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Die GEW Bonn fordert die verantwortlichen Politiker*innen 
in Bund, Land und Kommune auf, auf die alarmierenden  

Bildungsstudien und Gutachten angemessen zu reagieren. 
Auch die Stadt Bonn muss innerhalb der föderalen Strukturen 

ihre Hausaufgaben machen. 

Baustelle Bildung
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//Vor Weihnachten schickte die GEW Bonn 
eine Pressemitteilung an die Oberbürger-
meisterin und die Ratsmitglieder der Stadt 
Bonn. Der General-Anzeiger berichtete aus-
giebig. Hier die Pressemitteilung in Auszügen:

Der Stadtverband Bonn der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) fordert die verantwortlichen 
Politiker*innen im Bund, im Land und in der Stadt auf, 
auf die alarmierenden Bildungsstudien und Gutachten zu 
reagieren. „So kann es nicht weitergehen. Wir erleben 
zurzeit eine Bildungskatastrophe und verlieren unsere 
Zukunftsaussichten“, erklärt Rolf Haßelkus vom GEW-Lei-
tungsteam.
„Wie viele Studien und Gutachten brauchen wir denn 
noch“, fragt der Vorsitzende Haßelkus. Immer wieder be-
legten Studien die desaströse Situation an Schulen. Die 
Ergebnisse des IQB-Bildungstrends für NRW seien alarmie-
rend gewesen. Nun müsse etwas geschehen. Es brauche 
frühzeitige Sprachförderprogramme, die schon in der Kita 
beginnen, mehr qualifizierte Erzieher*innen und Lehrkräf-
te, damit es besser gelingt, zu unterrichten, zu erziehen 
und zu fördern und einen gezielteren Einsatz der Mittel, 
damit die soziale Schere nicht noch weiter auseinander-
geht. Zudem zeige sich, so Haßelkus, dass Jungs gezielt 
gefördert werden müssten. „Mädchen weisen deutlich hö-
here Werte in den Bereichen Lesen, Zuhören, Orthografie 
und bei sozial-emotionalen Merkmalen auf. Was wir nicht 
brauchen, sind weitere schön gemeinte Absichtserklärun-
gen der Politiker*innen. 16 Länder beschäftigen sich nun 
seit Jahrzehnten damit und schaffen es nicht, den Perso-
nalmangel zu bewältigen, Gebäude ausreichend zu erneu-
ern oder zu sanieren, geschweige denn die Digitalisierung 
überhaupt auf einen angemessenen Stand zu bringen. Es 
ist an der Zeit, radikaler zu denken“, betont Haßelkus. „Wir 
brauchen eine Kernsanierung unseres Bildungssystems, in 
dem der Bund, das Land und die Kommune wesentlich ge-
zielter zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig läh-
men.“
Bildung müsse wieder in die Mitte der Gesellschaft, ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit geführt werden. Während 
Medien und die Öffentlichkeit wochenlang in aller Aus-
führlichkeit über das schlechte Abschneiden der deut-
schen Fußballnationalmannschaft in Katar diskutierten, 
würden die desaströsen Ergebnisse der Bildungsstudien 
nur am Rande erwähnt. „Wo ist das Krisentreffen beim 
Bundeskanzler mit Bildungsvertreter*innen aus den Bun-
desländern und Kommunen, um unsere Bildung – den ein-
zigen Rohstoff unserer Gesellschaft – in eine erfolgreiche 
Zukunft zu führen. Wir fordern, einen Prozentpunkt am BIP 
in Deutschland zusätzlich in die Bildung fließen zu lassen“, 
führt Haßelkus aus.

Auch die Stadt Bonn müsse massiver auf die Mängel im 
Schul- und Kitabereich reagieren. „Innerhalb der födera-
len Strukturen muss die Stadt Bonn ihre Hausaufgaben 
machen. Folgende Aspekte sind zentral:

OGS: Ab 2026 haben die ersten Grundschulkinder einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsschule. Doch wie genau das 
Angebot ausgestaltet wird und mit welchem Personal, ist 
noch nicht klar. Wir wollen, dass Fachkräfte verschiede-
ner Professionen im Team zusammenarbeiten und auch 
auf der Leitungsebene gemeinsam Verantwortung tragen 
mit hochwertigen Angeboten für die Kinder und fairen Ar-
beitsbedingungen für die Beschäftigten. Zurzeit leidet der 
Ausbau vor allem unter Fachkräfte- und Raummangel. Für 
diese große Herausforderung musss die Stadt Bonn jetzt 
schon die Weichen stellen.

Kita: Der Krankenstand in den Kitas dieser Stadt ist ak-
tuell sehr hoch. Kitas müssen im Notbetrieb fahren, die 
Öffnungszeiten reduzieren oder Gruppen schließen. Die 
Erzieher*innen konnten sich von der Belastung der Co-
rona-Jahre nie wirklich erholen. Sie zahlen mit ihrer Ge-
sundheit den Preis für die immer schlechter wer-
denden Arbeitsbedingungen und den 
hohen Personalmangel. Aufgrund des 
hohen Krankenstands und des 
Personalmangels können die 
Erzieher*innen kaum päd-
agogisch mit den Kindern 
arbeiten, so dass die Klei-
nen vorwiegend ‚nur‘ 
betreut werden. Unse-
re zentrale Forderung 
ist und bleibt deshalb 
die Einführung eines 
M i n d e s t p e r s o n a l -
schlüssels, der alle 
Aufgaben, die das Kin-
dertagesförderungsge-
setz schon heute vorgibt, 
ausreichend finanziert. Ein 
Kita-Besuch wirkt sich posi-
tiv auf die frühkindliche Bildung 
aus und wir brauchen frühzeitige 
Sprachförderprogramme, die schon in 
der Kita beginnen. Doch dafür muss endlich 
der eklatante Fachkräftemangel abgebaut werden.

Inklusion: Mit Schreiben vom 19.11.2018 teilte das Amt 
40 der Stadt Bonn mit, dass an 5 Gesamtschulen, 5 Real-
schulen und 4 Hauptschulen die Qualitätskriterien zum 
Gemeinsamen Lernen erfüllt seien (darunter: die Schule 
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muss über ein pädagogisches Konzept zur inklusiven Bil-
dung verfügen; an der Schule müssen Lehrkräfte für die 
sonderpädagogische Förderung unterrichten und päda-
gogische Kontinuität gewährleisten; das Kollegium muss 
systematisch fortgebildet werden, räumliche Vorausset-
zungen müssen gegeben sein) und dort das Gemeinsa-
me Lernen eingeführt würde. Nun bekommen wir immer 
mehr Beschwerden von Lehrer*innen darüber, dass die-
se Qualitätskriterien an ihrer Schule nicht gegeben sind. 
Zudem klagen sie darüber, dass die Inklusionsformel 25-
3-1,5 nicht eingehalten wird, so dass die Schulen des Ge-
meinsamen Lernens wesentlich mehr Schüler*innen mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf haben. Wir 
fordern den Schulträger in Verbindung mit der Bezirks-
regierung dazu auf, dafür zu sorgen, dass diese Qualitäts-
kriterien durchgängig in allen Klassen der Sekundarstufe 
1 eingehalten werden und die Inklusion zum Wohle aller 
Schüler*innen zum Erfolg führt. Ich zitiere das Schreiben 
des Amtes 40 vom 19.11.2018: ,Die Qualität der schuli-
schen Angebote steht an oberster Stelle‘. Zudem fordern 
wir, den Beschluss des Koalitionsvertrages der jetzigen 
Bonner Stadtregierung umzusetzen: ,Um Chancengleich-
heit zu gewährleisten streben wir kleinere Eingangsklassen 
an Schulstandorten in Stadtteilen mit besonderem Förder-
bedarf an.‘

Luftfiltergeräte: Zunächst einmal vielen Dank, 
dass die von der Stadt angeschafften und vom Land 

NRW finanzierten CO2-Messgeräte ab sofort in 
den Klassen zum täglichen Einsatz kommen. Al-

lerdings zeigt sich nun, dass mehrmals in der 
Stunde die Fenster zum regelmäßigen Luft-
austausch geöffnet werden müssen. Wieder 
müssen Kinder und Jugendliche verpackt in 
Mänteln oder Winterja-

cken, mit Mütze, Schal und Handschuhen, im besten Fal-
le auch mit Skiunterwäsche im Unterricht sitzen. Warum 
werden nicht flächendeckend Luftfiltergeräte angeschafft, 
um die Lüftungsintervalle zu verkürzen? Zudem spart rich-
tiges Heizen und Lüften Energie. Nach den Empfehlungen 
der Fachleute sollen während des Lüftens die Heizkörper 
ausgeschaltet werden. Dies ist aber an den zentral geregel-
ten Heizkörpern in der Schule nicht möglich.

Entwicklung der Schülerzahlen: Nach der amtli-
chen Schulstatistik der Stadt Bonn nehmen – insbesondere 
in den Grundschulen – die Schülerzahlen stark zu. Diese 
Entwicklung wird sicherlich durch die weiter ansteigende 
Zahl an Kindern von Geflüchteten noch zunehmen. In-
wieweit ist die Stadt Bonn darauf vorbereitet? In diesem 
Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass die jetzige 
Stadtregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Gründung 
einer weiteren Gesamtschule anstrebt und einen Schul-
entwicklungsplan für die weiterführenden Schulen der 
Sek 1 aufstellen will. Wie weit sind auf diesen Gebieten 
die Planungen?

Chancengleichheit: Alle Studien und Gutachten zur 
Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems zeigen deut-
lich, dass Schüler*innen aus bildungsfernen Schichten zu 
den Verlierern gehören. So muss sich auch die Bonner 
Stadtregierung fragen lassen, wie sie ihr Ziel ,Gute Bildung 
für alle Schüler*innen ermöglichen, unabhängig von Schul-
form, Elternhaus, aber auch der individuellen Potenziale‘ 
erreichen will.

Fördervereine: Ob Luftfilter, Laptops, Musikinstru-
mente, Klettergerüste oder Klassenfahrten: Fördervereine 
an Schulen springen ein, wenn der Staat nicht helfen kann 
– oder will. Immer mehr Fördervereine übernehmen oft 
staatliche Aufgaben. So gibt es zunehmend Elternhäuser, 

die keine Sozialleistungen beziehen und dennoch die 
Kosten für Schulfahrten, Bücher und Materialien be-

zahlen. Strukturelle Unterschiede in den Elternmi-
lieus – also Job, Einkommen und Bildungsniveau 
– spiegeln sich somit in den Fördervereinen wider 
und verstärken ungleichheitsfördernde Effekte. 
Wie viel Geld private Initiativen vor Ort in die 
Schulen stecken, werde nicht erfasst, antwor-
ten die Bildungsministerien der Länder. Die Stadt 

Bonn sollte Fördervereine an Schulen in sozialen 
Brennpunkten mit einem Sockelbetrag unterstützen.

Wir brauchen in Deutschland wieder mehr Respekt, An-
erkennung und Wertschätzung gegenüber der Leistung 
von Lehrer*innen sowie Erzieher*innen, denn sie sind die 
wichtigsten Träger der Bildung“, betont Rolf Haßelkus. 
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Warnstreik 
In der Tarifrunde öffentlicher Dienst Bund und Kommunen 
(TVöD) verliehen wir unseren Forderungen Nachdruck. 
Nach der enttäuschenden zweiten Verhandlungsrunde am 
22./ 23.02. hieß es: Druck machen! 
Nachdem sich die Arbeitgeber*innen kaum bewegen woll-
ten, riefen wir die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst der Kommunen in Bonn/ Rhein-Sieg/ Euskirchen 
für den 27.02.2023 zum Warnstreik auf. Wir trafen uns in 
Bonn, um gemeinsam mit dem Bus nach Köln zu fahren. 
Am DGB-Haus Köln startete dort die Demo zur Kundge-
bung in der Kölner Innenstadt. 
Mit dabei das erst Ende Januar gewählte Leitungsteam der 
Fachgruppe „Sozialpädagogische Berufe“ der GEW Bonn. 
Offenkundig ein schlagkräftiges Team! 

Forderungen und Erwartungen  
der Gewerkschaften

• 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro
• Laufzeit: 12 Monate
• Azubis, Praktikant*innen und  

dual Studierende: 200 Euro
• Unbefristete Übernahme nach  

Abschluss der Ausbildung
• Verlängerung tarifliche Regelungen  

Altersteilzeit
• Zeit- und wirkungsgleiche Übertragung 

des Verhandlungsergebnisses  
auf u. a. Beamt*innen und 
Versorgungsempfänger*innen
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Neue Reihe „Für dich aktiv“

Tue Gutes und sprich darüber –  
das wollen wir beherzigen! 

//Viele von uns sind in der GEW ehrenamtlich engagiert und investieren viel Zeit und Herzblut 
in ihr Engagement für die Kolleg*innen. Daher haben wir für unser GEW-INFO die Reihe  
„Für dich aktiv“ ins Leben gerufen, in der wir jeweils eine*n dieser GEW-Kolleg*innen  
vorstellen möchten, um auf diesem Wege ihre Arbeit bekannt zu machen und ihren Beitrag  
zu würdigen.// 

Wir haben ihr folgende Fragen gestellt:

1. Worin besteht Deine Aufgabe/ Funktion?  
Wie würdest Du sie näher beschreiben? 
Als Grundschullehrerin liegt mir in erster Linie die Bildung 
der Kinder und die Entwicklung einer positiven Grundein-
stellung gegenüber Schule sehr am Herzen. Diese Arbeit 
möchte ich unter vernünftigen Bedingungen ausüben kön-
nen. Daher engagiere ich mich im Stadtverband Bonn, um 
auf dieser Ebene mitbestimmen zu können, wie sich Bil-
dungspolitik unserer Meinung nach weiter entwickeln soll-
te. Wir planen außerdem Angebote zum Austausch oder 
für Fortbildungen für KollegInnen, vernetzen uns mit an-
deren Stadtverbänden und versuchen Bildung voranzutrei-
ben. Als Personalratsmitglied biete ich Beratungen an und 
bin über sehr viele schulische Angelegenheiten in Bonn 
informiert. So behalten wir beispielsweise im Blick, ob Ver-
setzungswünsche der KollegInnen berücksichtigt werden 
konnten. War jemand unsicher, wie er mit Konflikten im 
Kollegium umgehen sollte und hat sich damit an mich ge-
wandt, konnte ich mit Vorschlägen unterstützen.

2. Wie bist Du dazu gekommen, Dich bei der GEW  
zu engagieren?
Eine langjährige GEW-aktive Kollegin sprach mich an und 
fragte, ob ich Interesse hätte, mitzuwirken. Beim Hinein-

schnuppern stellte ich fest, dass mich die Aufgaben inte-
ressierten und ich entschied mich, mehr und mehr aktiv 
zu werden. Ich finde es sinnvoll, über Rechte Bescheid zu 
wissen, sich für die Verbesserung der eigenen Arbeitsbe-
dingungen einzusetzen und auch KollegInnen dabei zu un-
terstützen.

3. Was möchtest Du (neuen) Kolleg*innen gerne mit  
auf den Weg geben?
Je mehr aktive MitstreiterInnen es gibt, umso aussichts-
reicher ist ein Erfolg beim Erreichen unserer Ziele und 
insbesondere bei der Verbesserung unserer Arbeitsbedin-
gungen. Der Beruf aller an Bildung beteiligter KollegInnen 
ist extrem wichtig für die Entwicklung unserer Gesellschaft 
und sollte deshalb unter guten Bedingungen ausgeübt 
werden können. Daher: Schließt euch an und werdet aktiv!

4. Was wünschst Du Dir von der GEW? 
Ich sehe die GEW grundsätzlich als eine Stütze, die als or-
ganisierte Gewerkschaft mehr erreichen kann als allein die 
Arbeitenden an vorderster Front. Doch sollte sie so wenig 
Bürokratie wie möglich betreiben und sich weiterhin stark, 
aber weniger kompliziert, für die Beschäftigten einsetzen.

Heute stellen wir euch vor:  

Silke Brusis  
Grundschullehrerin an der Finkenhofschule Bonn
Funktionen: Mitglied in der GEW seit 1995, im ÖPR 
Bonn seit etwa 2008, im Vorstand des Stadtverbands 
Bonn seit 2018
Kontaktmöglichkeit: silke.brusis@finkenhofschule.nrw.
schule
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Diskussion um Karnevalskostüme

Sehr geehrte  
Damen und Herren,
immer mehr Kolleg*innen 
aus Kitas und Schulen sowie 
Eltern wenden sich an uns, 
weil sie verunsichert sind. 
Sie wollen sich in der Kar-
nevalszeit korrekt verhalten 
und beschäftigen sich mit 
Fragen zu Rassismus, Sexis-
mus, Gendern, transfeindli-
chen Kostümen, Diversität 
und kultureller Aneignung. 
Ich möchte Ihnen nur einige 
der vielen Fragen, die aktuell 
zu Verunsicherung und Dis-
kussionen bei Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Eltern füh-
ren, nennen.

Zum einen handelt es sich um Fragen wie: 
• Gibt es Kostüme, die verboten sind, weil es sich z.B. um 

Uniformen handelt oder sie als Verkleidung einen IS-
Dschihadisten darstellen?

• Was ist mit Kostümen, die mit Symbolen einer national-
sozialistischen Ideologie verziert sind?

• Dürfen Waffenattrappen zum Kostüm getragen werden?
• Mein Sohn möchte sich als „Umweltaktivist“ verkleiden. 

Darf er sich vermummen?
Dies sind eindeutige Regelverstöße, die z.T. auch gegen 
bestehende Gesetze verstoßen. Aufgrund der Rechtslage 
können wir unseren Mitgliedern in diesen Fällen eine klare 
Hilfestellung geben. So dürfen Waffenattrappen, die ech-
ten Waffen zum Verwechseln ähnlich sind, natürlich nicht 
getragen werden. Dies gilt auch für Uniformen, die z.B. von 
einer echten Polizei-Dienstuniform kaum zu unterscheiden 
sind. Auch Symbole, in Verbindung zur nationalsozialisti-
schen Ideologie, dürfen nicht als Kostümaccessoire benutzt 
werden. 

Vor Karneval fragten viele Eltern und Kolleg*innen die GEW Bonn, was beim Verkleiden erlaubt bzw. was noch 
politisch korrekt sei. Das Bonner Vorstandsmitglied Rolf Haßelkus bat daraufhin das NRW-Schulministerium, sich 
dazu klar zu äußern. Dies sollte den Eltern, aber auch den Kolleg*innen in den Schulen und Kitas Sicherheit geben 
und ermöglichen, ausgelassen zu feiern, ohne (dienstrechtliche) Konsequenzen befürchten zu müssen. Der WDR 
griff das Thema auf und ließ Rolf Haßelkus zu Wort kommen. Die sich anschließende Diskussion u.a. in Leserbriefen 
an den Bonner General-Anzeiger verselbständigte sich daraufhin. Allerdings ging es in dem Schreiben an das 
Ministerium nicht darum, etwas zu verbieten, sondern darum, konkret denjenigen zu helfen, die unsicher waren. 
Die Antwort des Ministeriums war dann sehr klar: Letztendlich kann den Erziehungsberechtigten die Entscheidung 
nicht abgenommen werden, welche Kostüme sie ihren Kindern erlauben. 

Hier das Schreiben von Rolf Haßelkus vom Vorstand der GEW-Bonn:
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Wesentlich schwieriger lassen sich Fragen in Bezug auf 
politische Korrektheit und Diskriminierung beantworten.  
Insbesondere sind wir an einem Leitfaden interessiert, der 
uns Antworten und Hilfen in Bezug zu folgenden Anfragen 
gibt.
• Darf mein Kind ein „Indianer-Kostüm“ tragen, sich als 

„Scheich“ verkleiden oder als „Reggae-Hippie“ mit 
Dreadlocks kostümiert gehen (Stichwort: Kulturelle An-
eignung)?

• Mein Kind möchte sich als Jim aus der Serie „Jim Knopf 
und der Lokomotivführer“ verkleiden. Darf es sich im Ge-
sicht schwarz anmalen (Stichwort: Blackfacing und Ras-
sismus)?

• Meine Tochter möchte ein Prinzessinnen-Kleid tragen. 
Kann ich dies unter Gender-Gesichtspunkten erlauben?

• Meine Schüler*innen sind von dem Horrorfilm „Es“ faszi-
niert. Dürfen sie sich als Killer- oder Horror-Clown verklei-
den?

• Wie viel Haut dürfen meine Schüler*innen auf der Karne-
valsparty in der Schule zeigen?

• Ist es erlaubt, dass der oder die Klassenlehrer(in) „Squid 
Game“-Kostüme meinem Kind zur Motto-Party an Karne-
val verboten hat?

• Meine Klasse möchte bei der Party „Ballermann-Mu-
sik“ laufen lassen. Darf ich jeden sexistischen Song (z.B. 
„Gangster-Rap-Songs“ oder „Geile Lena“) zulassen oder 
setzt das Schulgesetz der Karnevalsmusik grenzen?

Verschärft wird diese Verunsicherung, weil wir von 
Kolleg*innen gehört haben, dass immer mehr Bedienstete 
im Schuldienst „abgemahnt“ werden, weil sie angeblich 
gegen „Gender-Sexismus-Rassismus-Richtlinien“ verstoßen 
hätten. Auch innerhalb der Kollegien nehmen die Ausein-

andersetzungen zwischen Kolleg*innen zu, weil bestimmte 
Bemerkungen oder Verhaltensweisen sexistisch oder ras-
sistisch gewesen wären. Da könnte ein Kompass behilflich 
sein, der deutlich sagt: Dieses oder jenes ist nicht erlaubt, 
weil es z.B. die Persönlichkeitsrechte auch im Karneval ver-
letzt.
Aufgrund dieser Verunsicherung haben schon einige Kitas 
und Schulen überlegt, auf Karnevalsfeiern zu verzichten. 
Doch gehört nicht gerade die Pflege des Brauchtums zur 
Aufgabe unsere Bildungssystems?
Für viele Kinder und Jugendliche sind die anstehenden 
Karnevalstage endlich wieder eine Gelegenheit, um aus-
gelassen zu feiern. Damit es nicht zu Missverständnissen 
und endlosen Diskussionen kommt, bedarf es eines Regel-
katalogs, um Konflikte zu vermeiden. Allerdings sollte dies 
nicht beliebig nach der jeweiligen Auslegung der Kita- oder 
Schulbeschäftigten erfolgen, sondern im Vorfeld von den 
zuständigen Behörden oder Dienststellen allgemeinver-
bindlich geregelt werden. Alles in die Alleinverantwortung 
der Kitas und Schulen zu übertragen, wäre eine Vereinfa-
chung der Problematik und würde diese „allein im Regen 
stehen lassen“.
Von daher bitten wir Sie um eine zeitnahe Unterstützung 
und konkrete Hilfestellungen. Wie können sich Kinder und 
Jugendliche, Eltern und Kolleg*innen in Schulen und Kitas 
regelkonform verhalten, ohne dienstrechtliche Konsequen-
zen befürchten zu müssen? Eine „White-List“, die deutlich 
macht, was erlaubt ist, würde eine pragmatische Hilfe dar-
stellen und die Arbeit vereinfachen.
Oder können wir die Karnevalstage nach dem Motto feiern: 
„Nicht alles so ernst nehmen und man darf auch mal über 
die Stränge schlagen.“
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Leider gab es im Dezember 2022 auch eine sehr, sehr traurige Nachricht:

Stephan Pabel aus Bonn, der 2011 den Bonner Offenen Kreis (BOK) gegründet 
hat und federführend an der Gründung des Bündnisses DaF-/DaZ-Lehrkräfte 
im Mai 2016 in Hannover beteiligt war, ist leider am 8. Dezember 2022 im Alter 
von 67 Jahren völlig überraschend verstorben.

Nach einem wunderbaren Ballettabend erlitt er einen Sekundentod und hat die-
ses Leben hinter sich gelassen.

Stephan Pabel hat nach einem längeren Auslandsaufenthalt in Brasilien als 
freiberuflicher Lehrer für Sprach – und Integrationskurse die hochprekären Ar-
beitsbedingungen in einem qualifizierten Beruf, seinem eigenen, zum Thema 
gemacht. Stephan suchte bald den Kontakt mit seiner Gewerkschaft GEW, um in-
nerhalb und außerhalb der Gewerkschaft „mehr Druck von unten“ für eine ange-
messene Bezahlung und soziale Absicherung der Beschäftigten zu organisieren. 
Am 16.12.2011 gründete er zusammen mit anderen Dozent*innen für Integrati-
onskurse und „Deutsch als Zweitsprache/ Deutsch als Fremdsprache (DaZ/DaF)“ 
den Bonner Offenen Kreis. Stephan verdanken wir ein Organizing, das in Bonn 
und überregional Wirkung zeigte. Insgesamt drei Kundgebungen und Demons-
trationen für Integrationskurslehrkräfte in Bonn, Köln und Düsseldorf gehen 
maßgeblich auf seine Initiative zurück, ebenso Kampagnen für Urlaubsentgelt für 
freiberufliche Lehrkräfte und die konkrete Vernetzungsarbeit des BOK. Zusätz-
lich war er stellvertretender Vorsitzender der GEW-Bezirksfachgruppe Erwach-
senenbildung.

Stephan hat sich ebenso sehr für das bundesweite Bündnis DaF-/DaZ-Lehrkräfte 
engagiert, gemeinsam mit Cornelia Trabandt aus Hannover ließ er sich bei der 
Gründung 2016 zum ersten Sprecher*innen-Team wählen.

Damals sagte er: „Heute geht ein Traum von mir in Erfüllung!“ 

Seine freundliche und besonnene Art Menschen zu begegnen und sie gut mitei-
nander in Verbindung zu bringen, um gemeinsam unsere politische Vision von 
fairen Beschäftigungsverhältnissen im Bereich DaF/DaZ voranzubringen, war ein 
Geschenk für das Bündnis und die konkret arbeitende gewerkschaftliche Interes-
senvertretung und hat uns enorm unterstützt.

Wir haben einen lieben und äußerst engagierten Kollegen verloren und sind ihm 
unendlich dankbar!

Monika Strauß-Rolke
Horst Lüdtke



GEW Info 1/2023

9

Es geht um Geld!

//Zahlreiche Anfragen von angestellten  
Lehrkräften aus der Grundschule und der 
Sekundarstufe I lassen vermuten, dass nicht 
immer die ihnen zustehende „Angleichungs-
zulage“ von zurzeit 105 € gezahlt wird.// 

Was ist die Angleichungszulage? 
Sie wurde 2015 in den Tarifverhandlungen erreicht und 
steht den angestellten Lehrkräften zu, die nach dem 
1.8.2015 in der Grundschule oder der Sekundarstufe I 
(HS, RS, GE) eingestellt und in die Entgeltgruppe 11 ein-
gruppiert wurden. Außerdem müssen diese Zulage auch 
diejenigen bekommen, die als Seiteneinsteiger*innen mit 
einem wissenschaftlichen Hochschulabschluss (Diplom, 
Magister, Master) an diesen Schulformen in die Entgelt-
gruppe 10 eingruppiert wurden. Die Angleichungszulage 
von 105 € ist in der Gehaltsabrechnung extra ausgewiesen, 
Teilzeitbeschäftigte bekommen sie anteilig. 

Keine Zahlung? Antrag stellen! 
Wer feststellt, dass diese Zulage nicht gezahlt wird, muss 
sofort einen schriftlichen Antrag an die Personalabteilung 
der Bezirksregierung (GS: Schulamt) stellen. Leider kann 
wegen der tariflichen Ausschlussfrist eine rückwirkende 
Zahlung nur für sechs Monate erfolgen. 

Hinweis für Angestellte, die vor  
dem 1.8.2015 eingestellt wurden 
Wer vor dem 1.8.2015 eingestellt wurde, musste diese Zu-
lage seinerzeit schriftlich bis spätestens 31.07.2017 aktiv 
beantragen. Wer den Antrag verpasst hat, bekommt keine 
Zulage. Nun gibt es wegen der Besoldungsanpassung auf 
A13 für genau diese Lehrkräfte der Grundschule und der 
Sekundarstufe I eine erneute Antragsmöglichkeit, zumin-

dest für diejenigen, die in Entgeltgruppe 11 eingruppiert 
sind. Sie gehören zu der Gruppe, die eine aufsteigende Zah-
lung bis zur Höhergruppierung in Entgeltgruppe 13 im Jahr 
2026 bekommen (ab 01.11.2022: 115 €; ab 01.08.2023: 230 
€; ab 01.08.2024: 345 €; ab 01.08.2025: 460 €). Nichter-
füller, die mit Diplom, Magister oder Master vor 2015 mit 
EG11 eingestellt wurden, haben keinen Anspruch auf die 
Besoldungsanpassung, müssen jedoch 2026 einen Antrag 
auf Höhergruppierung nach EG12 stellen.

Achtung, Antragsfrist 31.10.2023  
nicht versäumen
Wer in EG11 eingruppiert ist, vor dem 1.8.2015 eingestellt 
wurde und die Zulage von 105 € nicht erhält, muss – sobald 
das Gesetz im Frühjahr verabschiedet ist – bis spätestens 
zum 31.10.2023 folgenden Antrag an die Schulbehörde 
stellen: „Ich beantrage die Zahlung der aufsteigenden Zu-
lage im Zusammenhang mit der Besoldungsanpassung auf 
A13.“ Nur durch diesen Antrag wird die Zahlung der Anglei-
chungszulage und der aufsteigenden Zulage rückwirkend 
ab 1.11.2022 und die Höhergruppierung am 1.8.2026 ge-
sichert.

Keine Antragsnotwendigkeit für  
alle anderen angestellten Lehrkräfte
Allen anderen Lehrkräften, die jetzt bereits in EG11 ein-
gruppiert sind und die Angleichungszulage von 105 € 
erhalten, muss die aufsteigende Zulage (zurzeit 115 €) 
ab November 2022 gezahlt werden. Wir empfehlen eine 
Überprüfung!

Noch nicht alles geklärt? Wende Dich an 
Deine GEW-Personalräte!



GEW Info 1/2023

10

Ausscheiden aus dem Dienst  
für Tarifbeschäftigte
Möglichkeiten des Hinzuverdienstes seit 2023 unbegrenzt

Antragsaltersrenten für Tarifbeschäftigte
1. Antragsaltersrente für langjährig Versicherte 
 mit 63 Jahren
Auch für vorzeitigen Rentenbeginn ist der Hinzuverdienst 
neben einer Rente nicht mehr begrenzt.

Beispiel  
Geburtsdatum 15.04.1960
frühestmöglicher Termin für die Antragsaltersrente: 
1.5.2023 – Abschlag 12 %

Die während der weiteren Berufstätigkeit gezahlten Ren-
tenbeiträge werden mit Erreichen des regulären Rentenal-
ters für die Altersrente berücksichtigt und steigern die 
Rente dann entsprechend. Der ursprüngliche Abschlag 
bleibt bestehen.
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, eine 
Teilrente zu beantragen. Diese kann zwischen 10 % und 
99,9 % genommen werden. Der laufende Arbeitsvertrag 
wird durch die Rente nicht tangiert. Man bezieht also die 
Teilrente und arbeitet weiter, möglicherweise kombiniert 
mit einer Teilzeit.
Wie ist dann die Situation? Man bezieht die Teilrente, der 
lebenslange Abschlag, der bei einer vorzeitigen Rente an-
fällt, wirkt in diesem Fall nur auf die Teilrente.
Die noch nicht beantragte „Rest“-Rente wird jedoch durch 
die neuen Rentenbeiträge, die man durch die weitere Tä-
tigkeit erwirtschaftet, erhöht. Auf diese „Rest“-Rente wird 
dann nur der Abschlag gelten, der sich mit dem endgül-

tigen Rententermin ergibt. Geht man mit der Regelalters-
rente fällt dann für die „Rest“-Rente natürlich gar kein Ab-
schlag an.

Beispiel  
Geburtsdatum 15.04.1960  
abschlagfreie Rente ab 01.09.2026

Sollte die Schulbehörde der Meinung sein, dass mit einer 
Teilrente der Arbeitsvertrag beendet sei, ist das falsch.

2. Antragsaltersrente für Schwerbehinderte 
 (GdB mindestens 50): 
Hier ist der frühestmögliche Termin die Vollendung des 
60. Lebensjahres + X Monate entsprechend dem Geburts-
jahrgang, mit entsprechendem Abschlag. Alles andere gilt 
entsprechend.

Beispiel 
Geburtsdatum 15.04.1960 
frühestmöglicher Termin mit mindestens GdB 50: 
31.08.2021 mit 10,8 % Abschlag

Hinweis: Die Beschäftigten können, wenn die Schulbehör-
den einer Antragsaltersgrenze mit Ausscheiden aus dem 
Dienst die Zustimmung versagen, zu den Quartalsenden 
auch einseitig kündigen (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.). 
Die Kündigungen sind formgerecht 6 Monate vor dem ge-
wünschten Termin der Dienststelle zuzustellen.

10

Info des GEW-Rechtsschutzes

//Seit Beginn des Jahres 2023 ist der Hinzuverdienst neben einer Rente nicht mehr begrenzt.
Das kann vor allem für einen vorzeitigen Renteneintritt zu neuen Überlegungen führen.
In der letzten Zeit haben Bezirksregierung oder Schulämter die Möglichkeit der Weiterarbeit 
von Tarifbeschäftigten nach vorzeitigem Rentenerhalt für nicht möglich erklärt. Nach ihrer 
Auffassung soll das Arbeitsverhältnis mit Erhalt einer Rente beendet sein. Diese Auffassung ist 
nicht korrekt, dazu gibt es keine Regelung im Tarifvertrag TVL.
Nachfolgend unsere Erläuterungen zu den verschiedenen Möglichkeiten des Renteneintritts:
Die Voraussetzung für alle Antragsaltersrenten ist die Erfüllung einer Wartezeit von 35 Jahren 
bei Rentenbeginn.//
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Regelaltersgrenzen für Tarifbeschäftigte
Mit Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze kann die 
abschlagsfreie Rente beantragt werden. In der Regel endet 
hier für Tarifbeschäftigte, die keine Lehrkräfte sind, dann 
auch das Arbeitsverhältnis.
Für tarifbeschäftigte Lehrkräfte ist schon immer möglich, 
bis zur tariflichen Altersgrenze neben der Rente beschäf-
tigt zu sein.
Die vom Tarifvertrag TVL vorgegebene Regelaltersgrenze 
ist für Lehrkräfte das Ende des Schulhalbjahres nach dem 
Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze.
Wenn man nichts tut bzw. nur seine Regel-Rente bean-
tragt, muss man bis zu diesem TVL-Termin arbeiten.

Beispiel 
Geburtsdatum 15.04.1960 
gesetzliche Rente ab 01.09.2026 möglich – 
tarifvertragliche Altersgrenze 01.02.2027

Man hat diese Möglichkeiten zu handeln:

1. Berufsaustritt mit der gesetzlichen Altersgrenze
• Mitteilung des Termins (etwa 7-8 Monate vorher) an 

die Schulbehörde (Grundschule Schulamt, ansonsten 
Bezirksregierung) mit der Bitte um einen Auflösungs-
vertrag zu diesem Termin. Wenn die Dienststelle einen 
entsprechenden Aufhebungsvertrag verweigert, Kündi-
gung jeweils zum Quartalsende mit i.d.R. 6 Monate Kün-
digungsfrist. (s.o.)

• Wenn alles klar ist: Rente bei der Deutschen Rentenver-
sicherung beantragen (3 Monate vor Rentenbeginn).

Achtung: bei Ende Berufstätigkeit z.B. am 30.11.: kein 
„Weihnachtsgeld“

2. Berufsaustritt mit dem tarifvertraglichen Termin 
(Schulhalbjahr nach der Regelaltersgrenze – 
Rechtsanspruch!)
Variante 1: Man nimmt bereits ab gesetzlicher Altersgren-
ze auf Antrag die Rente. Zur Sicherheit der Schulbehörde 
mitteilen, dass man die tarifliche Altersgrenze nutzt. Rente 
drei Monate vor Rentenbeginn beantragen.

11

Dies der Schulbehörde und dem LBV mitteilen, damit das 
Gehalt weniger Abzüge enthält. Da es ab gesetzlicher Al-
tersgrenze auch (wie übrigens auch bisher schon) keine 
Grenze beim Hinzuverdienst gibt, erhält man gleichzeitig 
Rente und Gehalt (keine Abzüge für Renten- und Arbeitslo-
senversicherung, allerdings in beiden Teilen die Abzüge für 
Kranken- und Pflegeversicherung).
Variante 2: Man nimmt die Rente auch erst ab der tarifli-
chen Altersgrenze und beantragt ab dann die Rente. Die 
Rente erhöht sich dadurch für jeden Monat der nicht in An-
spruch genommenen Altersrente um 0,5 %. Dazu erhöht 
sich die Rente um die Punkte, die man in den Monaten der 
Beschäftigung noch erwirbt. Beim Gehalt wird kein Beitrag 
für die Arbeitslosenversicherung fällig.

Beispiel 
Geburtsdatum 15.04.1960 Rente ab 01.02.2027 – 
Rentenerhöhung 2,5 %

3. Weiterarbeit nach der tariflichen Regelaltersgrenze 
(31.01. oder 31.07.)
Variante 1: Unbefristete Verlängerung zu bisherigen Kon-
ditionen. Diese Variante sollte man 6 Monate vor der tarif-
lichen Regelaltersgrenze mit der Schulbehörde vereinba-
ren.
Variante 2: Vereinbarung eines neuen (befristeten) Ver-
trages (neben der Rente). Hier sind die Konditionen meist 
schlechter. Beförderte verlieren z.B. die Entgeltgruppe, bei 
längerer Unterbrechung verschlechtert sich die Stufe.

Weitere Hinweise:
Die Ausführungen gelten nicht für Erwerbsminderungs- 
renten.
Die betriebliche Zusatzversorgung (z.B. VBL) wird nur bei 
einer Vollrente gezahlt, nicht bei einer Teilrente.
Wir empfehlen, sich von der Rentenversicherung beraten 
zu lassen. Die Auskünfte der Schulbehörden sind in Ren-
tenfragen nicht zuverlässig.

Jürgen Gottmann
juergen.gottmann@gew-nrw.de
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Stadtverband Bonn

Komm zur  
Jahreshauptversammlung!
Ohne Wahlen und bewusst ohne Vortrag findet die JHV 
am Dienstag, den 28. März 2023, 
um 18 Uhr im DGB-Haus Bonn, Großer Saal, statt. 

Unter dem Motto „Baustelle Bildung von der Kita bis zur 
Hochschule – Dialog mit der GEW vor Ort“ wollen wir  
mit euch, den Mitgliedern und allen Interessenten ins 
direkte Gespräch kommen. Denn klar ist: So kann es in 
der Bildungspolitik nicht weitergehen. Wir erleben zurzeit 
eine Bildungskatastrophe und verlieren zunehmend  
unsere Zukunftsaussichten. Wie lautet deine Meinung 
dazu? Was muss sich ändern?
Komm vorbei und tritt ein in den Dialog mit uns! 

Kreisverband Rhein-Sieg

Einladung zur  
Mitgliederversammlung!
Donnerstag, 11.05.2023, 17.30 Uhr
Kaiserstr. 108, 53721 Siegburg

Tagesordnung:
1. Regularien
 • (kurzer) Tätigkeitsbericht 
 • Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
 • Entlastung des Vorstandes und des Kassierers
 • Wahlen:
  – Vorsitzende*r
  – 2 stellvertretende Vorsitzende oder ein  

  Leitungsteam
  – Kassierer*in/Vertreter*in
  – stellvertr. Kassierer*in/Vertreter*in
2. Anträge
3. Verschiedenes

Kandidaturen sollen möglichst bis zum 27.04.2023 bei 
wieland@gew-rheinsieg.de angemeldet werden, sie  
können aber auch auf der Versammlung erfolgen.
Anträge an die Mitgliederversammlung müssen bis  
zum 27.04.2023 eingegangen sein oder in entsprechend 
kopierter Anzahl zur Mitgliederversammlung mitgebracht 
werden.
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Mutterschutz und Elternzeit
– Große Vorfreude, viele Fragen – 

Einladung zur Online-Infoveranstaltung am 02. Mai 2023 von 16.30 bis 18.00 Uhr
Schon bevor das Kind auf der Welt ist, gilt es die wichtigsten Fragen zu klären, Entscheidungen zu treffen und viele  
Formalitäten zu erledigen. Die Online-Veranstaltung mit GEW-Kollegin Jana Koch (Personalrätin im Oberbergischen 
Kreis) soll hierbei eine Hilfestellung bieten. Wir sprechen über Rechte im Mutterschutz und in der Elternzeit, Elterngeld-
bezug, Anträge zu Elternzeiteintritt und späterer Rückkehr in den Beruf, geben Tipps und widmen uns vor allem auch  
den individuellen Fragen der Teilnehmenden.

Die Teilnahme ist kostenlos; GEW-Mitglieder werden bei der Platzvergabe bevorzugt, dazu bitte Schule und Mitglieds-
nummer bei der Anmeldung angeben; Anmeldung per Mail unter GEW-Bonn@t-online.de bis zum 27.04.2023

Termine
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GEW Bonn, GEW Rhein-Sieg, 
GEW Euskirchen
Einladung zur Online-Fortbildung

Schulgesetz & Co - mehr  
als Corona-Verordnungen
Crashkurs für Eilige und 
Einsteiger*innen

Wir geben einen praxisorientierten 
Überblick über die wichtigsten 
Aspekte für die Alltagsarbeit. Die 
Schwerpunkte liegen auf der  
Einflussnahme und den aktiven 
Schutzrechten als Lehrkraft:
• Das Wichtigste aus Schulgesetzes 

und Allgemeiner Dienstordnung 
• Meine Schutzrechte als abhängig 

Beschäftigte/r 
• Rechte und Pflichten als Lehrkraft 
• Pflichten der Schüler*innen, Eltern 

und Schulleiter*innen 
• Mitwirkung und Konferenzen 
• Konfliktfälle und Praxistipps 
• Arbeits- und Gesundheitsschutz 

während der Pandemie
Jede/r Teilnehmende erhält vorab 
ein Skript.

Mittwoch, 22.03.2023, 
16.00-18.30 Uhr 
(ab 15.45 Uhr Technik-Check) 
Referent: Uwe Riemer-Becker

Anmeldung: bitte bis zum 18.03.  
per E-Mail an gew-bonn@t-online.de 
mit dem Betreff „Schulgesetz“. Für 
die Teilnahme ist die Installation der 
kostenlosen Software „Zoom“ auf 
Ihrem Gerät erforderlich (PC / Note-
book empfohlen). Die Zugangsdaten 
sowie die Materialien zur Fortbildung 
erhalten Sie nach der Anmeldung. 
Die Teilnahmezahl ist auf 27 be-
grenzt; GEW-Mitglieder werden  
bevorzugt berücksichtigt. Bitte 
geben Sie bei der Anmeldung mit an, 
ob Sie GEW-Mitglied sind.

GEW Bonn, GEW Rhein-Sieg, 
GEW Euskirchen 
Einladung zur Online-Fortbildung

Die Lehrerkonferenz –  
abnicken oder gestalten?
Lehrerkonferenzen hinterlassen 
vielfach den Eindruck eines Ungleich-
gewichts zwischen investierter Zeit 
und erreichtem Ergebnis. In dieser 
Fortbildung geht es um Sinn und 
Gestaltung einer gewinnbringenden 
Lehrerkonferenz. Wir erklären die 
rechtlichen und praktischen Möglich-
keiten, sowie die Einflussgrenzen:
•  Grundlagen: Mitwirkungsrechte 

und Verfahrensregeln (§§ 62 ff 
SchulG)

•  Themen: Unterrichtsverteilung, 
Stundenplan, Aufsicht … (§ 68 
SchulG)

•  Interessenvertretung: Lehrerrat  
als Initiator (§ 69 SchulG) 

•  Schulleitung: Aufgaben und Pflich-
ten (§ 59 SchulG) 

•  Balance: Kooperation oder Kon-
flikt? 

•  Externe: Hilfen vom Personalrat 
•  Praxis: Anzahl, Länge und Verlauf.
Jede/r Teilnehmende erhält vorab 
ein Skript.

Donnerstag, 27.04.2023, 
16.00-18.30 Uhr 
(ab 15.45 Uhr Technik-Check) 
Referent: Uwe Riemer-Becker

Anmeldung bitte bis 20.04. per  
E-Mail an gew-bonn@t-online.de mit 
dem Betreff “Lehrerkonferenz“. Für 
die Teilnahme ist die Installation der 
kostenlosen Software „Zoom“ auf 
Ihrem Gerät erforderlich (PC / Note-
book empfohlen). Die Zugangsdaten 
sowie die Materialien zur Fortbildung 
erhalten Sie nach der Anmeldung.
Die Teilnahmezahl ist auf 27 be-
grenzt; GEW-Mitglieder werden be-
vorzugt berücksichtigt. Bitte geben 
Sie bei der Anmeldung mit an, ob Sie 
GEW-Mitglied sind.

Bonn 
Einladung zum Workshop

„Konflikte in der Schule  
konstruktiv (auf-)lösen“ 
Missstimmungen und Auseinander-
setzungen mit Schülerinnen und 
Schülern, Eltern, Kolleginnen und 
Kollegen sowie der Schulleitung  
bilden einen unvermeidbaren 
Bestandteil des schulischen Berufs-
alltags. Diese Konflikte werden  
häufig als Belastung erlebt, als  
Blockade und Störung des Miteinan-
ders. Konflikte bieten aber auch  
die Chance, Missverständnisse 
auszuräumen, festgefahrene Um-
gangsformen zu reflektieren und 
Interaktionen zum Nutzen aller zu 
verbessern. Diese Chancen sollen 
in unserem interaktiven Workshop 
auf der Grundlage der Methoden 
und Ansätze der „gewaltfreien Kom-
munikation“ für das System Schule 
ausgelotet werden. Wir beschäftigen 
uns mit Konfliktarten und Eskala-
tionsmechanismen und zeigen und 
erproben Möglichkeiten, die eigene 
Konfliktkompetenz zu verbessern. 
Die vierte Stunde der Fortbildung 
dient vor allem der Klärung weiterer 
Fragen sowie der Einübung konflikt-
reduzierenden Verhaltens.

Dienstag, 18. April 2023, 
16.30 - 20.30 Uhr, DGB-Haus Bonn, 
Endenicher Str. 127 
im Großen Saal (EG) 
Referent*innen:
•  Bettina Ude (Schulmediatorin, 

Ausbilderin von Schülerkonflikt-
lotsen, Mediatorin BAFM und 
BM, Diplom-Kauffrau, erfahrene 
Personalentwicklerin)

•  Andreas Döring (Schulmediator, 
Ausbilder von Schülerkonflikt-
lotsen, Mediator, Gymnasiallehrer 
a.D., langjähriger Beratungs- und 
SV-Verbindungslehrer)

Anmelden bitte per Email an GEW-
Bonn@t-online.de mit dem Betreff: 
„Konflikte in der Schule“. Für GEW-
Mitglieder ist die Teilnahme kosten-
frei, Nicht-Mitglieder zahlen 4,- Euro.
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„So kann es nicht weitergehen“,
sagt Frau Feller, die neue Schulministerin, 
in einem GA-Interview am 6.1.2023.

Schuld an dem schlechten Abschneiden der Viertklässler in der neuen Bildungsstudie sind die Schulen, sagt sie.  
Die würden die bereits existierenden guten Förderkonzepte einfach nicht genügend umsetzen. Ah ja. Immer gut,  
wenn man Schuldige findet. Und so schnell!

Drei Sätze weiter kündigt sie die Erarbeitung eines neuen Konzepts an. Wie jetzt? Ich denke, es gibt bereits gute!  
Ach so – „wir werden damit (…) noch konkreter als bisher in die Umsetzung gehen“. Aber wenn es bisher nur an  
der Umsetzung haperte, wozu dann gleich wieder ein neues Konzept? Das ist wie die Anschaffung eines neuen Autos, 
wenn der Aschenbecher voll ist.

Und wer genau ist „wir“? Ich vermute: die Lehrkräfte, die schon bisher zu wenig tun!

Ein konkreter Kernpunkt, so die Ministerin, könnte „das regelmäßige Erheben der Lernstände“ der Kinder sein.  
Das, Frau Feller, war schon immer die Fördermethode Nr. 1!!!!!! (Ironie, falls jemand das nicht bemerkt hat). Was,  
bitte, sind denn Klassenarbeiten und VERA? Eben: Erheben der Lernstände. Und was bewirken die bisher?? Etwa  
Leistungssteigerungen? Vom vielen Wiegen wird die Sau nicht fett! Alte Bauernweisheit. Übrigens sollen, so der GA vom 
15.12.2022, nach Frau Fellers Plänen Klassenarbeiten wegfallen dürfen. Ja, was denn nun? Mehr – oder doch weniger? 
Oder weiß Frau Feller im Januar schon nicht mehr, was sie im Dezember gesagt hat? Das lässt Schlimmes ahnen.

Die SeiteneinsteigerInnen, mit denen der Lehrermangel bekämpft werden soll, will sie „intensiver begleiten und bei  
Bedarf auch weiter qualifizieren“. Gute Idee, höchste Zeit. Aber warum eigentlich „bei Bedarf“? Der dürfte bei Seiten- 
einsteigerInnen, übrigens schon seit es sie gibt, ja wohl unbestritten sein. Oder was unterscheidet sie sonst von  
grundständig ausgebildeten Lehrkräften? Und wer soll die intensive Begleitung leisten? Dreimal dürfen wir raten:  
Die KollegInnen, die das famose neue Konzept umsetzen, regelmäßige Lernstände erheben und den Leistungsstand 
der Kinder endlich auf ein akzeptables Niveau heben sollen. Dass viele aus Überlastungsgründen in familienunabhängiger 
Teilzeit arbeiten, ist der Ministerin ein Dorn im Auge. Diese Anträge sollen nur noch in Ausnahmefällen genehmigt 
werden. Da muss ich ein bisschen lachen ;)  : Das, Frau Feller, hat schon Ihre Vorgängerin versucht. Die betroffenen 
KollegInnen in Bonn haben – übrigens auf Anraten des Personalrats – beim Amtsarzt Teildienstfähigkeit beantragt 
und auch bekommen, das heißt, sie arbeiten nach wie vor in Teilzeit, nur auf einem anderen Ticket. Die Verweigerung 
der Teilzeit-Genehmigung nützt also genau: nix!!!

Ich hatte ja befürchtet, Frau Feller gäbe für meine Texte nicht so viel her. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Platz meiner 
Kolumne zugestanden wird – ich könnte immer weiter schreiben!! Aber für heute beschränke ich mich mal.

Ich denke, ich werde auch in Zukunft genug Stoff für meine Kolumne haben. Gut für mich, schlecht für die KollegInnen…

Sibylle Clement
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// GRUNDSCHULE
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
Ursula Habeth-Gaspari,
T 02227/92 43 40, 
E hab-gasp@web.de
// HAUPTSCHULE
Lutz Schörken-Koch, T 02204/687 42
E lutz.schoerken-koch@gew-nrw.de
// REALSCHULE
Sabine Foike-Philipps, T 02223/ 
48 94, E sabine.foike-philipps@
gew-nrw.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
// GESAMTSCHULE
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
Jirco Müller-Machalke,
T 0176/444 73 971, E mueller-
machalke@gew-rheinsieg.de 
Johannes Henk, T 0160/57 29 880, 
j.henk@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
Silke Brusis, T 0160/98 67 67 05,  
E silke.brusis@pro-lumen.com

// Kassiererin
Julia Lütz, T 0228/973 75 34, 
E julia.luetz@gmx.de

Anke Dapper, T 0163/804 91 98
E dapperrechtsschutz@gmail.com

Cordula Simon-Schlicht,   
T 0228/31 08 70 (d), E cordula.
simon-schlicht@schulen-bonn.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

// LEITUNGSTEAM
Anna Wieland, T 01590/119 03 83,  
E wieland@gew-rheinsieg.de
Andrea Belke, T 0228/422 29 60, 
E andreabelke@gmx.de
Jirco Müller-Machalke,
T 0176/444 73 971, E mueller-
machalke@gew-rheinsieg.de 

Ursula Habeth-Gaspari
E hab-gasp@web.de

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

Kreisverband Euskirchen

E gew.euskirchen@web.de
Kontakt und Sprechzeiten GEW-
Büro siehe Stadtverband Bonn

// LEITUNGSTEAM
Andreas von Meer, 
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de
Gabriele Strobel-Pütz, 
T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

Lutz Gradewald, T 0179/679 49 07,  
E L.Gradewald@gmx.de 

 

Beate Klinke, T 02255/86 26, 
gew.eu-rs@web.de    

Gabriele Strobel-Pütz, 
T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de
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// BERUFSKOLLEG
Thomas Wesseler, T 0241/91 13 26  
E thomas.wesseler@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE 
Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg-Kreis
Eva Schulze, T 0228/ 367 68 681
E eva_schulze@posteo.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): Clara Bufi, E hib-bonn@gew-nrw.de
Info-Redaktion: Sebastian Zamorano-Fischer, E S.Zamorano@web.de

// HAUPTSCHULE
Karin Distler, T 0221/398 12 91, 
E karin.distler@gew-nrw.de
Anna Navarro Garcia  
T 0162 /751 59 83
E annabelle.navarro.garcia@ 
gew-nrw.de

// FÖRDERSCHULE
Ulla Borgert T 0241/869 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
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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Ach,  
Herr Pinkwart  
von der FDP,
ein bisschen leid taten Sie mir schon, als ich las, dass man Sie letztes Jahr 
nach fünf Jahren FDP-Schulpolitik (oder wie man das nennen soll) mit 
Yvonne Gebauer zum neuen schulpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion 
im Landtag gemacht hatte. Wieder jemand, der Schule auch nur aus der 
eigenen Schulzeit kennt (freundlich ausgedrückt für: hat auch keine Ah-
nung). Haben Sie in der FDP eigentlich keine LehrerInnen? Es heißt doch 
immer, die Parlamente seien voller LehrerInnen!?! Und was genau war 
das Kriterium für Ihre Ernennung? Haben Sie Stöckchen gezogen und Sie 
haben verloren? Dass Ihnen da zu Frau Fellers Initiative gegen Lehrerman-
gel auch nichts Besseres eingefallen ist als die Kritik, sie hätte keine ge-
naue Zahl der zusätzlich geplanten Studienplätze genannt, wundert mich 
nicht. Als Opposition müssten Sie aber schon mehr bieten. Ich wüsste 
da so allerhand. Dann habe ich aber gelesen, dass Sie im November an-
gekündigt haben, Ihr Landtagsmandat zurückzugeben und es auch zum 
1.1.2023 getan haben. Ein bisschen früh nach nicht mal einem Jahr. Aber 
verständlich: als Professor kann man einfach mehr glänzen als als Hinter-
bänkler im Landtag. Zumal es Frau Feller wenig kratzen wird, was die FDP 
zur Schulpolitik zu sagen hat. Und was die Kritik an Frau Fellers grandio-
sem Masterplan betrifft – wie gesagt: da fällt mir schon ziemlich viel ein. 
Aber das werde ich Ihnen doch nicht erzählen. Das muss Ihre Nachfolgerin 
schon alleine herausfinden. Zwar spät, aber immerhin dann doch wurde 
sie jetzt ernannt: Frau Müller-Rech, eine Diplom-Kauffrau (also wieder 
nicht vom Fach, in der Schule nennt man das Quereinsteigerin), Nachrück-
erin für Joachim Stamp. Bei einer Veranstaltung der Bonner GEW vor ein 
paar Jahren (müsste 2017 gewesen sein) habe ich sie erlebt. Da hatte sie 
noch nicht viel Ahnung, wurde aber gleich nach der Landtagswahl schul-
politische Sprecherin der FDP. Muss bei einer (und vor allem: dieser) FDP-
Schulministerin auch nicht leicht gewesen sein. Vielleicht hat man deshalb 
in dieser Zeit so überhaupt nichts von ihr gehört. Mal sehen, ob sich das 
ändert.

Immerhin, lese ich, wechseln Sie nicht in die Wirtschaft, sondern an die 
Hochschule. Für einen Politiker durchaus bemerkenswert. Und dass Sie 
trotz mehrerer Wahlgänge nicht zum Rektor der Hochschule gewählt wor-
den sind – geschenkt. Verlieren hat man in der FDP ja schließlich gelernt.

Glaubt jedenfalls
Sibylle Clement


