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Tarifrunde 2019:
Warnstreik auch in Bonn!
Nach ergebnislosem Verlauf der zweiten Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat die GEW auch in Bonn zu einem
eintägigen Warnstreik an Schulen und Hochschule aufgerufen. Am 12.02.2019
versammelten sich knapp 100 Lehrer- und Lehrerinnen unter dem Motto
„Bezahlung und Eingruppierung rauf! – Belastung runter!“ zurAbschlusskundgebung auf dem Münsterplatz. Lautstark forderten die Teilnehmer der Demonstration die Arbeitgeber auf, endlich ihre Blockade bei den Tarifverhandlungen
aufzugeben. „Wir streiken heute für unsere berechtigten Forderungen von
sechs Prozent, mindestens 200 Euro mehr Gehalt pro Monat, eine bessere
Eingruppierung angestellter Lehrkräfte und die Einführung einer Paralleltabelle“,
sagte Rolf Haßelkus (Vorsitzenderder GEW Bonn).

www.gew-bonn.de
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Die stellvertretende Vorsitzende der GEW-NRW, Maike
Finnern, machte deutlich, dass die Frustration bei vielen
Lehrkräften über die zunehmenden Belastungen im Beruf
groß ist und man eine höhere Wertschätzung für den Beruf
des Lehrers durch die Arbeitgeber fordert, die sich auch in
einer angemessenen Bezahlung zeigen muss. „Wir müssen
den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, der öffentliche
Dienst der Länder muss attraktiv bleiben, das ist nur mit einer guten Bezahlung und fairen Arbeitsbedingungen möglich. Dies ist auch das beste Argument gegen den vielerorts
grassierenden Lehrermangel.“
Lebhaft und kreativ wurde es im Anschluss an die beiden
Reden, als eine kleine gespielte Szene „Belastung – Entlastung“ die Teilnehmer der Kundgebung in Stimmung
brachte. Der schon stark belastete Lehrer (gespielt von
Christoph Söhl) wurde symbolisch durch immer mehr Sonderaufgaben und Belastungen erdrückt, die ihm die Sparkommissarin (gespielt von Sibylle Clement) in Form von
beschrifteten Kartons wie „fehlende Entlastungsstunden“,
„Inklusion ohne ausreichende Zahl an Sonderpädagogen“,
aufbürdete, bis er schließlich unter der Last zusammenbrach. Schließlich sollte ein Tauziehen zwischen dem Tarifbeschäftigten und der Sparkommissarin entscheiden, wer
den Tarifkampf gewinnt. Da nun viele Tarifbeschäftigte
dem armen Kollegen beim Tauziehen halfen (Motto: „Gemeinsam sind wir stark“), konnte schließlich die Sparkommissarin besiegt werden.

Zum Abschluss der kurzweiligen Veranstaltung auf dem
Münsterplatz stellten sich die Teilnehmer in der Form einer „sechs“, die unsere Forderung von 6 % mehr Gehalt
symbolisieren sollte, zu einem Gruppenfoto unter dem
Denkmal von Beethoven auf.
Insgesamt können wir mit der Warnstreikaktion zufrieden sein oder wie es NRW-Landesgeschäftsführer, Michael Schulte, zusammenfasst: „Herzlichen Dank für Euer
Engagement in dieser Woche. Es hat uns ermöglicht,
dass wir von einer erfolgreichen Warnstreikwoche in
NRW sprechen können: 800 Kolleg*innen am Dienstag,
1.000 Kolleg*innen am Mittwoch und 1.300 streikende
Kolleg*innen zum Abschluss am Donnerstag: Sehr gut!“

Die GEW dankt den Kolleginnen und Kollegen
im Warnstreik am 12. und 26. Februar
für die aktive Unterstützung der zentralen Tarifforderungen
für die Tarifrunde TV-L:
•
•
•
•
•
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6 % mehr Gehalt, mindestens 200 Euro
12 Monate Laufzeit
Verbesserungen bei der Eingruppierung angestellter Lehrkräfte
eine stufengleiche Höhergruppierung nach Beförderungen
Ausbau der Stufe 6 EntgO-Lehrkräfte
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Generalanzeiger sorgt für Aufregung
unter verbeamteten Kolleg*innen
//Für einige Aufregung unter verbeamteten GEW-Mitgliedern hat ein Bericht im
General-Anzeiger Bonn „Beschäftigte an Schulen und Unikliniken streiken“ vom 13.02.19
gesorgt. Dort stand zu lesen, dass verbeamtete Lehrer den Vertretungsunterricht für
streikende Kollegen zu übernehmen hätten, um somit als Streikbrecher Unterrichtsausfälle zu verhindern hätten. Die GEW-Bonn erhielt zahlreiche Anrufe von verunsicherten Lehrer*innen, wie sie sich denn nun beim Warnstreik der tarifbeschäftigten
Kolleg*innen als Beamte verhalten sollten.//
Daraufhin nahm die GEW-Bonn Kontakt zum Generalanzeiger auf und bat um eine Richtigstellung. Am
15.02.19 erfolgte im GA unter der Überschrift „Bei
Streik nur Aufsichtspflicht“ folgende Klarstellung: „Im
Bericht über die geplanten Warnstreiks der Tarifbeschäftigten an Schulen und Unikliniken in der DienstagAusgabe haben wir fälschlicherweise vermeldet, dass
verbeamtete Lehrer Vertretungsunterricht für streikende Kollegen übernehmen müssten. Laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist es jedoch nicht
erlaubt, Lehrer mit Beamtenstatus als Streikbrecher
einzusetzen. Eine Schule ist bei einem Streik und damit
verbundenem Unterrichtsausfall dazu verpflichtet, die
Aufsichtspflicht für die Schüler zu sichern. Wir bitten,
diesen Fehler zu entschuldigen.“
Die GEW-Bonn dankt für die Richtigstellung und nimmt
die Entschuldigung an!
Die GEW fordert, das Ergebnis der laufenden Tarifrunde auch auf die Besoldung zu übertragen. Beamt*innen
wird aber nach wie vor das Streikrecht verwehrt.
Doch es gibt auch Wege, wie verbeamtete Kolleg*
innen bei Streiks helfen können:
1. Zur Streikkundgebung gehen! Jeder Warnstreik mündet in eine öffentliche Streikkundgebung. An dieser
kann jede Person teilnehmen – auch verbeamtete
Lehrer*innen oder Versorgungsempfänger*innen. Je
mehr Personen an Streikkundgebungen teilnehmen,
desto größer wird das öffentliche Echo und desto
mehr Druck kann die GEW bei den Tarifverhandlungen machen.
2. Vertretung verweigern! Wenn die GEW ihre angestellten Mitglieder zum Streik aufruft, fallen sie
für die Unterrichtsplanung in der Schule aus. Damit der Streik nicht an Bedeutung verliert, kön-

nen Beamt*innen die Vertretung der streikenden
Kolleg*innen verweigern. Zeige dich solidarisch und
sprich ganz offen im Kollegium und gegenüber der
Schulleitung an, dass streikende Kolleg*innen nicht
vertreten werden müssen. Es ist sogar höchstrichterlich verboten, Beamt*innen als Streikbrecher einzusetzen. Sollte doch Vertretungsunterricht angewiesen werden, remonstriere (Musterschreiben bei der
GEW erhältlich), d.h. du machst Bedenken gegen die
Rechtmäßigkeit der Anordnung geltend.
3. Beantrage Sonderurlaub oder bitte um Unterrichtsverlegung oder tausche mit Kolleg*innen den Unterricht! Du kannst dich somit an der Streikkundgebung beteiligen und damit aktiv für eine bessere
Bezahlung kämpfen.
4. Unterrichtsgang zur Streikversammlung! Unternehme z.B. mit Schüler*innen einen Unterrichtsgang zur
Kundgebung.
5. Streikende Kolleg*innen verteidigen! Die angestellten Lehrer*innen streiken, der Unterricht fällt aus,
die Schulkonferenz kann nicht tagen, die Eltern bekommen keinen Termin für ein Gespräch: Ein Streik
kann einige Konsequenzen im Schulablauf nach sich
ziehen. Da kommt es schnell zu Ärger und Vorwürfen
von Eltern oder der Schulleitung. Lasse deine angestellten Kolleg*innen nicht im Regen stehen, sondern unterstütze sie gegen Vorwürfe von Eltern, der
Öffentlichkeit oder der Schulleitung.
Angestellte und Beamte gemeinsam aktiv für bessere
Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung!
(Weitere Infos unter: www.gew.de/tarif/streik/beamtenstreik/wie-beamte-bei-streiks-helfen-koennen/)
Rolf Haßelkus, StV Bonn
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Schule in NRW

Oder: Warum trotz allen Einsatzes Schule
//Betrachtet man die Schulstruktur
in NRW, wird einem schon unheimlich.
Zu erkennen ist dieses, wenn man
einfach mal die Internetseite des Schulministeriums aufruft und versucht eine
Schule zu finden: www.schulministerium.
nrw.de/BiPo/SchuleSuchen/online, dann
links oben „Schulen in einer bestimmten
Region suchen“ klicken und in der
sich öffnenden Seite das rechte Feld:
„gewünschte Schulform“.//
So sieht die aktuelle Struktur aus, und für Eltern und Kinder
wird bei Schulwechsel (gewünscht oder erzwungen) bzw.
bei einem Wohnortwechsel die Welt komplizierter.
Ich gebe zu, auch für Politiker und Verwaltungsmenschen
ist dieses System mittlerweile sehr schwer zu überschauen
und dann auch noch zu regeln, was da im Land NRW möglich ist.
Aber allen Schulen ist als Grundstruktur die Abbildung
eines hierarchischen Systems innewohnend. Auch die
Schulen sind untereinander hierarchisch gegliedert. Manche Politiker wollen das zwar weder sehen noch zugeben,
aber jeder Mensch, der sich im System bewegt (hat), weiß
genau, wie es funktioniert. Und auch die Eltern haben es
begriffen – das zeigt ihre Schulwahl in der Sekundarstufe
I. Dort können sie theoretisch immerhin 8 Schulformen anwählen. Über allem steht das Gymnasium, dann folgen, je
nach regionaler Ausgestaltung, die anderen Schulformen.
Und eine Schulform der SEK I wird immer die „Letzte“ sein,
auf jeden Fall eine noch existierende Hauptschule, dann
mal eine Realschule oder Sekundarschule oder auch eine
Gesamtschule.
Nicht zuletzt wird es auch an einer aktuellen Entwicklung
sichtbar: Inklusion kommt bei Gymnasien de facto nicht
mehr vor. Das bedeutet, dass die Schulformen, die sich sowieso schon um die schwächeren Schüler/innen kümmern,
dieser Bereich ebenfalls komplett aufgeladen wird. Oder
andersherum ausgedrückt: Die Unteren Schichten tragen
wieder einmal die vollen Lasten – bei der Inklusion, bei
der Integration der nicht deutsch sprechenden Migranten,
mit den Teil-Alphabetisierten, die aus Altersgründen der
Grundschule entwachsen sind.
Und genauso wird auch das System „Schule“ in NRW von
Politik und Verwaltung gedacht – und administriert: Ausgehend von Erwartungen der Universitäten/Hochschulen
und der Wirtschaft werden die Richtlinien und Lehrpläne
gestaltet, werden Fächer bewertet, bestimmen Abschluss-
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prüfungen letztendlich das schulische Handeln. Parallel
dazu hat sich ein wirtschafts-prozessuales Betrachten von
Lernerfolgen etabliert (PISA, VERA, OECD, BertelsmannStiftung), das einen deutlichen Einfluss auf die Schulentwicklung der letzten 20 Jahre aufweist. Dem entsprechen
auch die entsprechenden schulaufsichtlichen Änderungen
sowie die ebenfalls stärkere Hierarchisierung, die Ausrichtung an den Abschlussprüfungen und die damit verbundene zeitliche Gleichschaltung der abzufragenden Inhalte
innerhalb der Schulen selbst.
Und als eine sehr wichtige, nahezu subtil alles unterwandernde Veränderung der letzten 25 Jahre: Pädagogik hat
gefälligst rechtssicher zu sein. Rechtssicherheit heißt in
der Schule: überprüfbar durch Verwaltungsgerichte. Verwaltungsgerichte prüfen formal (nicht die Inhalte,
nicht Gut oder Schlecht), sie prüfen, ob sich
Handeln an Gesetzen, Erlassen und Vorschriften orientiert hat und Gestaltungsspielräume
„angemessen“
genutzt worden sind. Man muss
aber wissen, dass es vorher einen Filter gibt: die Schulaufsicht. Diese verhindert an
vielen Orten durch direkte
Einflussnahme auf die Einzelschule, dass es überhaupt zu einem Prozess
kommt (und dieses längst
nicht immer zugunsten der
Schule …).
Fazit: Denken und Struktur
von „Oben nach unten“, Effizienz als Ergebnis, Rechtssicherheit als Kontrolle.
Daneben (besser Dagegen)
steht das, was Schule dem normalen menschlichen Begreifen nach
ausmacht:
• Kinder und Jugendliche haben ein Recht
auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit.
• Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen,
zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.
• Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung.
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nicht erfolgreich für alle sein kann
• Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein
Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle
Förderung.
• Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf
der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung.
• Sie verwirklicht die in der Landesverfassung bestimmten
allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele.
Das sind keine Sätze, die ich mir ausgedacht habe, das sind
alles Sätze aus der Landesverfassung und dem Schulgesetz
– und zwar in den ersten bestimmenden Artikeln.
Genauso sehen auch die allermeisten Lehrerinnen und
Lehrer ihre Aufgabe: Die tägliche Begleitung der Kinder
und Jugendlichen sowie die stetige Förderung deren Entwicklung. Dabei orientieren sie sich
menschlich und psychologisch an ihren
Schülerinnen und Schülern. Und versuchen den vorgegebenen Rahmen
zu erfüllen.
Erziehung und Bildung, Reihenfolge und Ausgangspunkt des
täglichen Tuns in der Schule.
Aber geht das überhaupt,
wenn Schule als betriebswirtschaftliches Unternehmen nach ihrem Output
betrachtet wird? Und geht
das, wenn es „höhere“ und
„niedrigere“ Schulformen
gibt? Wenn es nach wie vor
möglich ist, „abgeschult“ zu
werden? Denn auch hier gilt
der Satz: „Das Sein bestimmt
das Bewusstsein.“ Viele junge
Menschen, die kein Gymnasium
besuchen (oder nicht mehr besuchen dürfen), fühlen sich gesellschaftlich minderwertig, Zitat „Ich habe es nicht
geschafft!“. Was macht das mit einem Menschen? Wie soll man ihn aufbauen?
Immerhin: Auch in den „minderen“ Schulformen gelten
ja die gleichen hierarchischen Strukturen von gaußscher
Notenverteilung über Schulinspektion bis hin zu zentralen
Abschlussprüfungen … Da fühlt man sich dann als Schüler/
in doch sicher und geborgen …
So steht also der Anspruch an Schule im Gegensatz zur
ausgestalteten Wirklichkeit. Und das Schulgesetz löst im

Sinne von Politik und Verwaltung diesen Widerspruch
folgerichtig, indem es den Auftrag der Verfassung mächtig umdeutet, von „Erziehung und Bildung“ in „schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung“ und
damit den Auftrag der Landesverfassung an die Schule
einschränkt. Dadurch ist für Schule der Auftrag klar: Was
Schule leisten muss, wird von oben über die „schulische
Bildung“ definiert. Und dazu gehören z. B. Standards aus
der Ökonomie (leider nicht die Parameter aus der Entwicklungspsychologie, obwohl das doch für junge Menschen
viel entscheidender wäre).
Und als Lehrer/in? Wie kann man da überleben, wenn man
die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit ihren persönlichen Geschichten und Lebenssituationen vor sich hat und
sie gleichzeitig auf „Standards“ und „ZAPs“ vorbereiten
muss? Wo setze ich als Lehrer/in die Priorität? Und womit
geht es den Schülerinnen und Schülern und mir besser? Wie
erziehe ich sie zur späteren Teilhabe an der Gesellschaft,
wenn doch zuvorderst Fach- und Arbeitskräfte erwartet
werden? Wie kann ich individuell fördern mit 28 Schüler/
innen in der Klasse? Woher sollen Ruhe und Beständigkeit
kommen, die gerade für Kinder und Jugendliche mit Defiziten so wichtig für ihre Entwicklung sind, wenn immer
wieder und immer neue Events erdacht werden müssen
(schließlich steht man ja im Wettbewerb, spätestens, wenn
die Schulinspektion kommt).
Mich wundert, dass so viele Kolleginnen und Kollegen
immer weiter machen, diesen Spagat aushalten und sich
doch gottseidank, wenn auch heimlich, für ihre Schüler/
innen entschieden haben – was allerdings immer auf ihre
Kosten geht. Ich weiß nicht, wie lange diese andauernde
Arbeitsbelastung, diese permanente Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen noch auszuhalten ist; auch wenn es
von Schulleitungen, Schulaufsicht und Ministerium heftig
bestritten wird: diese Art, Schule zu leisten, macht krank.
Da helfen auch die nun erhobenen Daten nicht, denn eines
fehlt in dieser Erhebung: Der Anteil der unbezahlten Mehrarbeit, und der riesengroß.
Dieser durch das aktuelle System nicht aufzulösende Widerspruch (Hierarchie gegen Erziehung, Bildung und individueller Entwicklung) wird an auch anderer Stelle deutlich: Die derzeitigen Standardfeststellungen sind nicht
aussagekräftig. Sie beschreiben zwar Aussagen über sich
selbst, aber selten über die Leistungen der Schülerinnen
und Schüler. Und wenn sie es doch tun, dann werden Anforderungen geändert. Betrachtet man diese Dinge über
die Jahre hinweg, so kann man eigentlich nur feststellen:
Viel Geld versenkt, ganze Schülerjahrgänge mit nicht-
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lebensrelevanten Dingen gequält und unzählige Stunden
an Konferenzen, Dienstbesprechungen, Schreibarbeiten
vergeudet. Interessant ist es, dass seit Jahren keine landesweiten Ergebnisse der Lernstandserhebungen 8 (VERA
8) mehr schulformbezogen veröffentlicht werden. Schon
bei den letzten Veröffentlichungen ließ sich erkennen, wie
wenig aussagekräftig dieses Instrument war – oder wenn
man es dennoch für wichtig erachtete, wie viele Ressourcen man wo hätte investieren müssen …
Allerdings haben viele Praktiker vor Ort die Gläubigkeit
der Entscheidungsträger an die Übertragung ökonomischer Modelle auf Schule unterschätzt. Da, so vermute ich, so langsam auch einigen Entscheidungsträgern
in Politik und Verwaltung diese Unlösbarkeit
dämmert, klammern sie sich an den neuen Leitstern: Digitalisierung (übrigens
wieder ein Modell aus der Ökonomie – und ein Wahnsinnsmarkt für
Technik- und Softwarefirmen). Natürlich hat niemand etwas gegen
einen schnellen Internetzugang
in einer Schule. Sicher kann auch
die Benutzung digitaler Medien
Unterricht klarer und einsichtiger gestalten. Aber hilft es einem
Schüler, der die Toilette nicht benutzen kann, wenn er sich diese auf
einem iPad malt? Ich habe noch den
Satz der finnischen Kollegen/innen in den
Ohren: Drei Dinge erziehen die jungen Menschen in der Schule: die Mitschüler, die Lehrer und das
Gebäude. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt, sind
die Aufgaben groß genug.
Oder geht es wieder doch nur um spätere Facharbeiter, die
auch mit dem PC umgehen können? Auch die Digitalisierung ist nur ein Hilfsmittel, genauso wie Tafel und Kreide
oder Modelle in der Biologie. Und das Allerwichtigste wird
selten mitdiskutiert: Auch der Gebrauch der digitalen Mittel setzt Grundfertigkeiten und fähigkeiten voraus. Und
wenn man aus der Psychologie weiß, wie Gehirn funktioniert, sich entwickelt und in der Pubertät komplett umgebaut wird und dass das noch bei jedem Menschen anders
und in unterschiedlichem Tempo geschieht, dann wird einem so langsam klar, was Schule leisten müsste – und was
die Digitalisierung nicht leistet, der Lehrermangel, die zu
großen Klassen, die maroden Schulgebäude verhindern:
Erziehung und Bildung junger Menschen.
Ach ja, es geht ja nur noch um schulische Bildung… die wird
eben woanders definiert. Und deswegen hat sie auch nicht
mehr viel mit der gelebten Wirklichkeit, die tagtäglich be-
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wältigt werden muss, zu tun. Immerhin: Gute Schüler/innen überstehen jedes Schulsystem, und für die anderen
gibt es ja Leiharbeit, Minijobs, Hartz IV …
Was aber ist notwendig? In meinen Augen ist es dringend
erforderlich, eine breite Diskussion (nicht Debatte) darüber zu führen, in welche Richtung eine zukünftige (schulische) Bildung gehen soll. Soll es nach wie vor so sein, dass
von oben nach unten gedacht und konzipiert wird? Soll es
nach wie vor so sein, dass ökonomische Interessen Schule
lenken? Wird dieser Weg, der z.Z. noch nicht offen, aber
auch über Freihandelsabkommen wie CETA oder JEFTA gegangen wird, in der Privatisierung des Schulsystems münden? Wollen wir als Gesellschaft die soziale Segregation
des derzeitigen Bildungssystems wirklich aufheben? Oder werden wir es uns erlauben,
vom Menschen, der Umwelt, den Anforderungen an die Zukunftsgestaltung
für alle zu denken und Schule neu zu
definieren? Sind wir bereit, deutlich mehr finanzielle Mittel einzusetzen, damit die Besten Lehrer/
innen werden an einem optimal
ausgestalteten Arbeitsplatz mit
viel Zeit und Ruhe für die Entwicklung und Bildung der Kinder und
Jugendlichen? Auch an dieser Frage
wird sich das Überleben einer Gesellschaft wie der unsrigen festmachen.
Von daher ist es ein Hoffnungszeichen,
dass junge Menschen freitags dem Unterricht fernbleiben und für ihre Zukunft kämpfen (das
Wort „schwänzen“ ist schon diskriminierend). Sie nehmen den Auftrag der Landesverfassung ernst „im Geiste
der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur
Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des
anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung
der natürlichen Lebensgrundlagen“. Schule kann das unter
den herrschenden Bedingungen nicht leisten, also müssen
die Schüler/innen es selbst in die Hand nehmen. Ich wäre
stolz, wenn meine Kinder dort mitgegangen wären (sind
leider nicht mehr in der Schule) und als Schulleiter hätte
ich auf dem Zeugnis den Vermerk gesetzt: Die Fehlzeiten
ergeben sich aus dem Umsetzen der Landesverfassung.
Und vielleicht kämpfen die Schüler/innen ja auch eines Tages für eine andere, deutlich bessere und weniger gespaltene Schullandschaft, in der alle gleich und würdig unterrichtet werden können. Die Erwachsenen tun es ja nicht …
Michael Liß
GEW Rhein-Sieg

Gewalt
in der
Schule
//Nicht nur im Förderschulbereich ist das
Thema „Gewalt“ in verschiedenen Formen
immer wieder auf der Tagesordnung.
Tätlichkeiten, verbale Gewalt, Mobbing
und ähnliches werden auch an anderen
Schulformen vermeldet – lt. den Ergebnissen
der COPSOQ-Untersuchung vor allem an
Grund-, Haupt- und Förderschulen. Es geht
vor allem um Gewalt, die von Schülerinnen
und Schülern ausgeht, aber auch gelegentlich
von Eltern, und dies nicht nur gegenüber
Schülerinnen und Schülern, sondern auch
gegenüber den Lehrkräften.//
Wir hatten zu diesem Thema Jörg Schütt als Referenten
gewinnen können. Er ist Konrektor an der Richard-Schirrmann-Schule in Hennef und Mitglied des Kompetenzteams
im Rhein-Sieg-Kreis. In dieser Eigenschaft berät er Schulen
u.a. zum Thema Gewalt in Schule. Zu der ausgebuchten
Veranstaltung am 5.12.2019 im DGB-Haus in Siegburg waren vor allem Kolleginnen und Kollegen aus weiterführenden Schulformen gekommen, die sich eine Übersicht über
den Rechtsrahmen verschaffen wollten.
• Wann ist bei Verstößen gegen die Schulordnung bis hin
zur Gewalt gegen Personen welches Eingreifen notwendig und wie ist der rechtliche Hintergrund?
• Welche Regelungen des Schulgesetzes sind heranzuziehen und welche Interventionen als Reaktion bei Verstößen sind anzuwenden?
• Wie kann man präventiv vorgehen, um kritische Situationen zu verhindern? Welche Reaktionen auf Störungen
sind sinnvoll, um den Unterricht angemessen fortführen
zu können?
Einleitend stellte Jörg Schütt einen offenbar wenig bekannten Paragraphen des Schulgesetzes vor: § 42 SchG – Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis. In
§ 3 und 4 werden die Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern festgelegt:
§ 42, Abs. 3: Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht
daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt
und das Bildungsziel erreicht werden kann. Sie sind insbesondere verpflichtet, sich auf den Unterricht vorzubereiten,
sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten
anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben
die Schulordnung einzuhalten und die Anordnungen der
Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu
befugter Personen zu befolgen.
§ 42, Abs. 4: Eltern wirken im Rahmen dieses Gesetzes
an der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der
Schule mit. Sie sorgen dafür, dass ihr Kind seine schulischen
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Jörg Schütt ist als Moderator über das
Kompetenzteam RSK Ansprechpartner
für alle Schulen.

Zu erreichen ist Herr Schütt unter:
joerg.schuett@kt.nrw.de

Pflichten erfüllt. Eltern sollen sich aktiv am Schulleben, in
den Mitwirkungsgremien und an der schulischen Erziehung
ihres Kindes beteiligen. (...)
Das ist quasi eine Vertragsgrundlage, auf der Verstöße gegen Schulregeln zu betrachten sind. Herr Schütt machte
deutlich, dass der Super-GAU bei Verhaltens- und Unterrichtsstörungen ist, wenn die Lehrkraft nicht mehr weiter
weiß. Lehrerinnen und Lehrern müssen eine Art Handwerkskoffer besitzen, der sie in die Lage versetzt, in möglichst jeder Situation eine Antwort parat zu haben. Dazu
gehört auch die Ansage, wenn man nicht direkt eine Lösung
weiß: „Dein Verhalten wird Konsequenzen haben, und die
werden nicht angenehm sein. Ich werde mich dazu mit
deiner Klassenlehrerin / der Schulleitung / deinen Eltern
beraten und dann werden wir uns noch einmal sprechen.“
Schülerinnen und Schüler müssen wissen: Die Lehrkraft hat
die Situation unter Kontrolle, hat das Heft in der Hand.
In der direkten Situation sind Methoden anwendbar wie
„Broken Record – die gesprungene Schallplatte“, kurze
Auszeiten, im System vorher abgeklärte Übergabe in eine
Nachbarklasse, Kurzbeschulung usw.
Der § 53 SchG, Erzieherische Einwirkungen und Ordnungsmaßnahmen, war den Teilnehmer*innen gut bekannt. Es wurde allerdings die Frage gestellt, ob man bei
massiven Regelverstößen, vor allem mit körperlicher Gewalt, die ganzen Schritte des § 53 durchlaufen muss. Oder
ob es eine unmittelbarere Möglichkeit gibt, wenn Gefahr
im Verzug ist.
Die gibt es, und zwar mit § 54 SchG, Schulgesundheit: Im
Absatz 4 finden sich folgende Hinweise: Schülerinnen und
Schüler, deren Verbleib in der Schule eine konkrete Gefahr
für die Gesundheit anderer bedeutet, können vorübergehend oder dauernd vom Schulbesuch ausgeschlossen
werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der
Schulleiter auf Grund eines Gutachtens des schulärztlichen
Dienstes. Bei Gefahr im Verzuge ist die Schulleiterin oder
der Schulleiter befugt, einen vorläufigen Ausschluss vom
Besuch der Schule auszusprechen.
Wenn die / der Schüler*in dann zurückkehren soll an die
Schule, sollte ein sog. „Wiedereintrittsgespräch“ geführt
werden, in dem Grundsätze für den weiteren Schulbesuch
festgelegt werden. Die Dokumentation aller Schritte ist
zwingend notwendig.
Sollte § 54 wiederholt angewendet werden, müssen der
Schulärztliche Dienst und das Schulamt beteiligt werden.
All diese Informationen waren für die Teilnehmer*innen
nach deren Rückmeldung sehr hilfreich und verhalfen zu
mehr Sicherheit in kritischen Situationen.
Barbara Inhoff, FG Sonderpädagogische Berufe
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Die Zukunft beginnt in der (Grund-)schule
//1968 skizzierte der Lernpsychologe und
Motivationsforscher Heinz Heckhausen in der
damaligen pädagogischen Bibel „Begabung
und Lernen“ seinen Beitrag zur „Förderung
der Lernmotivierung und der intellektuellen
Tüchtigkeiten“. Am Schluss formulierte er
seine Vision von einem Schulsystem, das die
gesellschaftliche Benachteiligung, die mit der
Herkunft der Schüler gegeben ist, beachtet
und ausgleicht.//
„Gelinge es, dieser Forderung gerecht zu werden,
so gewinne die Schule eine regenerative Funktion
im evolutionären Sinne für die Gesellschaft. Die
Schule konserviere so nicht länger monolithisch
das überkommene Gesellschaftssystem, sondern
eröffne einem sozialen Wandel Raum. Sie fördere
„Aufstiegsmentalität“, sie mobilisiere „Begabungsreserven“ und ermögliche erfolgreiche Integration.“
(S. 211)

Das schrieb er vor 51 Jahren, als die Hoffnungen durch
organisatorische Veränderungen des deutschen Schulsystems einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten, noch
sehr groß war. Heute, 2019, ist die Ratlosigkeit, wie man
in der Schule erfolgreich agieren kann, größer denn je. An
der grundsätzlichen Problematik der Schichtabhängigkeit
unseres Bildungssystems hat sich nichts geändert.
Was wurde in diesem ca. 50-jährigen Zeitraum getan, um
die Zukunft in der Schule für alle sicherzustellen? Wie
ernsthaft, wie konsequent erprobt und nachhaltig erdacht
waren die Bemühungen? Ich beschränke mich auf die
Grundschulen und auf das Lesen, Schreiben und Rechnen.
Also auf die Basisqualifikationen mit ihrer entscheidenden
Bedeutung für jeden Schulerfolg.
Als Referendar fand ich 1972 noch schriftliche Fragmente
des programmierten Unterrichts vor. Wenig später dominierte die Mengenlehre und die neue Mathematik das alte
Rechnen lernen. Im Leseunterricht einigte man sich auf
analytisch-synthetische Konzeptionen. Alle diese Veränderungen haben in der Schulpraxis die Chancengleichheit
nicht befördert. Der Traum vom Lernen mit allen Sinnen
erwies sich (auch aufgrund von empirischen Überprüfungen) als nicht weiter hilfreich. Die Hoffnungen auf mehr
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Chancengleichheit durch das neue Medium Schulfernsehen (von „Sesamstraße“ bis Lehrerfortbildung) scheiterten an der mangelhaften Ausstattung und der unflexiblen
Technik. Beim Einsatz des Computers im Unterricht waren
es neben der hauptsächlich gebrauchten Technik (ausgemusterte Geräte) die unwirksamen, zeitfressenden Lernprogramme.
Die beginnende, bis heute anhaltende Hoffnung, die in
die Öffnung des Unterrichts gesetzt wurde, lässt sich mit
einem Zitat aus dem Band 98 des Arbeitskreises Grundschule „Die Zukunft beginnt in der Grundschule“ (1996)
konkretisieren:

„Aufgrund dieser Offenheit des Unterrichts nehmen
Kinder selbständig Beziehungen zu schulischen
Inhalten und Formen auf, mit der Chance, neue Einstellungen, Fähigkeiten und Kenntnisse zu gewinnen.“
(S. 33)

Nach 23 Jahren hat auch diese Perspektive keine Veränderung in Sachen Chancengleichheit gebracht. Das Beherrschen der Basisqualifikationen im Lesen, Schreiben und
Rechnen ist eher schlechter geworden. Das Erreichen elementarer Grundlagen ist immer noch die Achillesferse der
Risikokinder.
Gibt es keinen Weg, sich der Vision Heckhausens anzunähern? Ich bin davon überzeugt, dass es Wege gibt, der
Bildungsungerechtigkeit entgegenzuarbeiten. Mitnichten
sind digitale Medien die Zukunft. Tablets gehören nicht
in die Schultüte. Wir müssen uns an der Zeit orientieren,
als die Lehrerbildung noch nicht den Fachbereichen an
den Universitäten überlassen war. Als die Pädagogischen
Hochschullehrer noch ihre Konzeptionen in der Schule ausprobierten und sie in ihre Lehre einbezogen. Es gibt eine
Fülle von Büchern und Aufsätzen, aus dieser Zeit, die einen
hochwertigen Unterricht beschreiben: also im besten Sinne „best practice“, mit Chancen auch für die Risikokinder.
Darüber können wir heute nur staunen. Von hier aus können wir dem Ziel, grundlegende Basisqualifikationen für
jeden Schüler sicher zu stellen, näherkommen.
(Beispiele im nächsten Heft)
Klaus Kleineberg

9

Glosse

Ja, wo bleibt er denn, der schon lange
angekündigte Masterplan für die Grundschule?

Klar, „Master“ dauert auch im Studium zwei Jahre, aber allmählich könnte dem Schulministerium
mal was einfallen. Schließlich arbeiten dort nicht wie im Master-Studium junge Menschen einsam
vor sich hin, vielmehr entwickeln hoch bezahlte Bildungs-Expert*innen (soll man jedenfalls meinen)
in Workshops und Meetings den großen Wurf, und zwar im Hauptberuf, ohne existenzsichernde
Nebenjobs.
In der Zwischenzeit befasst sich das Ministerium immerhin mit anderen wichtigen Dingen: zum
Beispiel mit einem Ski- Langlauf-Wettbewerb (auch) für Grundschulen, ausgerichtet über den
Ausschuss für den Schulsport. Die Ausschreibung ging den Schulen kurz vor Jahresende zu.
Ski-Langlauf- Wettbewerb. Ah ja.
Fand ich schon immer eine wichtige Sportart für Grundschulkinder, genauso wie Golf und Einhandsegeln. Wo im Lehrplan steht die noch mal?
Oh – dann doch: bei Gleiten, Fahren, Rollen. „Die Schülerinnen und Schüler bewältigen komplexe
Herausforderungen in natürlicher und gestalteter Umwelt“ lautet die Kompetenzerwartung für
Klasse 4.
Zuerst müssen allerdings die Lehrkräfte komplexe Herausforderungen bewältigen: Wo kann ich das
mit meiner Klasse üben? Da müsste es ja mal schneien! Und wo kriege ich 30 Paar Langlaufskier und
Ausrüstung her?
Das mit dem Schnee kann man in Bonn vergessen, das mit der Ausrüstung in den meisten Grundschulen wohl auch. Ach so – Klassenfahrten als Skifreizeiten gestalten. Ganz easy. Nur: Wer kann das
bezahlen?
Für wen also wird dieser landesweite Wettbewerb ausgerichtet?
Na klar, für die Schulen mit den zahlungskräftigen Eltern, die es sich leisten können, in den Winterund Osterferien in den Skiurlaub zu fahren und mit ihren Kindern Fähigkeiten zu üben, die dann in
einem staatlich organisierten Wettbewerb gezeigt werden können.
Da bleibt dann, zumindest im Grundschulbereich, die gut verdienende Mittelschicht unter sich. Das
Ministerium sorgt für die Seinen.
Zum Ausgleich bekommen dann ein paar „Talentschulen“ in benachteiligten Stadtteilen ein, zwei
Lehrerstellen mehr und Geld für die Ausstattung (die der Schulträger zahlen muss – geschickt
eingefädelt vom Land!). Jedenfalls wenn diese Schulen ein zeitaufwendiges Konzept erstellt haben
und dann noch das Glück hatten, erwählt zu werden.
Wer nicht ausgewählt wurde, hat das Konzept – leider, leider – umsonst erstellt. Aber das kennen
wir ja schon.
Ach so, Grundschulen sind bei den Talentschulen ja gar nicht dabei. Also nicht mal ein Ausgleich für
die, die nicht Ski fahren können.
Ob sich das Ministerium mal mit den Dingen beschäftigt, die wirklich wichtig sind? (Z.B. Wie versorge ich die Schulen mit ausreichend Lehrkräften und diese mit dienstlichen digitalen Endgeräten?
Wie schaffe ich es, nicht nur einen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz anzukündigen und zu
gewährleisten, sondern auch die dafür notwendigen ErzieherInnen auszubilden? Wann endlich gibt
es gleiche Bezahlung für alle Lehrkräfte?)
Stattdessen: Ski-Langlauf-Grundschulwettbewerb oder: Wie zementiere ich die Zweiklassengesellschaft bei den Schulen?
Wir erinnern uns: Weltbeste Bildung.
Nur – für wen?
Sibylle Clement

P.S. Ich weiß, dass man aufwendig mit ä schreibt. Aber ich finde, das sieht total doof aus.
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Schule im 3. Jahrtausend
Neulich saßen der dem Autor wohlbekannte Schulleiter
und ich wieder bei einem Glas Rotwein zusammen.
„Gut schaust du aus“, sagte ich zu ihm. „Die Pensionierung
scheint dir gut zu tun.“ „Das ist wohl wahr.“ antwortete
er mir. „Dieser ewige Stress mit Problemen, die ich selbst
nicht geschaffen habe, aber qua Amt lösen musste, der
ist vorbei. Und die ganzen „Neuerungen“, die die Schulen
überschwemmen…“
„Na, dann kannst du ja jetzt endlich wie andere Menschen
auch in den Urlaub fahren, wann du willst, aufstehen und
ins Bett gehen ebenso. Oder hast du dir schon etwas anderes an die Füße gehängt?“
„Du kennst mich, so ganz ohne Schule geht es doch nicht.
Ich unterrichte jetzt Schüler/innen, die lernen wollen(!),
noch ein bisschen in Mathematik, damit sie einen guten
Abschluss bekommen.“ sagte er.
Still grinste ich vor mich hin: „Dann ist ja alles gut.“
„Das glaubst du. Ich will dir mal ein bisschen erzählen.
Ich unterrichte in einer Schule, die im Stil „Post-Barock“ gebaut ist, also aus den 1970er Jahren. Statt der Putten, Engel
und Heiligen gibt es an den Wänden Rohre und Kabel, moderne Architektur (relativ sinnfrei) und abgenutztes Holz.
Fast könnte man sagen, man weiß in dieser Schule nicht,
wo innen und außen ist. Die meisten Fenster sind nicht
zu öffnen, dafür funktioniert die Klimaanlage in der Regel
nicht. Toillettenbenutzung besser zu Hause und reinregnen
tut es an manchen Stellen auch. Allerdings ist die Schule
technisch auf einem guten Stand, das heißt, es gibt schon
Whiteboards. Tafeln nicht mehr. Und du weißt ja: Ich habe

immer viel Platz gebraucht, manchmal Tafelbilder vorbereitet, die im Lauf der Stunde aufgedeckt wurden usw.,
eben „old school“. So ein Whiteboard hat die Fläche von
ca. 2,40 x 1,60 m, und das scheint schon ziemlich groß zu
sein… Nun ja. Neulich dann bin ich ins Sekretariat gegangen und wollte ein paar Stifte in unterschiedlichen Farben
für das Whiteboard haben. Das war vielleicht eine Aktion!
Zuerst hat die Sekretärin mich zweifelnd angeschaut, dann
fixiert in der Hoffnung, ich würde wieder gehen. Schließlich fing sie an unter nicht immer verständlichem Murmeln
nach Stiften zu suchen. Und schließlich gab sie mir EINEN!
In Rot! Dabei tat sie so, als müsste sie ihn selbst bezahlen…
Sag‘ mir, was soll ich damit? Blau und rot hatte ich, andere
Farben wollte ich… Auskunft: „Gibbet nich!“
Wehmütig erinnerte ich mich an die vielen Politikersprüche „Bildung ist wichtig“ „Wir geben mehr Geld in die Bildung“ „Guter Unterricht ist die Voraussetzung für alles“
– Und dann noch nicht einmal Stifte für den Unterricht…
Immerhin: Am nächsten Tag las ich in der Zeitung, dass auch
diese Schule bis zum Jahr 2020 einen Glasfaseranschluss
für das Internet bekommen soll. Von Geräten für Schüler/
innen und Lehrer/innen stand dort allerdings nichts.
Aber vielleicht kann man dann wenigstens die Stifte verschiedener Farben schneller bestellen.“
Versonnen nippten wir an unserem Rotwein und dachten
darüber nach, was Schule eigentlich braucht und ob wir das
noch erleben und warum wir uns manches noch so antun…
Johannes Suttrop

Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit
Musteranträge
Mit Beschluss vom 28.11.2018 – 2 BvL 3/15 – hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu der Regelung des niedersächsischen Besoldungsrechtes über die Besoldung bei
begrenzter Dienstfähigkeit entschieden, dass diese mit Art.
33 Abs. 5 GG unvereinbar und damit verfassungswidrig ist.
Zwar unterscheidet sich die Regelung über den Zuschlag
in NRW (§ 71 LBesG NRW) der Höhe nach erheblich von
der niedersächsischen Regelung, aber auch in NRW ist
zunächst die vom BVerfG beanstandete Regelung der Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung maßgeblich (§§ 9 Abs.
1 und 8 Abs. 1 LBesG NRW). Nach dem BVerfG muss die
Vollzeitbesoldung und nicht die Teilzeitbesoldung den Ausgangspunkt der Überlegungen bilden (BVerfG v. 28.11.18,
Anm. 43).

GEW Info 1/2019

Wenn auch der Zuschlag in NRW (§ 71 Abs. 2 LBesG NRW)
doppelt so hoch ist, wie der in Niedersachsen (10 % statt
5 % und mindestens 300 € statt 150 bzw. 250 €), ändert das
nichts an der durch das Verfassungsgericht beanstandeten
Bezugsgröße. Soweit auch die Regelung in NRW den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genügen sollte,
können rückwirkend Ansprüche nur durchgesetzt werden,
wenn sie in dem jeweiligen Haushaltsjahr schriftlich geltend gemacht werden.
Für die Geltendmachung stellt die GEW Musterschreiben
zur Verfügung! Sie sind im GEW-Büro und bei den GEWPersonalräten erhältlich.
Ursula Habeth-Gaspari
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„Dienstlichen
Schlüssel
abgegeben“
Abschied aus dem Bonner
GEW-Vorstand und dem ÖPR Bonn
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach 41 Dienstjahren in 10 Schulen – 26 Jahre
davon als Schulleiterin in der Ludwig-RichterSchule und der Jahnschule, über 18 Jahre im
Örtlichen Personalrat, davon über 10 Jahre
als Vorsitzende – habe ich im Januar alle
meine dienstlichen Schlüssel und beruflichen
Verantwortungen abgegeben und bin in den
Ruhestand gegangen. Mit vielen herzlichen,
warmen Worten und mehreren wunderbaren
Abschiedsfeiern haben mir viele Menschen das
Ende meiner Berufszeit verschönert.
Wie es ja meistens ist, wenn man seine Arbeit
gern gemacht hat, ging ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Weinend: Ich habe viele sympathische, kluge,
engagierte, interessante Menschen kennengelernt (andere natürlich auch ;) ) und mit
ihnen zusammengearbeitet. Die Arbeit hat
mir Freude gemacht und das gute Gefühl
verschafft, das eine oder andere erreicht oder
positiv gestaltet zu haben. Das ist – zumindest
in dieser Größenordnung – vorbei.
Lachend: Ich kann ausschlafen, bin frei von
Belastungen und Verantwortung für vieles, was
ich zu entscheiden hatte – und manches davon
auch nur zum Teil beeinflussen konnte. Ich kann
meine Zeit frei gestalten, vieles erledigen und
tun, für das mir bisher die Zeit fehlte.
Ich freue mich, dass Inke Mertins meine Nachfolge als Personalratsvorsitzende übernommen
hat, auch sie immer unterstützt von Imogen
Wagner, der 1. Stellvertretenden Vorsitzenden.
Beide sind auch im Vorstand des GEW-Stadtverbands. Ich wünsche ihnen viel Kraft und
Erfolg.
Der GEW bleibe ich natürlich erhalten. Zwar
habe ich meine „festen“ Ämter im Stadtverband
abgegeben, aber für einzelne Aktivitäten bin
ich immer ansprechbar.
Herzliche Grüße
Sibylle Clement

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

– die Mitmach-Gewerkschaft –
ein Auslaufmodell?
„Okay, ich bin Mitglied; ist ja irgendwie wichtig.
Aber mitmachen? Wie denn? Was soll ich da?“
Diese Fragen mag sich manch eine(r) stellen, wenn der Begriff „Mitmach-Gewerkschaft“ auftaucht; ein Relikt aus vergangenen Tagen;
manches Mal im Zusammenhang mit Tarifverhandlungen oder mit
Streik ins Bewusstsein gerückt; für manchen persönlich als lästig
empfunden, wenn zum Beispiel die Kita des eigenen Kindes bestreikt
wird oder der ÖPNV und man umdisponieren muss. Verständnis ist
meistens dennoch vorhanden.
Aber was habe ich als verbeamtete(r) Lehrer*in innerhalb der Gewerkschaft, mit Streiks zu tun?
In heutiger Zeit gewinnt die gewerkschaftliche Arbeit wieder zunehmend
an Relevanz, wenn wir uns die Situation im Land – Stichworte: gravierender Lehrer*innenmangel‚ unterschiedliche Besoldung für gleichwertige Arbeit, Bildungs(un)gerechtigkeit, Ausstattung der Schulen
etc. ansehen.
Dies sind nur einige von vielen Themenschwerpunkten, für die die
GEW eintritt und mobilisiert. Damit die Infos auch dein Kollegium
zeitnah erreichen, benötigen wir Vertrauensleute an allen Schulen.
Auch die Personalratsarbeit vor Ort, auf Bezirks- und Landesebene
ist ein Arbeitsfeld, auf dem die GEW für bessere Arbeitsbedingungen an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eintritt und sich
mit Kolleg*innen, in Gremien und mit zuständigen Ansprechpartnern
austauscht, eine interessante Arbeit, die den Horizont weitet und
hinter die „Kulissen“ blicken lässt. Sie ist eine Möglichkeit „den Finger in Wunden“ zu legen und Missstände aufzuzeigen, gegen die es
etwas zu tun gilt.
Im Jahr 2020 stehen wieder Personalratswahlen an. Aus diesem
Grund wird uns ein erfahrener Gewerkschafter über die Aufgaben
von Personalräten informieren. Es werden auch aktive Personalratsmitglieder aller Schulformen vor Ort sein und über ihre Arbeit berichten. Diese Veranstaltung findet am 2.4.2019 statt.
Eine gesunde Mischung aus erfahrenen und neuen Mitgliedern in
den Personalvertretungen steht für Kontinuität und Innovation – für
eine starke Gewerkschaft!
Vielleicht wäre das ja etwas für dich!

Inke Mertins
(links) und
Imogen Wagner

Weitere Veranstaltungen finden sich auf den nächsten Seiten und in
der Übersicht auf unserer Homepage www.gew-bonn.de!
Imogen Wagner
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Termine
März
Rhein-Sieg

Bonn

Aktuelles aus der
Fachgruppe Grundschule

Die wertvollste Ressource, die wir haben, ist unsere
Gesundheit.
Mit wertvollen Ressourcen, das wissen wir alle, sollten
wir pfleglich umgehen. Aber: Schule kann die Gesundheit gefährden! So manche Kolleginnen und Kollegen
– nicht nur die, die schon länger im Beruf sind – fühlen,
wie ihre Kräfte schwinden, und fragen sich, wie sie bis
zu ihrer Pensionierung durchhalten sollen.

Am 14. März 2019 wird sich eine Arbeitsgruppe der
Fachgruppe Grundschule treffen und sich mit der
aktuellen Schulpolitik beschäftigen. Geplant ist das
Schreiben eines Briefes an Ministerin Gebauer. Wir
möchten Antworten auf die Fragen:
Was ist eigentlich aus dem schon so lange angekündigten Masterplan Grundschule geworden?
Wie steht das Ministerium zur gerechten Besoldung
mit A13 für Grundschullehrer/innen?
Habt Ihr weitere Anregungen, dann schreibt doch
bitte an die Vorsitzende der Fachgruppe:
Susanne Giercke, giercke@gew-rheinsieg.de
Wir danken euch für das Mitdenken und hoffen, euch
schon bald an dieser Stelle, die Antworten unserer
Ministerin präsentieren zu können.
Anna Wieland

Bonn/Rhein-Sieg
Gut informierte Lehrer können Probleme leichter lösen!
Die GEW Bonn und Rhein-Sieg laden ein am
Mittwoch, 20. März 2019, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
DGB-Haus (Großer Saal), Endenicher Straße 127, Bonn

GEW-Bewerbungstraining
Überlassen Sie Ihr Bewerbungsgespräch im schulgebundenen Einstellungsverfahren nicht dem Zufall!
Nutzen Sie die Chance einer gezielten Vorbereitung
auf die „mündliche Vorstellungsrunde“ unter Anleitung
von erfahrenen Personalrätinnen.
Folgende Schwerpunkte werden bearbeitet:
• Bewerbungsunterlagen (kurzer Überblick)
• inhaltliche und persönliche Vorbereitung auf den
Vorstellungstermin
• Ablauf des Vorstellungsgespräches
• häufig gestellte Fragen im Bewerbungsgespräch
Natürlich ist auch Zeit für Ihre mitgebrachten Fragen!
Kosten: GEW-Mitglieder kostenlos, Nicht- Mitglieder
5 Euro (die Gebühr wird vor Ort gezahlt)
Anmeldungen bitte bis zum 18. März 2019 an:
imogen-wagner@gmx.de
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Wir laden herzlich ein zu der Veranstaltung

Gesund bleiben im Schulalltag
Was bringen Teilzeitarbeit bzw. die neue Teilzeitregelung im Blockmodell?
Mittwoch, 27. März 2019, 16.30 bis 19.00 Uhr
DGB-Haus Bonn, Endenicher Straße 127,
Großer Saal, Erdgeschoss
Referentin: Barbara Inhoff
GEW-Referat Gewerkschaftliche Bildung sowie
Arbeits- und Gesundheitsschutz, ehemals ÖPR und
HPR Förderschulen, FÖS KME Sankt Augustin
Themen:
1. Was hält gesund am Arbeitsplatz Schule? Was belastet
Lehrkräfte?
2. Folgen für die Gesundheit der Lehrkräfte
3. Was kann ich tun – was kann ich lassen für meine
persönliche Gesundheit?
4. Teilzeitmodelle – Wege zur Gesunderhaltung?
5. Was bringt die neue Teilzeitregelung im Blockmodell?
Teilnehmerbeitrag: GEW-Mitglieder kostenlos,
Nicht-Mitglieder 5 Euro
Um Anmeldung bis zum 25. März 2019 wird gebeten
unter: imogen-wagner@gmx.de
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April
Bonn/Euskirchen

Bonn/Rhein-Sieg

Gut informierte Lehrer können Probleme leichter lösen!

Schnupperkurs Personalratsarbeit für GEW-Mitglieder
und für Interessierte, die noch Mitglied werden wollen

Die GEW Bonn/Euskirchen lädt ein:
Dienstag, 09. April 2019, 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
DGB-Haus in Bonn, Kleiner Saal (EG),
Endenicher Str. 127

Mitarbeit im Personalrat
Ist das was für mich?

Zum Rollenverständnis des
Lehrerrates in der Grundschule

Referent: Manfred Diekenbrock

Ansprechpartner für Kolleg*innen zu sein, bei
Problemen mit der Schulleitung als Vermittler zwischen
Kollegium und Schulleitung zu agieren, gehört, neben
dem regelmäßigen Austausch mit der Schulleitung
zu den wichtigen Aufgaben eines Lehrerrates. Dass
diese Aufgabe nicht leicht ist, zeigt sich immer häufiger,
insbesondere, wenn Probleme angesprochen werden,
die nicht von allen Beteiligten gleichgesehen werden.
Welche Möglichkeiten hat der Lehrerrat?
Wie funktioniert eigentlich die Mitbestimmung?

Die GEW informiert über die vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit als Personalrat.

Mit dem Referenten Heinz-Dieter Hamm haben wir
einen erfahrenen Kollegen eingeladen, der sich bestens
im Thema auskennt.
Kosten: GEW-Mitglieder kostenlos, Nicht- Mitglieder
5 Euro (die Gebühr wird vor Ort gezahlt)
Anmeldungen bitte bis zum 5. April 2019 an:
imogen-wagner@gmx.de

Dienstag, 02. April 2019, 17.00 bis 19.30 Uhr
DGB-Haus in Bonn, Endenicher Str. 127, 53115 Bonn

Das Schnupperseminar richtet sich an Kolleg*innen
aller Schulformen, die sich vorstellen könnten, im
Personalrat tätig zu werden und für die Vorschlagsliste
der Personalratswahlen 2020 im Bezirk Köln zu kandidieren. Personalrät*innen vertreten die Interessen Ihrer
Kolleg*innen nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes.
Es werden u.a. folgende Fragen angesprochen:
• Was machen Personalräte*innen genau?
• Wie sieht Personalratstätigkeit im Alltag aus?
• Mit welchen Herausforderungen werde ich
konfrontiert?
Von jeder Schulform werden PR Mitglieder anwesend
sein, so dass nach dem Infoteil auch ein persönliches
Kennenlernen und Befragen möglich ist.
Bitte anmelden bis zum 27. März 2019 unter:
GEW Bonn: gew-bonn@t-online.de oder
GEW Rhein-Sieg: info@gew-rheinsieg.de

Mai
KV Euskirchen
Die GEW Euskirchen lädt alle Lehrkräfte ein zu
einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema

Die Rechte der Lehrerkonferenz
Montag, 6. Mai 2019, 15.30 bis ca. 17.30
in der Veybachschule, Euskirchen-Wisskirchen,
Marathonstraße 61

KV Euskirchen
Vorankündigung

Die Jahreshauptversammlung
der GEW Euskirchen
findet am Montag, den 3. Juni 2019, statt.

Anmeldungen bitte bis zum 28. April 2019 unter
gew.euskirchen@web.de
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Mai
Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen
Die Fachgruppe Realschule lädt ein zum

Stammtisch
für alle Kollegen*innen
an Realschulen

Mittwoch, 15. Mai 2019, ab 19.00 Uhr
Rosa Lu, Vorgebirgsstr. 80, Bonn
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen!
Schreibt kurz eine Mail (foi-phi@gew-rheinsieg.de),
wenn ihr kommen wollt (wg. Tischreservierung).
Sabine Foike-Philipps, KV Rhein-Sieg und im PR Köln
Rolf Haßelkus, StV Bonn und im PR Köln

Bonn

Wege in die Rente – arbeiten bis 67?
Eine Veranstaltung für Tarifbeschäftigte
Donnerstag, den 16. Mai 2019, 18.00 bis 20.30 Uhr,
DGB-Haus Bonn, Endenicher Str. 127, Großer Saal (EG)
Referent: Jürgen Gottmann, GEW-Fachmann für
Versorgung
Mehr über „Wege in die Rente“ zu erfahren und rentenrechtliche Zusammenhänge zu verstehen, ist wichtig,
um rechtzeitig zu planen und ggf. für das Alter Vorsorge
zu treffen.
In kompakter Form werden die wichtigsten Bestimmungen für Tarifbeschäftigte / Angestellte dargestellt:

• Rentenrechtliche Bestimmungen
• Rentenwirksame Zeiten
• Die verschiedenen Möglichkeiten einer Verrentung
mit den verschiedenen Altersgrenzen
• Die verschiedenen Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn und ihre Wirkung
• Höhe der faktischen Rente
• Zuverdienstmöglichkeiten und Teilrenten
Anmeldungen per Email bis zum 10. Mai 2019 unter der
E-Mail-Adresse: GEW-Bonn@t-online.de
GEW-Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 5,00 Euro

Juni
Bonn

Einladung zum Workshop „Präsenz im Klassenzimmer“
mit Moritz C. Möller, Theaterpädagoge, Lehrer, Trainer
und Schauspieler im Improvisationstheater
Dienstag, 4. Juni 2019, 17 Uhr (3-stündiger Workshop)
DGB-Haus Bonn, Endenicher Str. 127, Großer Saal (EG)
Die eigene Präsenz steigern und damit Unterrichtsprozesse wesentlich beeinflussen!
Welche Aspekte meiner Unterrichtsführung haben
Auswirkung auf meine Präsenz und wie kann ich diese
gezielt nutzen? Reflektieren Sie Ihr eigenes körpersprachliches Auftreten, und erfahren Sie, welche
Erkenntnisse aus dem Bereich Theater für Ihr Verhalten
im Unterricht bedeutsam sein können.

!

Erhöhen Sie so Ihre Selbstwirksamkeit, um den
Unterricht souverän und lebendig zu gestalten.
Geleitet wird der Workshop von Moritz C. Möller.
Er ist selber Lehrer, Theaterpädagoge, Trainer und
Schauspieler im Improvisationstheater.
Ablauf: Ankommen bei Kaffee und Keks 17.00 Uhr,
Beginn 17.15 Uhr, Ende 20.15 Uhr
Teilnehmerbeitrag: GEW-Mitglieder kostenlos,
Nicht-Mitglieder 5 Euro
Anmeldung bis zum 29. Mai 2019 per E-Mail
unter: GEW-Bonn@t-online.de,
Betreffzeile: „Präsenz im Klassenzimmer“
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Stadtverband Bonn

Kreisverband Rhein-Sieg

Kreisverband Euskirchen

Geschäftsführung

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

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

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

Vorstand

// 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
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

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

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

Rechtsschutz

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

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

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

Örtlicher
Personalrat
Grundschule

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

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

Gabriele Strobel-Pütz,
T 02252/74 38,
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

Bezirkspersonalrat

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

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

// 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

Hauptpersonalrat

Adressen

// 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

Vertrauensfrau für Schwerbehinderte (Förderschulen Bezirk Köln): Gudrun Ameling, T 0221/998 16 09, E g.ameling@web.de
GEW Hochschulinformationsbüro Bonn (für Studierende): Carina Peckmann, E hib-bonn@gew-nrw.de
Info-Redaktion: Martin Fischer, T 02242/847 25, E martin.fischer@gew-bonn.de
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Stadtverband Bonn

Einladung zur Jahreshauptversammlung
des Stadtverbands Bonn
Dienstag, den 26.03.2019 um 18.00 Uhr
DGB-Haus, Endenicher Str. 127, Großer Saal
Öffentlicher Teil des Abends ist ein Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema

Kinderarmut und was dagegen getan werden muss
Referent: Prof. Dr. Butterwegge, Politikwissenschaftler und Armutsforscher
Die Kinderarmut steigt auch in Bonn und über zwei Millionen Mädchen und Jungen wachsen in Deutschland in
Hartz-IV-Familien auf. Neben der materiellen Not und oft katastrophalen Wohnverhältnissen kommen noch Belastungen
hinzu wie schlechte berufliche Perspektive der Eltern, psychische und gesundheitliche Beeinträchtigungen.
Der renommierte Politikwissenschaftler und Armutsforscher Prof. Dr. Butterwegge wird in seinem Vortrag Möglichkeiten
aufzeigen, was gegen Kinderarmut getan werden muss und in welcher Form wir vor Ort helfend mitwirken können.
Im Anschluss findet der formelle, nicht öffentliche Teil der Jahreshauptversammlung statt:
• Kassenbericht
• Bericht der Kassenprüfer
• Bericht aus der Arbeit des Stadtverbandes mit Aussprache
• Entlastung des Vorstandes
• Anträge
• Verschiedenes

Nicht
vergessen!

