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Grußwort der GEW Bonn
zum 1. Mai 2021
Liebe Bonner und Bonnerinnen,

Solidarität ist Bildung – Solidarität ist Zukunft –
Solidarität mit Kindern und Jugendlichen
Das Motto des diesjährigen 1. Mai heißt: „Solidarität ist Zukunft!“. Wir stehen
zusammen und kämpfen für unsere Rechte. Solidarisch sind wir stark und wir
wenden uns dagegen, dass die Schere durch die Krise weiter auseinandergeht und
wir Arbeitnehmer*innen am Ende die Rechnung bezahlen müssen.
www.gew-bonn.de
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eute werden wir unsere gewerkschaftlichen Forderungen
nicht auf einer großen Demo kundtun, sondern in Form
einer Standkundgebung unter strikter Einhaltung der Hygienebestimmungen. Aber wir zeigen Präsenz, um nicht den
denjenigen die öffentlichen Plätze zu überlassen, die den 1.
Mai benutzen wollen, um ihre Verschwörungstheorien und
ihr rechtes Gedankengut zu verbreiten.
Solidarität ist Zukunft! Und wie sehr gilt dies für die
Bildung. In dieser dramatischen Situation wird für alle
sichtbar, wo die Mängel im Bildungssystem sind. Die
Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft vor enorme
Herausforderungen gestellt. Sie verstärkt existierende Ungleichheiten und Probleme und verschärft soziale
Konflikte. Besonders betroffen sind häufig die ohnehin
Benachteiligten – Menschen aus dem Sozial- und Pflegebereich, Frauen, die häufig wieder in alte Rollenmuster
gedrängt werden, und ganz besonders Kinder. Der gesellschaftliche Zusammenhalt und das Vertrauen in politische Maßnahmen und Akteur*innen schwinden. Am
Tag der Arbeit wollen wir ein klares Zeichen gegen diese
Tendenzen setzen, gemäß dem Motto des diesjährigen 1.
Mai: „Solidarität ist unsere Zukunft“.

den Rüstungsausgaben. Noch stärker als die USA erhöhte
Deutschland im vergangenen Jahr seine Militärausgaben
auf 52,8 Milliarden und einem Plus von 5,9 Prozent. Laut
dem Stockholmer Friedensforschungsinstituts stiegen
die Militärausgaben Deutschlands damit seit 2011 um 28
Prozent. Unser Bildungssystem umfasst aktuell gut drei
Millionen Kita-Kinder, elf Millionen Schüler*innen, drei
Millionen Studierende und knapp eineinhalb Millionen
Auszubildende, die unser aller Zukunft sind. Solidarisch
mit ihnen ist die Bildungspolitik in diesem Land leider
nicht. Bildung ist die Zukunft. Aber diese Zukunft muss in
der Gegenwart grundgelegt werden. Die häufig ausgerufene Bildungsrepublik ist eine große Baustelle, ein realpolitischer Mythos.

Bildungssystem krisenfest
und zukunftsfähig machen

Wir stehen als Gesellschaft vor einer der größten Herausforderung seit Jahrzehnten. Die Krise trifft unseren
Sozial- und Bildungsstaat und unser aller Leben mit voller Wucht. Insbesondere Kinder und Jugendliche zählen
leider zu den großen Verlierern. Die Beschäftigten im Bildungswesen haben viel Last zu schultern und geben das
Beste – trotz chronischer Unterfinanzierung des Bildungswesens, gegen die DGB und GEW gemeinsam kämpfen.
Allerdings sollte diese Pandemie Warnung genug gewesen sein. Denn wir müssen unser Bildungssystem endlich
krisenfest und zukunftsfähig machen.
Dazu gehört die Wertschätzung der Arbeit mit kleinen
Kindern in der frühkindlichen Bildung, die Senkung der
Arbeitsbelastung in Kitas und Schulen, Dauerstellen für
Daueraufgaben in der Wissenschaft und feste und gute
Arbeitsverträge in der Weiterbildung. Solidarität mit und
unter den Beschäftigten ist Zukunft – deshalb brauchen
wir bessere Arbeitsbedingungen.

Bildungswesen erhält verschwindend
geringe Corona-Nothilfen

Wie wenig dem Staat das Bildungswesen in der Pandemie wert ist, lässt sich an einer Zahl zeigen: circa fünf
Milliarden Euro kosten die Nothilfe für Kitas, Schulen,
Ausbildung und Hochschulen. Fünf Milliarden sind ein
verschwindend kleines Bruchstück im Hinblick auf die
gesamten Corona-Hilfen. Fünf Milliarden sind ein verschwindend geringer Betrag im Hinblick auf die steigen-
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Investitionen in Bildung sind
Investitionen in Zukunft

Aus diesem Grund brauchen wir Investitionen in Bildung
und damit Investitionen in die Zukunft. Bildung muss auskömmlich finanziert werden, dafür müssen sich Bund,
Land und Kommunen ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden. Wir brauchen eine Verantwortungsgemeinschaft aller Beteiligten für Bildung. Das
föderale System kam zuletzt häufig an seine Grenzen. Wir
müssen endlich gleiche Bildungschancen für alle schaffen.
Die Postleitzahl darf nicht über Ausstattung der Bildungseinrichtungen und über Bildungserfolg entscheiden. Wir
brauchen Solidarität mit den Bildungsinstitutionen in
schwierigen Lagen. Nur mit gleichen Bildungschancen bereiten wir die Zukunft vor. Denn Bildung ist Zukunft, Solidarität ist Zukunft!
Wir als GEW legen immer wieder den Finger in diese
Wunde. Wir haben mit unseren Freunden von der GEW
Köln mit einer Demonstration im November 2019 „Bildungsalarm“ geschlagen und der Politik für ihre Sparplä-
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ne die rote Karte gezeigt. Wir haben mit Eltern, Schülerinnen und Schülern im Dezember auf dem Münsterplatz
scharfe Kritik an Schulministerin Yvonne Gebauer und
Familienminister Stamp geübt, als sich die Corona-Lage
in Kitas und Schulen immer weiter zuspitzte. Mit unserer Kundgebung „Jetzt schlägt’s 13: Für bessere Konzepte
und Hygienemaßnahmen in Kitas und Schulen“ haben wir
auf die unzureichenden Konzepte im Bildungsbereich aufmerksam gemacht. Doch es half wenig. Mittlerweile sind
die Inzidenzzahlen in der Altersgruppe der 5 bis 14-jährigen bei 250 angekommen und Frau Gebauer hielt bis zuletzt am Distanzunterricht bei einer Inzidenzzahl von 200
fest. Erst aufgrund der Intervention unserer Oberbürgermeisterin wurde endlich die Reißleine gezogen und

Distanzunterricht angesetzt. Im Kitabereich schiebt Herr
Stamp den Schwarzen Peter den Eltern zu und appelliert
lediglich an sie, doch ihre Kinder zuhause zu lassen. Er
gibt keine klaren Vorgaben für eine Notbetreuung in den
Kitas und unterläuft mit seiner Regelung das verschärfte
Infektionsgesetz. Jede Familie darf ihre Kinder in die KitaEinrichtung bringen, indem sie einfach nur erklärt, dass
eine Versorgung daheim nicht möglich sei. Verantwortliches und solidarisches Handeln mit den Kindern und
Jugendlichen, den Erzieher*innen, den Lehrer*innen und
letztendlich der gesamten Gesellschaft sieht anders aus.
Wann bekommen wir das Corona-Chaos in den Kitas und
an den Schulen endlich in den Griff?
Auch in Bonn macht sich der Mangel an Kita-Personal
und Lehrkräften bemerkbar. Wie soll ohne ausreichendes
Personal das „Gute-Kita-Gesetz“ oder das „Gemeinsame
Lernen“ in den Schulen umgesetzt werden?
Zu große Klassen, zu wenig Platz, das alles rächt sich jetzt.
Ich kann verstehen, wenn Eltern gerne ihre Kinder in der
Schule oder in der Kita hätten. Ich weiß, dass sich Home-

Office mit Unterricht ihrer Kinder nicht gut vereinbaren
lässt, aber wir müssen Schritt für Schritt mit der Corona-Pandemie umgehen. Umso mehr gilt ein besonderes
Dankeschön all denen, die in den Kitas, in den offenen
Ganztagsangeboten und in den Schulen die Notbetreuung aufrechterhalten haben.

Solidarität mit Kindern und Jugendlichen

Und wir brauchen eine neue Solidarität mit Kindern und
Jugendlichen. Während die Erwachsenen mit steigender
Impfquote auf ihre Freiheitsrechte pochen und sich so
langsam auf das Licht am Ende der Pandemie freuen können, gibt es für Kinder und Jugendliche keine Perspektive,
weder bei der Impfung noch bei ihren Rechten. Geimpfte, Lobbygruppen und Politiker überbieten sich darin,
wie schnell Urlaub, Biergartenbesuche oder Shoppingevents möglich sein
können, während niemand aufschreit,
was aus den ungeimpften Kindern und
Jugendlichen in den nächsten Monaten
werden soll.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt darüber
zu diskutieren und zu planen, welche
Unterstützung, Hilfen und Förderung
Kinder und Jugendliche brauchen, um
Lernlücken zu schließen, psychische
Schäden wie Essstörungen, Depressionen und Ängste abzubauen oder wieder
soziale Erlebnisse zu ermöglichen. Doch
leider passiert viel zu wenig. Kinder und
Jugendliche werden vergessen, weil sie
nicht am 26.9.21 ihre Stimme bei den
Bundestagswahlen abgeben können.
Solidarisch sind wir nicht alleine, deshalb werden wir weiter mit unserer gewerkschaftlichen
Kraft für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und der Lage der vergessenen Kinder und Jugendlichen
kämpfen.

Bildung ist Zukunft, Solidarität ist Zukunft!
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
Rolf Haßelkus (Leitungsteam der GEW Bonn)

P.S. Da nicht alle bei der Mai-Kundgebung dabei sein
konnte, habe ich einen kurzen Trailer bei Youtube eingestellt. Link: https://youtu.be/GjOv4XUcuvg
Außerdem gibt es bei Facebook einen Post über die gute
Resonanz zum 1. Mai: www.facebook.com/GEWBonn
Wegen der Corona-Pandemie war das Programm am
1.Mai in Bonn zeitlich sehr eng getaktet und die Rede von
Rolf Haßelkus konnte nicht gehalten werden, daher erscheint sie hier.
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Kinder und Jugendliche die
Verlierer der Pandemie –
oder wie man lernt zu funktionieren
//Ein Jahr mit zeitweise geschlossenen
Kitas und Schulen, wechselnden Öffnungsund Betreuungsstrategien in Kitas,
Homeschooling, Wechselunterricht, der
Angst vor Ansteckung, dem Einhalten
von Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen hat die Lebenssituation
vieler Kinder und Jugendlichen stark
beeinflusst und verändert.//
Die Studie „Kind sein in Zeiten von Corona“ vom Deutschen
Jugendinstitut (DJI) hat ergeben, dass ein Drittel der Kinder
Schwierigkeiten hatte, mit dem Lockdown zurechtzukommen. Ihnen fehlten die Beziehungen zu Freunden, Spielpartnern, Familienangehörigen und pädagogischen Fachund Lehrkräften. Die Kontakte waren auf einmal weg oder
sie mussten wieder neu aufgebaut werden. Alltagsroutine
und Gewohnheiten wurden unterbrochen und die Kinder
und Jugendlichen mussten sich immer häufiger auf neue Situationen einstellen. Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen gehörten auf einmal zum Tagesablauf.

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig
soziale, vertrauensvolle und wertschätzende
Beziehungen in Kitas und Schulen als
Lernorte für Kinder und Jugendliche sind.
Sie benötigen die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen
für die Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen. Den Eltern fehlten Kitas und Schulen als familienunterstützende Einrichtungen.
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Kinder und Jugendliche, die in Familien aufwachsen, in denen eine offene und unbelastete Atmosphäre vorherrscht,
sind sozial gestärkt und können anders mit Krisen umgehen. Deshalb müssen wir jetzt die Kinder und Jugendlichen
in den Blick nehmen und unterstützen, die aus Familien mit
belastetem Umfeld kommen. Es braucht weitreichende
und bildungs- und familienpolitische Entscheidungen, die
Kitas, Schulen und Familien nicht nur finanziell, sondern
auch inhaltlich und strukturell unterstützen. Dazu gehört sicherlich der weitere Ausbau der digitalen Unterrichts- und
Lernmöglichkeiten, aber auch weitere Personalaufstockung
in Kitas, Schulen und offenem Ganztag, um die Kinder und
Jugendlichen in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen.

Wichtig ist und sind stabile Beziehungsangebote, die dafür sorgen, Sicherheit zu
geben, Fragen zu beantworten oder einfach
„nur da zu sein“.
Hier können wir erkennen, wie wichtig Kitas als Ort des sozialen Lernens sind. Sie geben den Kindern die Möglichkeit,
Erlebtes in Rollenspielen aufzuarbeiten und sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, denn die Pandemie betrifft jeden.
Kinder und Jugendliche benötigen jetzt Zeit, um das Jahr
nachzuholen. Sie benötigen keine Nachhilfe, die wiederum
Nachmittage blockiert und ihnen die Zeit nimmt, die sie seit
März 2020 nicht gehabt haben. Sie benötigen beständige
und klare Strukturen und somit auch klare und beständige
Entscheidungen seitens der „Entscheider“ in Schulen und
Ministerien.
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Leider ist es so, dass Entscheidungen von
Adultismus geprägt sind. Sie nehmen die
Interessen der Erwachsenen ernst und
weniger der Kinder und Jugendlichen.
Es besteht die Gefahr, dass wir eine Gesellschaft bekommen werden, die funktioniert, die keine Werte lebt. Aber
wie können sie dies auch, denn Werte müssen vorgelebt
werden. Denn dadurch werden sie vermittelt. Wenn Kinder
und Jugendliche lernen sollen, sich selbst ernst zu nehmen,
dann müssen wir beginnen, dies auch bei ihnen zu tun.
Denn dadurch lernen sie, dass sie einen Wert darstellen
und wir – die Erwachsenen – ihre Sorgen und Nöte wahrnehmen.
Unser System ist auf Funktionalität aufgebaut. In einem gewissen Rahmen muss es dies auch. Das Problem ist aber,
dass die Funktionalität überhandgenommen hat. Wir brauchen wieder Zeit, um Lernprozesse zu gestalten und mit
den Kindern wirklich in Kontakt zu treten.

Besonders viele Kinder aus finanziell
belasteten Familien fühlen sich einsam.
Wir benötigen eine Familienpolitik, die die Nöte und Sorgen
der Familien in den Blick nimmt. Wir sollten uns die Frage
stellen, warum beide Partner arbeiten gehen müssen.
Kinder und Jugendliche erleben, dass sie verplant und
fremdbetreut werden. Eltern stehen permanent unter
Stress die Betreuung ihrer Kinder selbst oder durch Fremde
zu organisieren. Dies erkennt man in der Planung der Schulferien. Wann kann der Ehepartner oder -partnerin Urlaub
nehmen? Wann oder wie bekommen wir einen Betreuungsplatz für unser Kind?
Und wir sahen es auch in der Pandemie. Sollte es nicht unser aller Ziel sein und auch unser Recht, unser eigenes Kind
zu betreuen und es nicht in eine Notbetreuung zu geben.
Wir sollten uns einmal bewusst machen, was dies mit
Kindern macht in dieser Situation fremdbetreut werden –
durch Personen, die es nicht kennt und die es nicht auffangen können.1

Stellen wir die Kinder und Jugendlichen
in den Mittelpunkt!
Waltraud Mertens
Stefan Raffelsieper
1 Die Coronavirus-Pandemie hat den Alltag von Familien in Deutschland vollkommen verändert. Wie sich Kita- und Schul- Schließungen sowie stark eingeschränkte Kontakte im Frühjahr 2020 auf das
Familienklima sowie das Wohlbefinden der Kinder auswirkte und
was ihnen dabei half, mit den Veränderungen zurechtzukommen,
zeigen die Ergebnisse der Studie "Kind sein in Zeiten von Corona"
des Deutschen Jugendinstituts (DJI).

Förderschüler*innen
die Verlierer*innen
der Pandemie?
//Neben Lehrkräften, Eltern, Wissenschaftler*innen, Kinderärzt*innen haben
auch Politiker*innen inzwischen festgestellt, dass Kinder in großem Maße die
Corona-Verlierer sind. Schüler*innen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
treffen die Einschränkungen besonders. //
Viele brauchen die geregelte Tagesstruktur, die durch
den Schultag gegeben ist, aber nicht im „Homeschooling“ durch Eltern oder allein gestellt, Wechselunterricht und digitales Lernen, das z. T. vorher niemals ausprobiert wurde.
Für alle ist die Beziehung zur Lehrkraft und zu den
Mitschüler*innen äußerst wichtig. Sie lässt sich nicht
durch Video-Konferenzen ersetzen.
Gerade Schüler*innen mit Lern- und Verhaltensstörungen leiden häufig unter Konzentrationsproblemen, geringem Selbstbewusstsein, wenig Lernmotivation und
geringer Frustrationstoleranz. Dies alles erschwert Lernen und insbesondere Lernen weitgehend ohne pädagagogische Unterstützung. Das vergrößert vorhandene
Lernrückstände statt sie abzubauen.
Dazu kommt häufig fehlende Unterstützung im Elternhaus. Eltern, die ihre Kinder für die Notbetreuung angemeldet haben, haben in vielen Fällen das Beste aus
der Situation gemacht; die Schüler*innen werden in
der Regel nicht nur „betreut“, sie werden sonderpädagogisch unterstützt. Das ist gut, aber im Vergleich zu
denen, die zu Hause ohne Hilfe, in beengtem Wohnraum mit mehreren Geschwistern lernen sollen, nicht
gerecht.
Besonders die Schüler*innen mit Lern- und Verhaltensstörungen haben häufig einen geringen sozio-ökonomischen Stand, die technischen Voraussetzungen für
digitales Lernen sind oft nicht vorhanden.
Auch die Förderschulen selbst sind in vielen Fällen im
Vergleich mit anderen Schulformen schlecht ausgestattet – medial aber auch vom Know-How der Lehrkräfte.
Aber das wird ja jetzt alles ganz schnell nach gebessert!
Zusammengefasst: Das Teilhaberecht gebietet besondere Förderung der Förderschüler*innen. Das Gegenteil ist der Fall, die Bildungsschere geht durch das Distanzlernen noch weiter auseinander!
Beate Klinke
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14 Monate Schulzeit in der Corona-Pandemie.
//Im Herbst immer wieder Unterbrechungen
der Unterrichtszeit wegen der Infizierung
eines Mitschülers oder Lehrers mit
anschließender Quarantäne. Von Dezember
bis Ende Februar Lockdown der Schulen und
nur noch Distanzunterricht. Und ab 22.2.21
zumindest wieder Wechselunterricht in den
Abschlussklassen. Im Gespräch mit Rolf
Haßelkus erklärt die 16-jährige Schülersprecherin der Realschule Hardtberg Lynn
Siala und Rabea Schwarze, 18-jährige
Schülersprecherin des Hardtberg Gymnasiums, wie sie die Corona-Pandemie in
der Schule erlebten, was ihre Kritikpunkte
an der Schulpolitik sind und auf was sie sich
in der Zukunft am meisten freuen.//

Wie geht es euch zurzeit?
Lynn Siala: Ganz okay. Ich bin etwas im „Lern-Stress“, weil
ich mich auf die Abschlussprüfungen (ZP’s) vorbereiten
muss und mir der freizeitliche Ausgleich z.B. mit Freunden
fehlt.
Rabea Schwarze: Bin noch etwas angespannt, weil ich gerade meine Abi- Klausuren hinter mir habe und meine
mündliche Prüfung vor der Tür steht.
Das Abi zu schreiben ist sicherlich nie
einfach, aber mein Jahrgang hatte
es noch mal extra schwer. Wir hatten seit einem Jahr keinen normalen Unterricht mehr und haben uns
zum Teil sehr unvorbereitet gefühlt.
Außerdem ist es auch nicht gerade
einfach, eine fünfstündige Klausur
mit FFP2-Maske zu schreiben und
dann waren die Klausuren dieses
Jahr in manchen Fächern auch
noch schwerer als die Jahre zu vor.
Weswegen sich beispielsweise einige Mitschüler*innen mit einer
Petition an den NRW-Landtag
gewandt haben, um eine bessere
Bewertung für die Mathe-Klausuren zu bekommen. Zusätzlich
waren die Klausuren extrem
eng zusammengeschoben, ich habe
beispielsweise meine beiden LK’s direkt hintereinander
geschrieben. Und das nur, weil die Landesregierung sich
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dachte, es wäre schlau den Start der Klausuren um zwei
Wochen nach hinten zu verschieben, damit wir mehr Unterricht haben, dann aber nicht auf die Idee gekommen
sind das Ende der Klausuren auch um zwei Wochen zu
verschieben. Die hätten die Mathe-Grundkursklausur ganz
sicher nicht bestanden.
Bei einer Abschlussklasse las ich den Spruch: „Die Schule
war öfter dicht als wir.“ Was ist euer Abschlussmotto?
L: Wir waren dieses Jahr so frustriert, dass wir dieses Jahr
keine Abschlusspullis mit Motto machen wollten. Es ist
schon hart: Keine Abschlussfahrt, keine Abschlussfeier …
R: Wir hatten eins und auch einen Abschlusspulli und eine
Abizeitung, aber die Frustration ist hoch. Dieses letzte
Schuljahr sollte eigentlich ganz anders werden. Wir haben
den ganzen Spaß verpasst und nur den anstrengenden Teil
bekommen.
Was vermisst du in der Corona-Zeit am meisten?
L: Ich vermisse die Freiheiten von vor Corona. Am meisten vermisse ich, normal zur Schule gehen zu können, viele
Freunde gleichzeitig treffen zu können und frei reisen zu
können. Anderseits bin ich überrascht, wie schnell das mit
dem Impfen jetzt zu klappen scheint. Hoffentlich werden
wir Kinder und Jugendliche nicht vergessen.
R: Einfach einen normalen Alltag. Nicht die dauerhafte
Angst zu haben, dass sich jemand ansteckt, sich mit Freunden treffen, Orchesterproben, Schule ohne Masken und
Abstand und vieles mehr.
Wie schätzt du die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
euch Schüler*innen aus?
L: Ich persönlich kam mit dem Homeschooling, was das Lernen angeht, gut klar. Allerdings fehlt mir das soziale Miteinander. Grundsätzlich ist es für uns schwer, den Anschluss
zu behalten, wenn man so lange im Homeschooling ist, mit
Servern, die teilweise abstürzen und fehlender Unterstützung. Ich kann nicht verstehen, dass die Politik nicht mehr
macht bei Familien, die zu sechst in einer kleinen Wohnung
leben. Man müsste diejenigen mehr unterstützen, die momentan nicht mehr richtig mitkommen. Ich wundere mich
manchmal, dass nicht noch mehr Schüler*innen durchgedreht sind. Warum hat man nicht den Lernstoff und die
Abschlussprüfungen besser den Corona-Bedingungen angepasst?
R: Wir haben letztens in der SV-Sitzung darüber gesprochen und wir waren alle der Meinung, dass die Auswirkun-

mehr durchgedreht sind.“
Die Bilanz zweier Schülersprecherinnen.
gen insgesamt sehr schlecht sind. Viele haben berichtet,
dass in ihrem Umfeld es allen schlecht geht und einige unter psychischen Problemen leiden. Ich persönlich merke
einfach, dass die Motivation stark nachgelassen hat. Unsere Energiereserven sind einfach aufgebraucht.
Was war gut und was war schlecht am Distanzunterricht?
L: Gut war das Verständnis vieler Lehrer*innen – insbesondere der Klassenlehrer*innen, die uns immer wieder versuchten zu motivieren. Schlecht ist das teilweise
mangelnde Interesse der Politik an unserer Situation. Der
digitale Unterricht ist zwar im Vergleich zum ersten Lockdown besser geworden, aber die technische Ausstattung
ist bei vielen Schüler*innen immer noch schlecht und oft
funktionieren die Videokonferenzen nicht richtig. Manche
Lehrer*innen geben auch zu viele Aufgaben für das Distanzlernen auf – trotz Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Und schön wäre es auch gewesen, wenn wir nicht
erst am Wochenende erfahren hätten, wie es montags
weitergeht.
R: Viele Lehrer*innen haben sich bemüht uns so gut wie
möglich auf das Abi vorzubereiten. Der Schulalltag im
Homeschooling war insgesamt aber sehr eintönig. Manche
Lehrerkräfte nahmen teils auch zu wenig Rücksicht auf die
Schülerschaft und gaben uns zu viele Aufgaben. Die Probleme mit der Technik, vor allem am Anfang von der Pandemie, haben den Alltag da nicht erleichtert. Das Schlimmste
war meiner Meinung nach, aber die Politik. Es ist einfach
frustrierend, dass gefühlt jedes Mal die Schulgemeinschaft
und die Wissenschaft etwas gesagt haben und dann immer
das genaue Gegenteil entschieden wurde. Außerdem wurden wichtige Entscheidungen immer aufgeschoben oder
einfach ignoriert. Denn sind wir mal ehrlich, spätestes im
Winter hätte die Politik merken müssen, dass dieses Abitur kein normales wird und was haben sie gemacht? Ein
paar Tests und nicht zu Ende gedachte Maßnahmen und
gehofft, es löst sich in Luft auf.
Stell dir vor, dass du Bundeskanzler*in wärst, was würdest
du als erstes verbessern?
L: Impftermine für alle Leute leichter zugänglich zu machen. Ich würde für die jungen Leute mehr Verständnis
aufbringen, die auf so viel verzichteten, um die Gemeinschaft zu schützen.
R: Ich würde mich mit der Schülerschaft, Lehrerschaft und
Elternschaft hinsetzten und darüber sprechen, wie wir den
Schulalltag langfristig verbessern können. Es gibt nicht

umsonst Vertretungen von diesen
Gremien. Man kann von der Politik
vielleicht nicht erwarten, dass sie
wissen, wie der Schulalltag wirklich
ist. Aber ich finde es nicht zu viel
verlangt, sich als Politiker*innen in
entscheidenden Positionen zu informieren und die „Expert*innen“
für den Schulalltag in Entscheidungen mit einzubeziehen. In der SVSitzung wurden folgende Punkte
genannt: Bessere Internetverbindungen, mehr Rücksicht auf die
Schüler*innen, bei der Benotung
die häuslichen Voraussetzungen
berücksichtigen, die Benotung generell an die Corona-Bedingungen
anpassen und das Wiederholen
darf nicht als Ausnahmefall stigmatisiert wird.
Welche Fragen oder Probleme stehen bei dir aufgrund der
Corona-Pandemie momentan im Vordergrund?
L: Wie es weiter geht. Ich habe mir sehr viel für die Zukunft vorgenommen, was jetzt einfach nicht klappt und ich
nach der Schule nicht einfach ins Ausland gehen kann. Ich
kann sehr schlecht planen, was im Sommer möglich ist und
wann wir endlich geimpft werden, um die Freiheiten zu bekommen, die viele andere jetzt schon haben.
R: Ich persönlich plane sehr gerne Dinge, aber zurzeit habe
ich keine Ahnung, wie ich die Zeit nach dem Abi planen
soll, denn da gibt es nur ein großes Fragezeichen. Alles
ist so ungewiss und man möchte sich langsam auch keine
Hoffnungen mehr machen, dass es bald besser wird. Beim
letzten Mal sind wir aus dem einen Lockdown auch direkt
in den nächsten gelaufen.
Worauf freust du dich in der Zukunft am meisten?
L: Endlich wieder viele Leute zu treffen, auch ohne Probleme und Einschränkungen meine Freizeit zu genießen und
in andere Länder zu reisen. Einfach Normalität zurückzugewinnen.
R: Meine Freunde zu treffen und nach über einem Jahr
wieder zu umarmen.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Brief der GEW Bonn an Oberbürgermeisterin Katja Dörner

An 								
Frau Katja Dörner
Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn
Gitte Sturm, Leiterin Jugendamt
Hubert Zelmanski, Leiter Schulamt

Bonn, den 20.05.2021

Förder- und Unterstützungsprogramme
für Kinder und Jugendliche
Sehr geehrte Frau Dörner, sehr geehrte Frau Sturm, sehr geehrter Herr Zelmanski
Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft vor enorme Herausforderungen gestellt.
Sie verstärkt existierende Ungleichheiten und Probleme und verschärft soziale Konflikte.
Besonders betroffen sind häufig die ohnehin Benachteiligten – und ganz besonders Kinder.
Wir stehen als Gesellschaft vor einer der größten Herausforderung seit Jahrzehnten. Die
Krise trifft unseren Sozial- und Bildungsstaat und unser aller Leben mit voller Wucht. Insbesondere Kinder und Jugendliche zählen leider zu den großen Verlierern.
Mittlerweile befürchten Kinder- und Jugendärzte, dass die sekundären Corona-Folgen für
Kinder und Jugendliche gefährlicher werden könnten als eine Covid-Erkrankung. Schon
jetzt ist festzustellen, dass psychische Erkrankungen oder Übergewicht stark zugenommen
haben. In den Schulen stellen wir fest, dass neben einem Rückgang der kognitiven Lernleistungen die Probleme im sozialen, emotionalen und motivationalen Bereich der Kinder und
Jugendlichen immer größer werden. Die Zahl der Schulabbrecher und Schulverweigerer
hat schon in diesem Schuljahr stark zugenommen.
Wir brauchen jetzt dringend Initiativen und Förderprogramme, wie man die jüngere
Generation unterstützen kann. Deswegen bitten wir Sie Ihre Bemühungen zu verstärken,
um Förderprogramme einzurichten. Starten Sie auch in unserer Stadt eine Bildungsoffensive und werben Sie z.B. in den Unis bei Student*innen, in den LAA-Seminaren bei den
Referendar*innen und bei anderen Bevölkerungsgruppen sich z.B. für Nachhilfe- und
Förderprogramme bereitzustellen.
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung und Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf Haßelkus – GEW Bonn
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Ausschuss für Tarifpolitik NRW

Forderungsdiskussion zur Tarifrunde
Tarifvertrag der Länder für Angestellte
im öffentlichen Dienst (TV-L) 2021
Die Bundestarifkommission (BTK) für den Wirkungsbereich des TV-L hat ab dem 6. Mai die Forderungsdiskussion für die
Tarifrunde 2021 eröffnet. Die GEW in NRW hat einen Fragebogen erarbeitet, der auch allen betroffenen Kolleginnen und
Kollegen in der Region zugegangen ist. Die Ergebnisse des Fragebogens sollen einen Beitrag zur Diskussion liefern und in
die Entscheidungen der Tarifkommission eingehen.
Die Tarifforderungen der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst (GEW, Verdi, GdP) werden voraussichtlich Ende August
publik gemacht.
Folgende Fragen waren Gegenstand der Erhebung:
PROZENTFORDERUNG
Info: Eine Prozentforderung orientiert sich am „verteilungsneutralen Spielraum“ (Inflation und Produktivitätssteigerung). Dieser liegt zurzeit nach einer Schätzung des
gewerkschaftsnahen Wirtschaftsinstitut IMK bei ca. 3 %.
Wir schlagen eine Forderung von ...... % vor.
VERBESSERUNGEN AN BESTEHENDEN
TARIFVERTRÄGEN
Der Ausschuss für Tarifpolitik hat beschlossen, dass
besonders strukturelle Verbesserungen an bestehenden
Tarifverträgen und Tabellen notwendig ist. Teilt uns mit,
wie wichtig folgende Punkte sind:
A) MITNAHME DER ERFAHRUNGSSTUFE
BEI HÖHERGRUPPIERUNG
Info: Geht nach Beamtenrecht aber nicht nach TV-L
			
			

sehr wichtig
weniger wichtig

wichtig
unwichtig

B) WIEDERHERSTELLUNG DER JAHRESSONDERZAHLUNG AUF DAS ALTE NIVEAU NACH
ABSCHMELZUNG IN DER TARIFRUNDE 2019
Info: E 14 und E 15 – 35 %; E 12 und E 13 – 50 %, E 9a
bis E 11 – 80 %
			
			
sehr wichtig		wichtig 		
		
weniger wichtig 		unwichtig

D) VOLLSTÄNDIGE ERREICHUNG DER
PARALLELTABELLE IM TV ENTGO-L
			
			
sehr wichtig		wichtig 		
		
weniger wichtig 		unwichtig
E) ANGLEICHUNG DER STUFENLAUFZEITEN
DER S-TABELLE MIT DER TV-L TABELLE
Info: In der letzten Tarifrunde wurden
Schulsozialarbeiter*innen in die S-Tabelle überführt.
Dort sind die Laufzeiten der Stufen 2 und 3 ein
Jahr länger als in der TV-Tabelle. Die Kolleg*innen
empfinden das als ungerecht.
			
			
sehr wichtig		wichtig 		
		
weniger wichtig 		unwichtig
F) FINANZIELLER AUSBAU DER ERFAHRUNGSSTUFE 6
Info: der finanzielle Umfang der Erfahrungsstufe 6
umfasst nur 50 % der anderen Erfahrungsstufen.
			
			
sehr wichtig		wichtig 		
		
weniger wichtig 		unwichtig
G) DAS IST UNS ZUDEM BESONDERS WICHTIG:
Freitext:

C) EINRECHNUNG DER JAHRESSONDERZAHLUNG
IN DAS MONATSGEHALT
Info: Nutzt befristet Beschäftigten und Kolleg*innen,
die vor dem Stichtag 1.12. eines Jahres in Rente gehen?
			
		

sehr wichtig		wichtig 		
weniger wichtig 		unwichtig
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Wer braucht schon Lesen ...
//Anfang Mai schwappte eine Meldung
durch die deutsche Medienlandschaft,
die (kurzfristig) größere Aufmerksamkeit
hervorrief: „Die Lesekompetenz der
15-Jährigen ist im Länder-Vergleich nur
mittelmäßig.“ (Tagesschau, 04.05.2021)//
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Peng!
„Na und?“ dachten sich viele Lehrerinnen und Lehrer, das
sehen wir doch täglich…
Vielleicht hilft ja ein Blick zurück.
Im Jahr 1985 (!) wurde das Buch von Neil Postman „Wir
amüsieren uns zu Tode“ auf Deutsch veröffentlicht. Darin
beschrieb Postman, dass in den westlichen Gesellschaften aufgrund der sich wandelnden Medienkultur vom
Text zum Bild auch eine sich wandelnde Informationsaufnahme stattfinden wird. Übersetzt: Die Menschen
werden sich bei der Informationsbeschaffung von der
Schriftsprache zu einer Bildsprache hinwenden. Und dieses wird, wegen der Aggressivität des Fernsehens, nahezu unumkehrbar sein. Gleichzeitig wird damit eine Verflachung des Denkens und der Bildung einhergehen.
Postman wusste damals noch nichts über die jetzt bei
vielen Kindern und Jugendlichen vorherrschenden Medien (TikTok, Instagram etc.), sonst wäre sein Urteil wahrscheinlich noch düsterer ausgefallen. Und es ist auch
allgemein bekannt, dass der Medienkonsum von Kindern
– nicht nur in Corona-Zeiten – sehr stark zugenommen
hat.
Interessant ist allerdings die Kluft, die sich im Digitalen
aufgetan hat: Während der allergrößte Teil im Internet
aus Text besteht (weit über 70 %), scheint der Konsum bei
Kindern und Jugendlichen sich hauptsächlich auf Filme
und Bilder zu beschränken (wenn wir mal den restringierten Sprachcode bei Facebook und WhatsApp außer Acht
lassen). Das führt dann oft zu dem Sachverhalt, dass junge Menschen Informationen z. B. für Hausaufgaben zwar
im Internet suchen und ganze Texte kopieren, aber deren
Inhalte letztlich nicht verstanden haben.
Im Ergebnis: Die meisten jungen Menschen können zwar
lesen, aber nicht sinnerfassend lesen. Und genau dieses
Sinn-Erfassen bedeutet schließlich die Fähigkeit einen
Text zu verstehen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, sich
eine Meinung zu bilden und sie auch artikulieren zu können. Sogar bei fremden Texten…
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Lehrerinnen und Lehrer kennen die Situation: Ein Text
wird durchgelesen oder vorgelesen – und kann inhaltlich
nur rudimentär oder rein nacherzählend wiedergegeben
werden. Zudem ist die Aufmerksamkeit für den Text selbst
nach 30 Sekunden vorbei (es sei denn: Brauchen wir das
für die Prüfung?...). D. h., eine inhaltliche Auseinandersetzung oder gar eine Weiterentwicklung mit dem gelesenen
Inhalt wird schwierig. Es wird halt auswendig gelernt…
Nicht dass mich jemand missversteht, ich persönlich glaube, dass heute ein Abitur beispielsweise viel schwieriger ist
als Ende der 60er Jahre (auch wenn viele Ältere das anders
sehen wollen), denn der Stoff ist vielfältiger und differenzierter geworden, das Wissen ist enorm gewachsen – da
bleibt oft nur ein Auswendiglernen, wenn man bestehen
will. Allerdings ist oft Wissen vom Denken weit entfernt…
In der Theorie und den Kernlehrplänen fand deshalb eine
Änderung statt: das Erlernen von Kompetenzen als Schlüssel für Bildung. Trotzdem müsste es meiner Meinung nach
auch bei den Kompetenzen eine Gewichtung geben. Ich
finde nämlich, dass die Lesekompetenz, das sinnerfassende Lesen, letztlich die Schlüsselkompetenz für alles andere
ist. Niemand wird eine Aufgabe richtig oder gar vollständig
lösen können, wenn er sie nicht verstanden hat. Niemand
wird Informationen entnehmen, sortieren und gewichten
können, wenn er deren Sinn nicht entnommen hat.
Von daher muss die zentrale Forderung sein: Der junge
Mensch muss lesen können, nicht nur Buchstaben zusammensetzen.
Und das braucht Zeit! Und Ruhe! Beides hat man in einer Grundschule heutzutage nicht mehr. Lesen muss man
üben wie Fahrrad fahren – mit Hilfestellung und Geduld,
immer wieder (zumal oft die Elternhäuser als Vorbilder
ausfallen). Lesepatenschaften sind dazu zwar ein guter
Weg, aber viel zu wenig. Der Unterricht selbst sollte auch
ein lesend erarbeiteter sein. Stattdessen würde jede
Lehramtsanwärterin in der 2. Staatsprüfung durchfallen,
wenn sie nicht vielfältige Medien, vor allem digitale, einsetzen und häufige Wechsel in Methoden zeigen würde

– würde sie dagegen stolz und fröhlich zeigen, dass ganz
viele Kinder in ihrer Lerngruppe diese wichtige Grundlage, nämlich das sinnerfassende Lesen, für ihr späteres
Lernen und Leben erworben haben, hätte sie verloren.
Ich will auf keinen Fall die Schulen als Verursacher dieser Misere ausmachen. Grund- und andere Schul(form)
en in der heutigen Zeit sind in einen schwierigen Wettbewerb gestellt. Sie müssen viele Erwartungen von Eltern
erfüllen, Anforderungen der Schulaufsicht und auch von
Politikern, sie sollen sich abheben durch Projekte und Aktionen – und kämpfen oft doch auf verlorenem Posten.
Denn die entscheidenden Dinge fehlen ihnen: Zeit und
Personal, Ruhe und Verlässlichkeit, Kontinuität im Lehren
und Lernen. Also genau das, was die Grundlage für die
wichtigste Kompetenz (Sinn erfassend lesen zu können)
ist.
Und deswegen wird sich so schnell nichts ändern, werden die Ergebnisse von weiteren Studien bestenfalls nur
im Durchschnitt bleiben und wir werden es zukünftig mit
Menschen zu tun bekommen, die zwar in vielen Arbeitsfeldern Wissen besitzen, aber Denken und Urteilen nicht
genug gelernt haben. Und wie sollen sie dann Fakten und
Meinungen auseinanderhalten können?
Es mag sein, dass wir in den Schulen den Kampf verlieren
werden, wenn jetzt auch noch Facebook und Bildzeitung
im Nachrichtenteil kooperieren werden und auch kein
Unterricht so gut aufgestellt sein kann wie die Werbung
(30 Sekunden – Schnitt, Bilder über Bilder - wirkmächtiger
als die sie begleitende Sprache), aber aufgeben – nein,
das dürfen und werden wir nicht.
Und vielleicht, vielleicht rückt auch unsere Gewerkschaft
mehr und mehr die Frage und Diskussion über eine zukunftsorientierte Bildung in den Vordergrund, Bildung
statt abfragbarer Wissensanhäufung, Zeit und Ruhe zum
Lernen und Üben anstelle von Projekten und Aktionen,
Ganztagsschule statt Schulen mit Ganztagsbetreuung…
Michael Liß
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Widerspruch gegen
Datenweitergabe

Angebote zur Studienorientierung
im Bereich Sozialpolitik an der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Der Bachelorstudiengang „Nachhaltige Sozialpolitik – Gesellschaft, Wirtschaft, Kommunikation“ lädt ab Oktober
interessierte Oberstufenkurse zur Teilnahme an regulären
Erstsemestervorlesungen am Campus in Sankt Augustin
ein. Es handelt sich um Lehrveranstaltungen in den Bereichen Sozialpolitik und Soziologie, in denen Struktur und
Herausforderungen des Sozialstaats aber auch erste Einblicke in soziologische Schulen und Theorien vermittelt
werden. Die Schülerinnen und Schüler können sich so ein
authentisches Bild vom Hochschulalltag machen und überlegen, ob ein sozialwissenschaftliches Studium für sie in
Frage kommt.
Ebenfalls bietet die Hochschule Gastvorträge im Rahmen
einer Ringvorlesungsreihe „Zwischenrufe zur Sozialpolitik“
mit spannenden Redner*innen aus Wissenschaft, Politik
und Praxis an. In den Ringvorlesungen werden aktuelle sozialpolitische Fragen und Entwicklungen diskutiert.
Zuletzt hat Dr. Hans-Jürgen Urban (Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der IG Metall) einen Vortrag zum Sozialstaat in der ökologischen Transformation gehalten. Auch
bei den Ringvorlesungen ist eine Teilnahme von interessierten Schüler*innengruppen sehr willkommen. Sollten
die Vorlesungen pandemiebedingt nicht in Präsenz stattfinden können, ist eine Onlineteilnahme möglich.
Haben Sie Interesse, mit einer Gruppe von Schülerinnen
und Schüler an einer Vorlesung oder Ringvorlesung
im Wintersemester 2021/2022 teilzunehmen?
Melden Sie sich gerne per Email bei:
Prof. Dr. Remi Maier-Rigaud (Studiengangsleiter),
remi.maier-rigaud@h-brs.de
Informationen zum Studiengang „Nachhaltige Sozialpolitik
– Gesellschaft, Wirtschaft, Kommunikation“ finden Sie hier:
www.h-brs.de/de/sv/studienangebot/bachelor/nachhaltige-sozialpolitik
Information zur Ringvorlesung
„Zwischenrufe zur Sozialpolitik“ finden Sie hier:
www.h-brs.de/de/sv/ringvorlesung
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Auch Jugendliche ab 16 Jahren haben das Recht und mit
dem Widerspruchs-Tool von unter18nie! eine recht einfache Möglichkeit, der Übermittlung ihrer Daten durch das
Einwohnermeldeamt an die Bundeswehr, Adressbuchverlage, Religionsgesellschaften und Parteien zu widersprechen. (https://unter18nie.de/widerspruchs-tool/)
Für Jugendliche unter 16 Jahren können die Erziehungsberechtigten der Datenweitergabe widersprechen.
Diese Thematik auch in der Schule z.B. in (Gesellschaftslehre oder Ethik ...) anzusprechen, ist für Schüler*innen im
Zuge ihrer Persönlichkeitsentwicklung wichtig und wertvoll.
Die Bundeswehr schreibt beispielsweise mit Hilfe der ihr
zur Verfügung gestellten Namen und Adressen Jugendliche nach ihrem 16. Geburtstag an und versucht auf diesem Weg, gezielt für die von ihr angebotenen Dienste zu
werben (https://unter18nie.de/).
Armin Lauven

hib-bonn

Hochschulinformationsbüro
der GEW unter neuer Leitung
Mein Name ist Clara Bufi, ich bin seit Anfang Mai
in dem Bereich Vernetzung im Hochschulinformationsbüro der GEW der Bonn tätig und biete u. a.
persönliche Beratungsgespräche für studentische
Hilfskräfte sowie Lehramtsstudierende der Universität Bonn an.
Als Lehramtsstudentin der Fächer Geschichte und
Italienisch (Gym/Ges) und angehende Lehrerin
hege ich ein persönliches Interesse, Studierende
in allen Fragen in Bezug auf das Lehramtsstudium
und den unterschiedlichen Praxisphasen im
Rahmen der Lehrerausbildung zu unterstützen.
Clara Bufi, hib-bonn@gew-nrw.de
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
des Stadtverbands Bonn
Dienstag, den 07. September 2021, ab 18 Uhr,
DGB-Haus, Endenicher Str. 127, Großer Saal
1. Öffentlicher Teil
Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema:

Kinder der Ungleichheit. Wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt.
mit Prof. Christoph Butterwegge
Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft vor enorme Herausforderungen gestellt. Sie verstärkt existierende Ungleichheiten und Probleme und verschärft soziale Konflikte. Besonders betroffen sind häufig die ohnehin Benachteiligten
– und ganz besonders Kinder.
Wie keine Generation vor ihr ist die Gruppe der heutigen Kinder sozial tief gespalten: Während die jungen Menschen
aus wohlhabenden, reichen und hyperreichen Familien materielle Sicherheit genießen und eine Führungsposition in der
globalisierten Wirtschafts- und Finanzwelt besetzen können, bleibt ihren Altersgenoss*innen aus sozial benachteiligten
Familien diese Chancen versagt. Spätestens während der Covid-19-Pandemie sind vielen Menschen die unterschiedlichen
Lebenslagen von Kindern aus armen und Kindern aus wohlhabenden Familien bewusst geworden. Dies gilt hinsichtlich
ihrer Gesundheit, ihrer Wohnbedingungen sowie ihrer Bildungs-, Beteiligungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
Mehr noch als Kinderarmut ist soziale Ungleichheit ein Armutszeugnis für die politisch Verantwortlichen. Es wird Zeit,
diesen Skandal zu beenden, mehr Sensibilität für das Problem zu entwickeln und endlich Lösungen in Angriff zu nehmen.
Es geht dabei um die Erscheinungsformen der Kinderungleichheit, die gesellschaftlichen Ursachen sowie der nötigen Gegenmaßnahmen. Diese müssen auf mehreren Ebenen ansetzen, damit ein Großteil der nachwachsenden Generation nicht
länger abgehängt bleibt und sich die Gesellschaft nicht weiterhin ihrer Zukunft beraubt.
2. Nicht öffentlicher Teil
• Kassenbericht
• Bericht der Kassenprüfer
• Bericht aus der Arbeit des Stadtverbandes mit Aussprache
• Entlastung des Vorstandes
• Bestätigung von Julia Lütz als neue Kassiererin
• Haushaltsplan 2021
• Anträge
• Verschiedenes
Für die Teilnahme an der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Jahreshauptversammlung
des Kreisverbands Euskirchen
Aufgrund der Corona-Pandemie wird unsere JHV erst im Herbst stattfinden. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir uns am
20. September 2021 treffen können. Wahlen stehen an, Mitglieder werden für langjährige Treue geehrt und wir freuen
uns, möglichst viele von euch (wieder) zu sehen.
Auf dem Postweg werdet ihr über die entsprechenden Details informiert.
Falls die Schutzverordnung auch im September die JHV nicht erlaubt, werden wir eine digitale JHV veranstalten. Auch
darüber werden wir euch postalisch informieren.
Bis dahin wünschen wir euch eine gute und gesunde Zeit!
Andreas von Meer, Beate Klinke, Beate Schöne (Leitungsteam)
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Wege in die Rente –
arbeiten bis 67?

Wege in den Ruhestand –
Pension

Eine Veranstaltung für Tarifbeschäftigte
am Donnerstag, 02. September 2021, 18.00–20.30 Uhr
DGB-Haus Bonn, Großer Saal (EG), Endenicher Str. 127

Arbeitszeit bis 66 oder gar 67?
Wie komme ich eher raus?

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
• Heiraten – Scheiden – Sterben
Anmeldungen bis zum 27. August 2021

Eine Veranstaltung für Beamtinnen und Beamte
am Donnerstag, 16. September 2021, ab 18.00 Uhr
DGB-Haus Bonn, Endenicher Str. 127, Großer Saal (EG)
Jürgen Gottmann, GEW-Fachmann für Versorgung und
Rente, informiert seit vielen Jahren im Auftrage der GEW
die Kollegenschaft in Wochenendseminaren über die
Thematik „Wege in den Ruhestand“.
In kompakter Form wird er die wichtigsten Bestimmungen
darstellen:
• Ruhegehaltswirksame Zeiten
• Die verschiedenen Möglichkeiten einer Pensionierung
mit den verschiedenen Altersgrenzen und Abschlägen
• Begrenzte Dienstfähigkeit
• Die Höhe des Ruhegehaltes in verschiedenen Szenarien
• Teilzeit im Blockmodell, Altersteilzeit oder Pensionierung auf Antrag
• Zuverdienstmöglichkeiten
• Verschiedene weitere Regelungen für Lehrkräfte
(z.B. Altersentlastung, Hinterbliebenenversorgung,
Versorgungsausgleich)
Anmeldungen bis zum 10. September 2021

Achtung! Begrenzte Teilnehmer*innenzahl: 20 Personen! Anmeldungen unter Betreff „Wege in die Rente“
bzw. „Wege in den Ruhestand“ an die E-Mail-Adresse: GEW-Bonn@t-online.de. Für GEW-Mitglieder ist die Teilnahme
kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Kostenbeitrag von 5,00 Euro.

Euskirchen

Pensionsberechnungen – ein Service der GEW für ihre Mitglieder
Mitglieder der GEW können sich kostenlos ihre zu erwartende Pension berechnen lassen. Neben der Feststellung der
Höhe der Altersbezüge zu verschiedenen Ruhestandsterminen ist es auch möglich, die Auswirkungen von zukünftiger
Teilzeit auf das Ruhegehalt darzustellen.
Um diese Leistung in Anspruch zu nehmen, ist vorab ein Datenblatt auszufüllen. Es kann per Mail angefordert werden
bei: Horst Lüdtke, gew-bonn@t-online.de, Beate Klinke, gew.euskirchen@web.de

!
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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
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

Adressen

// 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 0228/71 02 32 45,
E silke.brusis@pro-lumen.com
Stefan Raffelsieper, T 0171/642 80 77
stefan.raffelsieper@online.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 muellermachalke@gew-rheinsieg.de

// LEITUNGSTEAM
Beate Klinke, T 02255/86 26,
E Kaufhold-Klinke@t-online.de
Andreas von Meer,
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de
Beate Schöne, T 02251/12 90 18,
E beate.schoene@gmx.de

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

Werner Küffner, T 0163/428 64 38,
E w.kueffner@gmx.de

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

Cordula Simon-Schlicht,
E cordula.simon-schlicht@schulenbonn.de, T 0228/22 91 44

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

// 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 muellermachalke@gew-rheinsieg.de

// 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

// HAUPTSCHULE
Karin Distler, T 0221/398 12 91,
E karin.distler@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

Hauptpersonalrat

Bezirkspersonalrat

Örtlicher RechtsPersonalrat schutz
Grundschule

// Kassiererin
Julia Lütz, T 0228/973 73 54,
E julia.luetz@gmx.de

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: Martin Fischer, T 02242/847 25, E mafi49@t-online.de

GEW Info 2/2021

„Wir drehen uns ein bisschen im Kreis“ *
Immer wieder ein Quell der Freude: ein Interview mit der Schulministerin.
Dieses Mal im Radio, am 20.5. gleich nach dem Aufwachen kurz nach sieben auf WDR 5. Eigentlich
könne ich noch mal einschlafen, aber soll ich mir solch ein Juwel an Fachkenntnis, Logik und Prägnanz entgehen lassen?
Die Journalistin, Andrea Oster, möchte wissen, warum angesichts seit Tagen sinkender Infektionszahlen zwar vielerorts das Bierchen in der Außengastronomie möglich ist, die Kinder aber nicht
direkt nach Pfingsten, sondern erst am 31.5. wieder in den Präsenzunterricht dürfen.
Die Ministerin hat ihr Herz für die Schulen entdeckt: Sie bräuchten Vorlauf; auch die Schulträger,
um den Schülertransport und die Öffnung der Mensen im Ganztag organisieren zu können.
Ich rechne nach: Drei Werktage sind tatsächlich wenig, und offenbar hat die Ministerin jetzt doch
gemerkt, dass Wochenenden keine Werktage sind, an denen bisher die plötzlichen Ideen und Anordnungen des Ministerium umgesetzt werden mussten.
Und außerdem sei, so die Ministerin, der Pfingstdienstag an vielen Schulen ein beweglicher Ferientag und drum hätte diese Woche auch nur 4 Schultage.
Nein, der Pfingstdienstag ist kein beweglicher Ferientag, sondern (ein Hauch von) Pfingstferien für
alle Schulen, und dann hätte die Woche auch nur noch drei Schultage (falls man rechnen kann).
Könnte man als Ministerin wissen. Muss man aber offenbar nicht.
Frau Oster hakt nach: Ob die Motivation für die Öffnung erst am 31.5. sei, zu verhindern, dass es
wieder Proteste wegen zu kurzer Vorlaufzeit gäbe?
„Wir haben den Schulen immer genügend Vorlaufzeit gegeben,“ sagt die Ministerin.
Vielleicht habe ich mich verhört?
Nein, auch die Journalistin ist erstaunt: „Da würden Ihnen aber viele Schulleiter widersprechen!“
Aber mitnichten!
Frau Gebauer: „Ich habe viele Schreiben von Schulleitern und Lehrkräften bekommen, die gesagt
haben, es läuft, es geht prima.“
Was?????
Was sollen das denn für Schulleiter und Lehrkräfte gewesen sein?
Die (unaufgefordert – darf man das als Lehrkraft überhaupt? ) an die Ministerin schreiben, dass
alles prima läuft? Da hat sie etwas falsch verstanden: Selbst wenn jemand (viele???) das geschrieben hat – und ich glaube das immer noch nicht – dann läuft es doch nicht prima WEGEN, sondern
TROTZ der organisatorischen Fähigkeiten des Ministeriums. Natürlich haben viele Schulen aus
diesem Chaos das Allerbeste gemacht, aber man schmückt sich doch auch als Ministerin nicht mit
fremden Federn!!!
Als dann noch der Satz kommt: „Im Sinne der Bildungsgerechtigkeit und Stabilität warten wir jetzt
ab“, bin ich endgültig wach. Dieser Tag kann nur noch besser werden! Bildungsgerechtigkeit heißt
Abwarten? Ich fasse es nicht.
Sibylle Clement

*Keine Aufforderung zum Tanz, sondern die Äußerung Frau Osters, als Frau Gebauer mehrmals
antwortet, allerdings nicht auf die Frage, die Frau Oster ihr gestellt hat.
Das ganze Interview ist übrigens in der Mediathek des WDR zu hören. Viel Spaß!

