Rats der Studentischen 
Hilfskräfte (SHK) zu bangen: Dieses Gremium stellt die ak-
tuelle Vertretung der studentischen Hilfskräfte gegenüber 
dem Rektorat dar und sollte dringend erhalten bleiben! 
Für das Personal in Forschung und Lehre an den Hoch-
schulen ist der Haupt-Missstand die seit Jahrzehnten 
massiv ausgeweitete Fristvertragspraxis, insbesondere 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs, die große Zahl an 
sachgrundlosen und sogar unterjährigen Befristungen, 
die fehlende Unterscheidung von Daueraufgaben in For-
schung und Lehre (müssten arbeitsvertraglich unbefristet 
gestaltet werden) und echten Qualifizierungsstellen (zur 
Promotion, zur Habilitation: im Fristvertrag) im Stellenka-
pitel der Hochschulen, fehlende Stellen für Postgraduierte 
sowie die fehlende tarifliche Bindung der wissenschaft-
lichen Hilfskräfte. Dadurch wird dem  wissenschaftlichen 
Nachwuchs in breiten Teilen die Chance auf eine verlässli-
che Laufbahn und Lebensplanung vorenthalten, siehe die 
GEW- und Verdi-Kampagne „Frist ist Frust“!

Situation an den 
Hochschulen

Realschulen
Die Arbeitsbelastung der Kolleg*innen hat sich aufgrund der 
Vielfalt der Aufgaben deutlich erhöht. An den Realschulen 
haben inzwischen viele Klassen trotz Inklusion 27 und mehr 
Schüler*innen. Im Laufe der Schulzeit erhöht sich die Klassen-
stärke sogar auf bis zu 32 Schüler*innen durch Wiederholung 
und Abschulung durch das Gymnasium.
Regelschullehrer*innen übernehmen oft die Aufgaben der 
Sonderpädagog*innen, da es für die Menge der inklusiven 
Klassen zu wenig Förderlehrkräfte gibt. Es ist unverständlich, 
dass sich unter der aktuellen Landesregierung die Bedingun-
gen für Inklusion insofern geändert haben, dass an Gymna-
sium zukünftig Inklusion nur noch zielgleich stattfinden soll. 
Das hat dazu geführt, dass es fast gar keine Gymnasien mehr 
gibt, welche umfassend inklusiv arbeiten.
Weitere belastende Arbeitsbedingungen haben sich durch 
die Veränderungen der Schullandschaft ergeben. Viele 
Hauptschulen mussten schließen, die Gesamtschulen haben 
nur begrenzte Aufnahmekapazitäten, d.h. es müssen viele 
Schüler*innen mit eingeschränkter Realschulempfehlung 
oder mit Hauptschulempfehlung unterrichtet werden. Und 
das bei einem Unterrichtsdeputat von 28 Stunden und A12 
mit begrenzter Beförderungsmöglichkeit auf A13. Die un-
terschiedliche Bezahlung in den verschiedenen Lehrämtern 
hält junge Studierende davon ab, ein Grundschul- oder 
Sekundarstufen-I-Lehramt zu studieren. So ist es kein Wun-
der, dass in diesen Schulformen der Lehrermangel zunimmt.

Rolf Haßelkus

Rote Karte  
für die  
Bildungspolitik

Fortsetzung: Bildungsalarm aus Sicht der Schulen
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//Der Zug für eine faire Besoldung aller 
Lehrerinnen und Lehrer rollt seit Jahren 
durch Deutschland. Wie aber sieht es 
am Bahnhof NRW aus, wenn es heißt: 
„JA 13 – Einsteigen bitte“?//

Im Lehrerausbildungsgesetz von 2009 wurden die, bis da-
hin unterschiedlich langen Ausbildungsgänge auf gleich-
lange und gleichwertige Bachelor- und Masterstudiengän-
ge, umgestellt. Allerdings wurden in NRW bis heute die 
daraus resultierenden besoldungsrechtlichen Konsequen-
zen nicht gezogen.  
Der Verfassungsrechtler Professor Ralf Brinktrine (Uni 
Würzburg) wies in seinem Rechtsgutachten von 2016 
nach, dass eine unterschiedliche Einstufung von Lehrerin-
nen und Lehrern, die einheitlich nach dem neuen LABG 
ausgebildet wurden, verfassungswidrig ist. 
Auf dieses Gutachten stützt sich die GEW NRW in ihrer 
Forderung nach A13/ EG13 für alle ausgebildeten Lehr-
kräfte. Zudem sehen wir die geringere Bezahlung an einer 
Schulform, an der hauptsächlich Frauen arbeiten, als ge-
schlechter-diskriminierend an.
Im Landtagswahljahr 2017 sahen (fast) alle befragten 
Parteien und Abgeordneten die Forderung nach 
A13 für alle ausgebildeten Lehrkräfte als gerecht-
fertigt an. Seit der Landtagswahl geschah von 
politischer Seite bisher nichts, außer, dass 
die SPD 2018 einen Gesetzentwurf zur An-
gleichung der Lehrer*innengehälter in 
Nordrhein-Westfalen in den Landtag ein-
brachte. Darin sieht die SPD die gleiche 
Bezahlung für alle Lehrkräfte als ein zen-
trales Element zur gleichmäßigen Ver-
sorgung von Lehrkräften über alle Schul-
formen hinweg (s. Drucksache 17/3812 
Landtag NRW). Auch mit der Forderung, 
„die anstehende Reform der Lehrerbesol-
dung müsse auch die bisherigen Bestands-
lehrkräfte A 12 berücksichtigen“ greift der 
Gesetzentwurf eine weitere Position der 
GEW auf. Allerdings müssen wir natürlich auch 
konstatieren, dass die SPD diesen Gesetzentwurf 
nicht im Lauf ihrer eigenen Regierungszeit einge-
bracht hat, sondern erst in Oppositionszeiten!
Und wie sieht es an den anderen Bahnhöfen in Deutsch-
land aus? In 6 Bundesländern werden die Grundschullehr-

kräfte nach A13 besoldet, in Niedersachsen nach A12 Z, 
andere Bundesländer ziehen u.a. mit Stufenplänen nach.
Die GEW fordert: Es ist Zeit auch in NRW endlich die Wei-
chen für eine gerechte Besoldung zu stellen!
Der Zug für faire Besoldung rollt – NRW bitte einsteigen!
Und so engagiert sich der „GEW-Zug“ für eine faire Besol-
dung: 
• Es laufen zurzeit zwei Klageverfahren mithilfe der GEW, 

nachdem viele Lehrer*innen Widerspruch gegen die 
derzeitige Besoldung eingelegt hatten. Allerdings kön-
nen sich derartige Verwaltungsrechtsverfahren über 
mehrere Jahre hinziehen. 

• Für den 26.11.2019 wurden erneut alle Kolleg*innen auf-
gerufen, vor dem Landtag in Düsseldorf für eine gerech-
te Besoldung zu demonstrieren.

Einige Tage zuvor gab es schon Demonstrationen in Det-
mold und Münster. Nach Düsseldorf kamen etwa 300 
Kolleg*innen, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen! 

Wir waren laut, wir waren dabei!

Unter diesem Motto fand die „Ja 13“ Demo am 26.11.2019 in Düsseldorf statt.

„Der Zug rollt – NRW bitte einsteigen“ 

GEW Info 4/2019
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//Veranstaltung zur Ruhestandsplanung 
für Beamte und Beamtinnen mit 
Jürgen Gottmann im Gewerkschaftshaus 
in Siegburg//

Am 25.11.2019 informierte Jürgen Gottmann für die GEW 
Rhein-Sieg über unterschiedliche Möglichkeiten für Beam-
tinnen und Beamte, ihre Dienstzeit zu beenden. 20 Kol-
leginnen und Kollegen haben den Weg zu uns gefunden, 
um in der knapp 3-stündigen Veranstaltung „Visionen“ für 
die eigene Ruhestandsplanung zu entwickeln. Dabei war 
die zentrale Frage – wen wunderts? – nicht die nach der 
Höhe des Ruhegehalts bei Beachtung der Regelaltersgren-
ze, sondern die nach den Vorgaben und entsprechenden 
finanziellen Folgen, möchte man früher als mit 65 +++ sei-
nen Ruhestand beginnen.
In der Rückschau bleiben mir drei wesentliche Momente 
dieses Nachmittags: eine spezielle Begrifflichkeit wie Re-
gelaltersgrenze, Antragsaltersgrenze, Dienstunfähigkeit, 

„Man braucht auch nicht zu schreiben, 
wie leid es einem tut ...“ 

Rhein-Sieg

früher 65 +++ 

begrenzte Dienstfähigkeit, voll dienstfähig, Schwerbehin-
derung, Gleichstellung, Wiederherstellung der Dienst-
fähigkeit, Erfüllung der Dienstpflicht, Feststellung auf 
Veranlassung des Dienstvorgesetzten, anderweitige Ver-
wendung, Beibehaltung seines Amtes, schuldienstunfähige 
Lehrkräfte, Vermeidung von vorzeitiger Zurruhesetzung, 
Blockmodell, Freistellung, Altersurlaub, Verringerung des 
Abschlags, Durchschnitts-Netto, Nacharbeit, vorheriger 
Verzicht auf Altersermäßigung, Antrag auf Entlassung, 
Lehrerarbeitsmarkt, dienstliche Gründe, Beamtenverhält-
nis, Beihilfefähigkeit, Lehrer-Angestelltenzeiten, Formel 
für den Ruhegehaltssatz, Zulage, Zurechnungszeiten, Kin-
dererziehungsergänzungszuschlag (KEEZ), Hinterbliebe-
nenrente, …
Das zweite Moment, das in Erinnerung bleibt, sind Zahlen 
und Rechnungen, Rechenzeichen, Pfeile zu Querverbin-
dungen, die Jürgen Gottmann selbstverständlich, zügig 
und locker auf die Flipchart „zauberte“.
Das dritte und für mich wesentliche Moment ist die Art 
und Weise des Moderators, den Teilnehmer*innen diese 
komplizierte und für jede*n Einzelne*n sich anders akzen-
tuierte Materie auf humorvolle, mitunter schelmisch-alt-
schulmeisterliche Manier aufzufächern und näherzubrin-
gen. So wurden Schnittstellen geklärt, an denen mit einem 
breiten Wissenshorizont die Zurruhesetzung in die eigene 
Hand genommen werden kann. 
Für individuelle Beratungen und Berechnungen bietet die 
GEW Beratungen und Berechnungen durch ihre geschul-
ten Fachleute vor Ort an. Regelmäßig auftretende Berech-
nungsfehler machen eine sorgfältige Prüfung von ergange-
nen Bescheiden sinnvoll und notwendig.
Ein Hinweis zum Schluss: Das LBV hat (in Pilotbezirken) da-
mit begonnen, das Angebot der Versorgungsauskunft zu 
verkomplizieren. Für diejenigen, die eine solche beantra-
gen möchten, empfiehlt es sich, das zeitnah zu tun.
Wir danken Jürgen Gottmann für all die erhobenen Zeige-
finger und sein unverwechselbares „...aber!...“ – Holzauge, 
sei wachsam!

Christine Szirniks

GEW Info 4/2019
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//Ab dem 01.01.2021 besteht für Beam-
tinnen und Beamte ab dem 55. Lebensjahr 
ein gesetzlicher Anspruch auf eine Versor-
gungsauskunft (§ 57 (10) LBeamtVG).//

Bislang bestand die Tätigkeit der Antragsteller darin, dass 
der Antrag auf Versorgungsauskunft beim LBV herunterge-
laden wurde, die persönlichen Daten eingetragen wurden, 
angekreuzt wurde, zu welchen beiden möglichen Terminen 
man eine Berechnung wünschte und dieses Blatt dann auf 
dem Dienstweg an die Dienststelle (z.B. Bezirksregierung) 
weitergab. Diese gab das Antragsblatt mit der Personalak-
te an das LBV. Viele Wochen später erhielt man dann vom 
LBV die gewünschten Versorgungsauskünfte.
Der Arbeitsschwerpunkt lag also beim LBV.
Dieser Arbeitsschwerpunkt wird nun umgekehrt: Vor allem 
der Beschäftigte selbst, aber auch die Dienststelle haben 
die wesentlichen Arbeitsschritte zu leisten.
In einem 1. Schritt muss sich die Antragstellerin registrie-
ren. Die Zugangsdaten zum online-Verfahren erhält man 
mit der Briefpost. Nach der dann zu erfolgenden Zerti-
fizierung (ein Jahr gültig) kann man seine Lebensdaten, 
insbesondere die Daten des beruflichen Werdegangs, die 
(Teilzeit-)Dienstzeiten (hoffentlich hat man alle – meist in 
den Kopien nicht mehr leserlichen – Daten greifbar), die 
Daten der Kinder, der Partnerin und viele andere für das 
Ruhegehalt relevante Daten eingeben.
Plausibilitätsprüfungen sorgen dafür, dass der Antrag mit 
der eigenen Berechnung erst nach Erfolg  abgeschickt wer-
den kann.
Diese Selbstauskunft geht dann online zur Dienststelle (bei 
Lehrkräften zur Bezirksregierung), die anhand der Perso-
nalakte die Angaben überprüft und ggf. korrigiert.
Ohne zusätzliches Personal werden die ohnehin stark be-
lasteten Schulabteilungen (Dezernat 47) dies nicht in kur-
zer Zeit leisten können.
Das LBV verschickt die mit den Euro-Beträgen ergänzte 
ausgedruckte Berechnung an den Antragsteller. 
Bei drohender Dienstunfähigkeit wendet man sich direkt 
an die Bezirksregierung.
Dieses Verfahren wird in einem Pilotprojekt ab Oktober 
2019 bei den Bezirksregierungen Düsseldorf (ME und OB), 
Köln (AC und LEV) und Münster (MS und ST) getestet.

Jürgen Gottmann

Versorgungsauskunft 
im online-Verfahren

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

beim Durchblättern unseres neuen 
Infos fällt auf: Immer wieder 
dieselben Themen – dennoch, 
wir bleiben dran – das ist unsere 
Aufgabe als Gewerkschaft.
Im zurückliegenden Jahr gab es 
zahlreiche Kundgebungen und 
Demonstrationen, an denen sich 
die GEW Bonn beteiligt hat, das 
Jahr war davon geprägt. Auch im 
nächsten Jahr heißt es: Weiter-
machen, beharrlich bleiben, u.a. 
bei den anstehenden Tarifrunden 
und bei JA 13/EG 13 für alle!
Auf ein Neues… mit der GEW und 
ihrem Einsatz für Gerechtigkeit im 
Bildungswesen, von der KiTa bis 
zur Hochschule!

In diesem Sinne wünschen wir frohe 
Festtage mit lieben Menschen, Zeit 
füreinander, Ruhe und Besinnlich-
keit und für 2020 viele Momente 
des Glücks, der Freude, Zufrieden-
heit und dies bei guter Gesundheit. 

Mit GEWerkschaftlichen Grüßen

Imogen Wagner und Rolf Haßelkus
(Leitungsteams des GEW StV Bonn)

Rechtsschutz-INFO 

GEW Info 4/2019
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//Sie gehören ja jetzt mit zu den multi-
professionellen Teams, die in Grundschulen 
gebildet werden sollen, um den steigenden 
Anforderungen und den verschiedenen 
Bedarfen der einzelnen Kinder aus den 
unterschiedlichsten Kulturbereichen gerecht 
zu werden.//

Auf dem Treffen wurde mir klar, was für tolle Qualifi-
kationen zur Förderung der basalen Fähigkeiten die 
Kolleg*innen besitzen. Ohne die Förderung dieser Fähig-
keiten wäre das erfolgreiche Lernen in der Grundschule 
von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Dinge die noch 
ausgebildet werden müssen, lange bevor ich als Lehrerin 
ein paar Schwungübungen und Sortierübungen einschie-
be, um schon recht bald die ersten Buchstaben bzw. das 
Zahlensystem einzuführen... der Lehrplan drückt. Sofort 
fallen mir einige Kinder ein, denen genau das fehlt... die 
Meisten davon ohne einen anerkannten Förderbedarf. 
Während ich den Sozialpädagog*innen lausche, was sie al-
les anbieten könnten, wenn sie die räumliche Ausstattung 
an den Schulen und ein genügend großes Zeitfenster mit 
den Schülern hätten, überlege ich zeitgleich, wie ich denn 
den Eltern klar mache, dass ihr Kind leider große Teile des 
normalen Unterrichtes versäumt hat und deshalb weit im 
Stoff zurück liegt.
Schade eigentlich, dass die Sozialpädagogin an meiner 
Schule auf einer Vertretungsstelle für Lehrkräfte sitzt und 
wir so gar keine Gelegenheit haben, die Ressourcen, die sie 
von Haus aus mitbringt, für die Kinder zu nutzen, die sie so 

dringend brauchten. Um die Qualifikation gewinnbringend 
zu nutzen brauchte sie aber: eigenes Material, geeignete 
Räumlichkeiten,
Zeit für die Kinder und zu guter Letzt einen eigenen Ar-
beitsplatz! Dieser muss sich eignen für die Eltern- und 
Kolleg*innenberatung, ausgestattet sein mit Telefon und 
datenschutzsicheren PC zur Koordination mit Behörden, 
Beratungsstellen, zur Erstellung/Auswertung von Diagnos-
tiken und individuellen Förderpläne....
Mein Fazit: Ja bitte, liebe Landesregierung, bestücke mög-
lichst jede Schule mit einem Sozialpädagogen. Ihr Wis-
sen und ihre Arbeit werden dort dringend benötigt! Aber 
bitte!!! ... schaffe auch die nötigen Bedingungen für eine 
fruchtbare Zusammenarbeit:
Schulleiter*innen, Lehrkräfte, Sonderpädagog*innen, So- 
zialpädagog*innen brauchen Zeit und Raum, um ihre Ar-
beit am Kind sinnvoll miteinander abzustimmen. Und wenn 
wir schon mal dabei sind: Sorge doch bitte endlich auch 
für eine angemessene, wertschätzende, gleichwertige Be-
soldung für all diese wichtigen Berufe in der Schule! Denn 
wer kann schon entscheiden, welche der Professionen für 
das einzelne Kind von größerem Wert ist? Nur eine gut ko-
ordinierte Zusammenarbeit führt zum Erfolg. So wie es im 
Moment vielerorts läuft bzw. laufen muss (sprich: Einsatz 
von Sozialpädagogen als Lehrkraft, OGS-Betreuer), um das 
System Grundschule überhaupt am Laufen zu halten, ver-
puffen wertvolle Ressourcen!

Für die Fachgruppe Grundschule
Andrea Heiden

Aus einem Fachgruppentreffen Grundschule

Begegnung mit Sozialpädagogen

GEW Info 4/2019
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//„Wenn sich Schüler auf dem Schulhof 
prügeln, darf ich als aufsichtsführende 
Lehrerin einen Schüler festhalten?“ – „Ist 
meine Hofaufsicht Mehrarbeit, die vergütet 
werden muss?“ – Wenn die erste Stunde 
im Hallenbad stattfindet und die Schüler 
direkt dorthin kommen, wann beginnt 
meine Aufsichtspflicht?“ Lehramtsanwär-
ter*innen im Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung (ZfsL) Siegburg nutzten 
die Gelegenheit, in einem Workshop schul-
rechtliche Fragen zu klären.//

Das Referat „Gewerkschaftliche Bildung“ der GEW bietet 
seit langem verschiedene Seminare mit Themen speziell 
für Lehramtsanwärter*innen und Berufseinsteiger*innen 
an. Die Termine werden in der Mitgliederzeitschrift NRW 
veröffentlicht – früher NDS, jetzt „lautstark“. 
Aus den Ganztagesangeboten (samstags, 10.00 bis 16.00 
Uhr) wurden vor einiger Zeit Kurzformate erstellt in ei-
nem Zeitrahmen von zwei Stunden. Besonders die Ange-
bote zu Rechtssicherheit in der Schule, Prävention von 
Unterrichtsstörungen und Elterngespräche führen wer-
den von den ZfsL gerne genutzt. Zum Beispiel bestehen 
enge Kontakte der GEW Rhein-Sieg mit den ZfsL Siegburg 
und Bonn. 
Als weiteres Arbeitsfeld sind die Praxissemesterstu-
dierenden dazugekommen. Hier besteht eine weitere 
Möglichkeit zu Angeboten über die Hochschulinformati-
onsbüros (HIB) der GEW. In der Woche 13. bis 17. Januar 
2020 gibt es von allen HIBs in NRW eine landesweite Ak-
tionswoche zum Praxissemester, in der u. a. auch Work-
shops und Vorträge aus der gewerkschaftlichen Bildung 
für Praxissemesterstudierende angeboten werden. 
Die Erfahrung zeigt, dass auch Kolleg*innen, die schon ei-
nige Zeit im Beruf sind, auch nicht immer rechtssicher sind 
und gerne Fortbildungsangebote wahrnehmen. Daher hier 
die Beantwortung der Eingangsfragen:

Festhalten von Schüler*innen: 
Grundsätzlich ist es Lehrkräften untersagt, Gewalt gegen-
über Schüler*innen anzuwenden oder diese festzuhalten. 
Aber Fehlverhalten muss unterbunden werden. „Werden 

sie Zeuge einer brutalen Attacke, müssen sie versuchen, 
Schlimmeres zu verhindern, ansonsten ist es unterlasse-
ne Hilfeleistung“, sagt GEW-Justiziar Sandfort. Dabei soll 
man sich aber nicht selbst in Gefahr bringen, es gilt also 
abzuwägen: Bei kleineren Schülern kann man zum Beispiel 
erwarten, dass eine Lehrkraft dazwischen geht, bei größe-
ren, kräftigeren Schülern sollte im Zweifel die Polizei oder 
eine andere Art von schneller Hilfe gerufen werden. Wenn 
im Zuge eines Konflikts ein Schüler bzw. eine Schülerin 
festgehalten werden muss, um sich oder andere vor einer 
Gefahr zu bewahren, wird dies im Normalfall nicht als kör-
perliche Gewalt bewertet. 

Mehrarbeit: 
Grundsätzlich wird nur als Mehrarbeit gewertet, wenn eine 
zusätzliche Unterrichtsstunde von der Schulleitung ange-
ordnet wird. Es kann Ausnahmen geben, wenn eine Schule 
durch bauliche Besonderheiten (z.B. viele kleine Schulhöfe 
statt eines großen) Aufsicht über das übliche Maß hinaus 
erfordert. Dann kann es eine Anrechnung auf die Unter-
richtsverpflichtung geben. Aber es handelt sich nicht um 
(vergütbare) Mehrarbeit lt. Erlass (BASS 21-22 Nr. 21)

Beginn der Aufsichtspflicht: 
Hier gilt die gleiche Zeitregel wie in der Schule. Die Lehr-
kraft muss 15 min vor Unterrichtsbeginn vor Ort sein. 

Barbara Inhoff
Referat Gewerkschaftliche Bildung
inhoff@gew-rheinsieg.de

Gewerkschaftliche Bildung  
im Rhein-Sieg-Kreis und Bonn

GEW Info 4/2019
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Unverzügliche Benachrichtigung  
der Schulleitung
Zunächst ist jeder Arbeitnehmer verpflichtet, seinem Ar-
beitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussicht-
liche Dauer unverzüglich mitzuteilen (§5 Entgeltfortzah-
lungsgesetz). Dauert die Erkrankung eines Beamten/einer 
Beamtin länger als 3 Arbeitstage, so muss eine ärztliche 
Bescheinigung vorgelegt werden. Bei angestellten Lehr-
kräften bzw. SozialpädagogInnen gilt dies für drei Kalen-
dertage (§15 ADO).
Meldet sich die beamtete Kollegin B. an einem Freitag 
krank, so muss sie spätestens am Mittwoch eine ärztliche 
Bescheinigung mit voraussichtlicher Dauer der Krankheit 
vorlegen. 
Meldet sich die tarifbeschäftigte (angestellte) Kollegin A. 
an einem Freitag krank, so muss sie spätestens am Montag 
diese ärztliche Bescheinigung vorlegen.
Diese Bescheinigung kann in absoluten Einzelfällen von 
der Schulleitung auch früher eingefordert werden (z. B. am 
Monatsende, bei erstmaliger Erkrankung...). 

Lohnfortzahlung bei Erkrankung  
von Tarifbeschäftigten
Wenn die ärztliche Bescheinigung von Tarifbeschäftigten 
nicht vorgelegt wird, besteht für sie kein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Mit Bescheinigung erhalten Angestell-
te die Fortzahlung bis zur Dauer von 6 Wochen. Danach 
erhalten sie bei fortdauernder Krankheit vom Arbeitgeber 
einen Krankengeldzuschuss. Einen Überblick über die Vor-
aussetzungen, die Höhe der Entgeltfortzahlung, des Kran-
kengeldzuschusses sowie weitere wissenswerte Aspekte 
können Sie einem Merkblatt ‚Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall‘ auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 
(oder auch der GEW-Broschüre ‚Informationen und Tipps 
für Tarifbeschäftigte an Schulen‘) entnehmen.

Das BEM-Gespräch als Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers
Ist eine Lehrkraft oder eine sozialpädagogische Fachkraft 
(egal ob verbeamtet oder tarifbeschäftigt) länger als 6 Wo-
chen (ununterbrochen oder wiederholt) innerhalb von 365 
Tage erkrankt,  so ist der Arbeitgeber zum Angebot eines 
Präventionsgesprächs im Rahmen des BEM verpflichtet. 
Dieses BEM-Gespräch ist ein Teil der gesetzlich vorge-
schriebenen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und soll vor 
dauernder Arbeitsunfähigkeit  schützen bzw. die Arbeits-
fähigkeit erhalten oder wiederherstellen. Im Allgemeinen 
wird es nach einem vorgeschriebenen Gesprächsleitfaden 
geführt und dokumentiert.
Die Teilnahme an einem BEM-Gespräch ist freiwillig! Eine 
Ablehnung verhindert jedoch die Möglichkeit zur Verein-
barung sinnvoller Maßnahmen bzw. eine Erleichterung 
des Wiedereinstiegs! Als erkranktem Arbeitnehmer steht 
es Ihnen auch jederzeit frei, selbst ein BEM-Verfahren zu 
beantragen. 
Das BEM-Gespräch kann mit der Schulleitung oder im 
Schulamt geführt werden. Es ist empfehlenswert ein 
Lehrerrats-/Personalratsmitglied oder die Schwerbehin-
dertenvertretung mitzunehmen. Diese Personen haben 
u.a. auch die wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die 
Persönlichkeitsrechte der betroffenen KollegInnen beach-
tet werden und persönliche Daten nicht zweckentfremdet 
werden.

Ihre GEW-Personalräte im Bezirkspersonalrat 
beraten Sie gern!

Der Personalrat informiert

Jede Beschäftigte, jeder Beschäftigte im 
Schuldienst kann auch einmal krank werden. 
Was ist dann von uns zu beachten?

GEW Info 4/2019
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Von 3499 zu besetzenden Stellen an Grundschulen konn-
ten 2324 besetzt werden. (Statistik des MSW v. 15.11.19). 
Damit sind 1175 Stellen im Grundschulbereich unbesetzt. 
Alle anderen Schulformen haben ebenfalls ein Defizit, die 
Grundschule hat das größte, der Leidensdruck ist enorm.
Im Frühjahr 2018 hatte das MSW noch Angst, es könnte 
eine Lehrerschwemme auslösen. Da wusste man ja auch 
nicht, dass man auf der Kultusministerkonferenz einhellig 
feststellen musste, dass man bundesweit eine Million Kin-
der nicht berücksichtigt hatte, weder beim Personal noch 
beim Schulbau. Lebendgeburten. 
Plötzlich weiß man auch, dass in den nächsten 10 Jahren 
mindestens 15.000 Lehrkräfte fehlen werden, vor allem 
an Grund- und Hauptschulen. Es können aber auch 25.000 
sein.
Als Antwort auf diesen eklatanten Lehrermangel kommt 
nun der Vorschlag des MSW, an Brennpunktschulen (etwa 
1000 Schulen in sozial benachteiligten Vierteln) ein ge-
stuftes Ausschreibungsverfahren zu ermöglichen: Wenn 
die erste Ausschreibung ergebnislos verlaufen ist, sollen 
diese Schulen die Möglichkeit erhalten, diese Stellen noch 
einmal mit einem Zuschlag auszuschreiben. Der Zuschlag 
beträgt rund 350,00 Euro und soll für 2 Jahre gewährt wer-
den. (Generalanzeiger v. 22.11.19 „NRW lockt mit Zuschlag 
für Lehrer“).

Wenn das mal nicht eine tolle Idee ist... Und diese Maß-
nahme kostet immerhin 17 Millionen. Und dafür will das 
Ministerium beklatscht werden?
Nein, nicht die Lehrer an Brennpunktschulen sollen alle ei-
nen Zuschlag bekommen, sondern nur die, die sonst nicht 
an diese Schule wollen. Gerechtigkeit, Schulfrieden, glei-
ches Geld bei gleicher Ausbildung? So etwas kennt die neo-
liberale Schulpolitik nicht. 
Das FDP besetzte MSW spart Millionen durch die unbesetz-
ten Stellen und die Beschäftigung von nicht ausgebildeten 
Vertretungslehrkräften. Statt endlich Geld in die Hand zu 
nehmen, z.B. eine Milliarde, um Grundschul- und Sek-I-
Lehrkräfte endlich gerecht zu bezahlen, wird mal eben mit 
solchen Vorschlägen der Schulfrieden weiter gefährdet. 
Hier ist man sich für nichts zu schade.
„Es ist an der Zeit, der Bildungspolitik in den Haushalts-
budgets endlich den Stellenwert zu verleihen, den sie 
verdient. Bei manch einem Finanzminister ist da offenbar 
noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Vielleicht hilft ein 
Blick in die Budgets anderer Länder. Gerade jene, die in 
den Pisa-Studien gut abschneiden, kleckern nicht. Sie klot-
zen.“ („Endlich klotzen“, Kommentar von Kirsten Bialdiga, 
Generalanzeiger v. 22.11.19)
Bildungspolitik so weit wie ein Schwein springen kann? – 
Nein, ein Schwein springt weiter.

Werner Küffner

Versprochen:

Realität: So weit wie ein Schwein springen kann?

FDP setzt auf weltbeste Bildung

GEW Info 4/2019
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Vorankündigung

„Yes we burn!“
Theaterstück zur schönen neuen Arbeitswelt
Horizont-Theater, Thürmchenswall 25, 50668 Köln 
am 14.02.2020 ab 19.00 Uhr
Kennst Du das? Die Kolleg*in oder die Schulleitung geht da-
von aus, dass Du freiwillig noch länger arbeitest? Dass du 
dich hoch motiviert in der schulischen Steuergruppe en-
gagierst? Oder Du darfst viel Verantwortung übernehmen, 
aber nicht über Ressourcen entscheiden?
Im Theaterstück „Yes we burn“ des Theaters Xtrameile 
wird lustvoll satirisch gezeigt, wie Change Management 
Prozesse heute funktionieren – ob in Schulen oder Un-
ternehmen. Warum es oft unmöglich ist, „Nein“ zu sagen 
und warum wir uns selbst und auch andere unter Druck 
setzen. Solidarität unter Kolleg*innen wird immer schwie-
riger – umso wichtiger ist es, die „indirekte Steuerung“ zu 
verstehen und neue Solidarität zu erreichen! Danach darf 
diskutiert werden! Infos unter www.xtrameile.de
Der Eintritt für GEW-Mitglieder ist bei Vorlage des Mit-
gliedsausweises an der Abendkasse kostenfrei. Der Eintritt 
für Nicht-GEW-Mitglieder beträgt 10 Euro.
Kartenreservierungen sind ab 01.12.2019 per Mail möglich 
unter: anmeldungen@gew.koeln.de
Ursula Habeth-Gaspari

Bonn/Euskirchen

Beratung für Mitglieder der Fach-
gruppe Sozialpädagogische Berufe 
Es berät euch Waltraud Mertens (ehem. Leiterin Kita / Fa-
milienzentrum, Mitglied im Leitungsteam der FG Sozialpä-
dagogische Berufe, Bonn) im GEW Büro Bonn/ Euskirchen 
unter der Telefonnummer 0228 / 65 39 55
Die nächsten Beratungstermine jeweils von 16–18 Uhr: 
Dienstag, 21.01.2020 und Dienstag, 18.02.2020 

Geschenk-Tipp zu Weihnachten

Wir bauen ein Hauptschulrad…
Man nehme eine Scheibe mit einem Durchmesser von 102 
cm und bohre in der Mitte ein Loch. Diese Scheibe wird 
dann aufgehängt und drehbar gemacht.
Auf der Scheibe werden im Abstand von 9 cm 36 Segmen-
te eingezeichnet und am Rand mit Nägeln bestückt. Die 
einzelnen Segmente werden farbig gestaltet (Farben siehe 
unten). Dann wird von oben (am besten) ein Lederstreifen 
aufgehängt, der beim Drehen der Scheibe über die ein-
zelnen Nägel gleitet und dann irgendwo in irgendeinem 
Feld stehen bleibt. (Eigentlich ist die Funktionsweise ja be-
kannt…)
Nun zur Beschriftung: Das ganze Rad nennt sich: „Wer 
braucht die Hauptschule?“
Zu den einzelnen Feldern:
5 x die (Kommunal-)Politik, weil sie nichts ändern will und 
„Reserve“ braucht
3 x eine Reihe von Gymnasialstandesvertretern
2 x Gesamtschulen, auch die brauchen eine andere Unter-
bringungsmöglichkeit
2 x Realschule/Sekundarschule, sonst haben sie den Platz 
der Hauptschule
2 x Grundschulen, die „schwierige Schüler“ weiterreichen
2 x Lehrer an Hauptschule, die eine „Nische“ gefunden ha-
ben
2 x Schulleiter an Hauptschulen, die keine andere Perspek-
tive haben
1 x MSB/Schulaufsicht – eigentlich wollen sie die Haupt-
schulen auch nicht mehr (außer der Ministerin)
17 x Schüler an Hauptschulen – die brauchen sie nicht, wol-
len nicht länger abgehängt sein
Die ersten 7 Abschnitte werden in den Feldern jeweils in 
Rot markiert, der vorletzte in Gelb und die 17 Schülerab-
schnitte in sattem Grün.
Viel Spaß beim Drehen!

Johannes Suttrop   

!Redaktionsschluss Info 1/2020: 15. Februar 2020
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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
// 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 
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
Stefan Raffelsieper, T 0171/642 80 77
stefan.raffelsieper@online.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

Inke Mertins, T 0228/43 35 867,  
E mertins@ennertschule.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
...
// 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

// LEITUNGSTEAM
Beate Klinke, T 02255/86 26,
E Kaufhold-Klinke@t-online.de
Andreas von Meer, 
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de
Beate Schöne, T 02251/12 90 18, 
E beate.schoene@gmx.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 mafi49@t-online.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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Was
habe ich in meiner aktiven Berufszeit oft meine pensionierten Freunde gefragt. Die haben meist nur 
entspannt gelächelt oder vom ausgiebigen Frühstück erzählt. Mittlerweile habe ich ja selbst den gan-
zen Tag frei und es wird einfach nicht langweilig. Das Schönste ist natürlich: ausschlafen. Aber auch das 
hat ja seine Grenzen. Länger als bis acht schaffe ich es selten. Und die restliche Zeit genieße ich es, all 
das in Ruhe tun zu können, was viele Jahre nur unter Zeitdruck oder gar nicht stattfand: Arbeitszim-
mer entrümpeln zum Beispiel. Es ist unglaublich, was sich da in Jahrzehnten angesammelt hat. Ich bin 
immer noch nicht ganz fertig (in 10 Monaten). Vieles, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem 
Personalrat, muss ich ja schreddern. Manches lese noch mal ausführlicher und erinnere mich an man-
che KollegInnen in schwierigen Situationen. Dann: Keller aufräumen. Wohnzimmer renovieren. Familie 
und Freunde besuchen. Ein paar überfällige Arztbesuche. Bücher lesen (das „selbstvergessene Lesen“, 
von dem im Lehrplan die Rede ist). Spontan oder länger geplant verreisen. Das eine oder andere mit 

den Enkeln unternehmen. Brombeeren sammeln und Marmelade kochen. Im 
Garten wühlen. Kino. Kabarett. Und: nur noch für mich selbst verantwortlich 
sein. Vorschläge, welche Ehrenämter ich übernehmen könnte, habe ich bisher 
dankend abgelehnt. Das muss nicht so bleiben, aber wenn, dann später. 
In der ersten Zeit habe ich beim Blick auf die Uhr manchmal daran gedacht, was 
meine KollegInnen jetzt gerade machen. Aber das hat erheblich nachgelassen. 
Manchmal besuche ich meine alte/n Wirkungsstätte/n, freue mich, nette Men-
schen wieder zu treffen, unbelastet von Verantwortung zu sehen, dass es auch 
ohne mich geht, und dann entspannt wieder nach Hause zu fahren. 
Ich habe meine Arbeit wirklich sehr gern gemacht, aber sie fehlt mir nicht.
Hätte ich nicht gedacht. 
Die Frage, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, stellt sich also nicht. Ich 
frage mich höchstens, ob mein Tag früher mehr als 24 Stunden hatte. Aber im 
Nachhinein kriege ich das nicht mehr raus.

Fröhliche Weihnachten aus Abisko/Lappland 
wünscht euch Sibylle Clement

machst du eigentlich den ganzen Tag? 

GEW Stadtverband Bonn, Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt - Z 2693-F       4/19
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