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Keine Gewalt!
Der VBE macht Aggressivität gegen
Lehrkräfte zum Thema
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Gewalt ist ein Thema, mit dem sich viele von uns
täglich auseinandersetzen müssen. Als Lehrerinnen und Lehrer beobachten wir eine steigende
Aggressivität unter Schülerinnen und Schülern,
aber wir erleben auch selbst verbale oder körperliche Attacken von Kindern, Jugendlichen und nicht
zuletzt deren Eltern.

Stefan Wesselmann

Es war deshalb höchste Zeit, dass das Thema auf
die politische Agenda kommt – und der VBE hat
dies mit seiner Umfrage „Gewalt gegen Lehrkräfte“ erreicht (siehe Seite 87). Mitte November hat
der VBE-Bundesverband Zahlen vorgelegt, die die zahlreichen Erlebnisse und Berichte über Gewalt gegen
Lehrkräfte belegen: 55 Prozent der Befragten kennen
Fälle, in denen Kolleginnen oder Kollegen beschimpft,
bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. Ein
Viertel war selbst betroffen von psychischer Gewalt;
sechs Prozent haben körperliche Gewalt erlebt. Auf Hessen mit seinen knapp 60.000 Lehrerinnen und Lehrern
umgerechnet, wären das 3.600 Fälle körperlicher Gewalt.
Von Einzelfällen kann also keine Rede sein. Und davon
abgesehen: Jeder Fall ist einer zu viel!
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Die Zahlen sind alarmierend – und die Politik hat die Signale gehört. Zumindest in Nordrhein-Westfalen: Dort
hat Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) eine Bundesratsinitiative angekündigt, die auf Strafverschärfung
bei Gewalt gegen Lehrkräfte und andere Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes zielt. Kraft will das Strafgesetzbuch so erweitern, dass dann schon Beleidigungen
und Bedrohungen geahndet werden können. Genau das
fordert auch der dbb Hessen seit Langem, wie Sie im Interview mit dessen Vorsitzendem Heini Schmitt lesen
können (Seite 90).
Dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier
(CDU) stände es gut an, sich dieser Bundesratsinitiative
anzuschließen. Umso mehr, als die Unterstützung des
Kultusministeriums im Umgang mit Gewalt an anderen
Stellen fehlt: Beratung und psychologische Betreuung
für Lehrkräfte, die verbalen oder körperlichen Attacken
ausgesetzt sind oder waren, bietet der Dienstherr
schlicht nicht an. Offiziell sind die Schulämter dafür zuständig. Doch es ist Glückssache, ob sie sich tatsächlich
kümmern (können). Und die Fälle von Gewalt werden
nicht einmal dokumentiert.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Landesregierung
bei der Prävention knausrig ist – dabei wirkt sich die
Arbeit in multiprofessionellen Teams erfahrungsgemäß
positiv auf das Schulklima aus, ebenso wie Jugendkoor-

dinatoren der Polizei, die über Themen wie Mobbing
aufklären und sich bei Fällen von Gewalt einschalten.
Der VBE Hessen fordert die Landesregierung daher auf,
den Lehrerinnen und Lehrern nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch mit Taten und finanziellen Mitteln
den Rücken zu stärken. Nur gemeinsam schaffen wir es,
die weitere Verrohung in Sprache und Umgangsformen
zu stoppen. Aus dieser Überzeugung heraus unterstützt
der VBE Hessen auch das Manifest „Haltung zählt“ des
Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (siehe Seite 90). Strafe sollte nur die Ultima Ratio sein, Prävention
und ein respektvolles und kollegiales Miteinander der
Normalfall.
In diesem Sinne: Schauen Sie nicht weg, wenn Gewalt
passiert. Machen Sie sie publik, melden Sie sich bei uns.
Und: Nehmen Sie die Rechtsberatung des VBE Hessen in
Anspruch!
Wir bleiben für Sie dran!
Ihr
Stefan Wesselmann

87

Titelthema

Lehrer un

Titelthema
Gewalt an der Schule
Umfrage zur Gewalt gegen Lehrkräfte
Gewalt gegen Lehrkräfte ist heute Alltag an vielen
Schulen. Zahlen, die persönliche Erlebnisse und
Beobachtungen der Kolleginnen und Kollegen belegen,
gab es bislang allerdings nicht. Ein Grund für den VBEBundesverband, beim Meinungsforschungsinstitut
Forsa eine Umfrage zum Thema in Auftrag zu geben.
Befragt wurden jeweils 500 Lehrkräfte in Bayern,
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die
übrigen knapp 500 Befragten stammen aus den weiteren
13 Bundesländern, darunter auch Hessen. Am 14.11.2016
wurden die Ergebnisse in Düsseldorf vorgestellt, über
die wir hier auszugsweise berichten. Die komplette
Umfrage finden Sie auf www.vbe-hessen.de in der
Rubrik Aktuelles.
„Gewalt an Schulen spielt sich keineswegs nur zwischen
Schülerinnen und Schülern ab. Psychische und physische
Gewalt gegen Lehrkräfte ist heute Alltag an vielen Schulen
– und zwar sowohl vonseiten der Kinder und Jugendlichen
als auch von den Eltern“, kommentiert Stefan Wesselmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung
(VBE) Hessen, die Umfrage „Gewalt gegen Lehrkräfte“.

Beleidigungen bei den Kindern, Cybermobbing
bei den Jugendlichen
In der Forsa-Umfrage nannten 55 Prozent der befragten
Lehrkräfte Fälle aus den vergangenen fünf Jahren, in denen Lehrkräfte beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt
oder belästigt wurden. Selbst betroffen von psychischer
Gewalt war ein Viertel der Befragten. Vor allem an den
weiterführenden Schulen ist Cybermobbing mittlerweile
ein großes Problem. Fast jede dritte befragte Lehrkraft
gab an, dass dies an ihrer Schule schon vorgekommen
sei.
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seinen knapp 60.000 Lehrerinnen und Lehrern umgerechnet, wären das noch rund 3.600 Fälle körperlicher
Gewalt. „Und jeder Fall ist einer zu viel“, stellt Stefan
Wesselmann vom VBE Hessen klar.

Keine Beratung und Unterstützung durch den
Dienstherrn
Wesselmann sieht ein weiteres Problem in der fehlenden
Beratung und im fehlenden Rückhalt für die Opfer von
Gewalt: „Lehrerinnen und Lehrer dürfen von ihrem
Dienstherrn erwarten, dass der sich schützend vor sie
und unterstützend hinter sie stellt. Die Realität sieht
aber leider anders aus: In Konflikten mit Eltern erleben
Lehrerinnen und Lehrer die Schulämter häufig eher als
Anwälte der Eltern.“ Außerdem ist es Glückssache, ob sie
die Dienste eines Schulpsychologen beim zuständigen
Schulamt in Anspruch nehmen können.
Aus der Forsa-Umfrage geht hervor, dass 57 Prozent der
Befragten die „Gewalt gegen Lehrkräfte“ als Tabuthema
ansehen. So ist auch zu erklären, dass 15 Prozent der Befragten angaben, bei psychischen Angriffen durch Schüler nichts unternommen zu haben. Erfolgte der psychische Angriff durch Eltern, geben sogar 35 Prozent der
befragten Lehrkräfte an, den Vorfall nicht gemeldet zu
haben. Fehlende Unterstützung der Verantwortlichen –
also Schulverwaltung, Landesregierung und Schulministerium –, Zweifel an der Erfolgsaussicht und Angst vor
Konsequenzen verhindern also die konsequente Meldung und Verfolgung von psychischen und physischen
Angriffen.

Gewalt gehört nicht zum Job-Profil der Lehrkräfte
Der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann kommentiert: „Gewalt gegen Lehrkräfte wird viel zu oft kleingeredet und zum Privatproblem erklärt. Die schlimmste
Relativierung lautet: ,Das gehört halt zu Ihrem Job.‘
Außer professionellen Kampfsportlern ist mir aber keine
Personengruppe bekannt, zu deren Job es gehört, sich
psychisch und physisch angreifen zu lassen!“

21 Prozent aller Lehrkräfte haben schon körperliche
Gewalt erfahren
Von Fällen, in denen Lehrerinnen und Lehrer in den
vergangenen 5 Jahren körperlich angegriffen wurden,
wussten 21 Prozent bundesweit zu berichten. Selbst Erfahrungen mit körperlicher Misshandlung, zum Beispiel
schlagen, schütteln, stoßen, treten, boxen, mit Gegenständen werfen, an den Haaren ziehen, mit den Fäusten
oder Gegenständen prügeln, haben 6 Prozent der befragten Lehrkräfte gemacht.
Der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann macht deutlich: „6 Prozent von knapp 755.000 Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen: Das sind über 45.000 Lehrerinnen und Lehrer, die tätlich angegriffen wurden. Wir
reden hier also nicht über Einzelfälle!“ Auf Hessen mit

+ + + Die beleidigendste Meldung + + +
„Aufgrund der vorrangig pädagogisch geprägten Tätigkeit ist eine höhere
Einstufung im Gegensatz zu den auch stärker berufsvorbereitend und/oder
wissenschaftlich geprägten Lehrämtern nicht sachgerecht.“
(aus der Begründung in einem Gesetz aus Schleswig-Holstein zur Lehrerbesoldung 2016)
Die Professionalität der Lehrkräfte erschließt sich grundsätzlich aus ihrer Kernkompetenz – der Pädagogik. Und wenn berufsvorbereitender Unterricht erst
ab Klasse 5 (!) anfängt, lässt sich im Umkehrschluss daraus entnehmen, dass
die Lehrerinnen und Lehrer anderer Lehrämter keine Pädagogen sind –
Schwachsinn pur. Noch deutlicher: Lesen, Schreiben und Rechnen, Sozialkompetenz und Lernstrategien haben also mit dem Beruf nichts zu tun? Hallo?
Aber andersherum wird ein Schuh daraus: Der Politik ist jede Begründung von
gestern gerade gut genug, um eine gerechte Besoldung heute zu verhindern.
Schämt euch!
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Prävention kann helfen – fehlt aber an den meisten
Schulen
Umso wichtiger ist die Prävention von Gewalt. Erfahrungen zeigen, dass zum Beispiel der ständige Dialog
mit Schülerinnen und Schülern, ein Schulkodex mit Verhaltensregeln und multiprofessionelle Teams positive
Auswirkungen haben, ebenso wie Jugendkoordinatoren
der Polizei, die an der Schule über Themen wie Mobbing
aufklärt und sich bei Bedarf auch solcher Fälle annimmt.
Allerdings stellt die Politik zu wenig Mittel für solche
Arbeitsbedingungen an der Schule zur Verfügung. In der
Forsa-Umfrage geben 68 Prozent der Befragten an, dass
sie die Zusammenarbeit mit multiprofessionellen Teams
als sinnvoll für die Prävention erachten – allerdings
arbeiten nur 41 Prozent der Lehrkräfte so. Auch die Jugendkoordinatoren sind keine Selbstverständlichkeit:
So haben in Hessen die Grundschulen leider keinen Anspruch auf dieses Angebot.

Die Umfrage macht deutlich: Es besteht akuter
Handlungsbedarf.
Der VBE fordert daher:
왎 Gewalt gegen Lehrkräfte darf kein Tabuthema mehr
sein.
왎 Die Dokumentation von Vorfällen hat verpflichtend
zu erfolgen.
왎 Statistiken müssen geführt und veröffentlicht werden.
왎 Die Lehrkraft muss die volle Unterstützung des
Dienstherrn erhalten.
왎 Entwicklung klarer Strukturen, an wen sich Lehrkräfte wenden können und was nach einem Übergriff zu
tun ist.
왎 Unterstützung der Schulen durch multiprofessionelle
Teams.
왎 Ein breites Fortbildungsangebot.
왎 Vermittlung von Medienkompetenz als Prävention
gegen Cybermobbing.

VBE Hessen
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WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN
FÜR JUNGEN UND INTERESSSIERTE MÄDCHEN
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Vier Freunde auf Klassenfahrt

ich bin eine
Eizelle
3

1

vererbt. Das ist die Hälfte des Bauplans für einen neuen
Menschen. Die andere Hälfte steckt in der männlichen
Samenzelle. Damit ein Baby entstehen kann, muss ich
also eine Samenzelle treffen und mit ihr verschmelzen.
Das nennt man Befruchtung. Übrigens hat eine Frau in
ihrem Leben ungefähr 400-mal einen Eisprung. Daraus
entsteht nicht jedes Mal ein Baby. 399 Geschwister wären wirklich zu viel.

Jetzt müssen die übrig gebliebenen Samenzellen den Schalter auf ihrem
Kopf aktivieren. Bei vielen ist der Schalter aber kaputt. Für sie ist die Reise
vorbei. Die anderen spüren plötzlich eine starke Gegenströmung.
Die entsteht durch Flimmerhärchen, mit denen der Eileiter die Eizelle
in die Gegenrichtung schiebt. Aber die Samenzellen sind nun
nicht mehr aufzuhalten. Denn da ist jetzt eine Kraft,
die sie anzieht wie ein Zauber. Aufgeregt folgen sie
einem Lockstoff, der von der Eizelle ausgeht.
Man sagt, er rieche wie
Maiglöckchen.
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Endlich am Ziel! Aber welche Samenzelle darf mit der Eizelle
verschmelzen? Die stärkste? Oder die schönste? Nein. Teamarbeit
ist gefragt. Alle zusammen versuchen, den Eingang zu finden.
Plötzlich tut sich irgendwo ein winziges Schlupfloch auf.
Und die Samenzelle, die gerade an dieser Stelle
ist, schlüpft hinein. Im nächsten Moment
wird der Eingang für alle anderen
geschlossen.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die
Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle.
beiden neuen Zellen sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
sich weiter. Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt man
sich dabei immer weiter. Am zweiten Tag sind es vier Zellen, dann acht,
Embryo. Hat sich der Embryo in der Gebärmutter eingenistet, teilen sich
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Meistens verschließt ein Schleimklümpchen den Eingang zur Gebärmutter.
Es löst sich für ein paar Tage auf, wenn sich eine Eizelle auf die Reise
macht. Jetzt ist der Weg frei für die Samenzellen. Der Muttermund
hilft ihnen: Wie ein richtiger Mund saugt er die Samenflüssigkeit
in die Gebärmutter hinein. Hier ruhen sie sich erst mal
aus. Das aufgelöste Schleimklümpchen gibt ihnen
neue Energie, dann geht es weiter durch
die Gebärmutterhöhle.
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die Geschichte » Dem Leben auf der Spur «
das Lexikon » Das kleine Körper ABC «
das Faltblatt » Das Baby im Bauch der Mutter «
das doppelseitige Plakat » Wenn Eizelle und Samenzelle sich treffen «
die Anschreiben für Lehr- und Fachkräfte sowie
für Eltern und Erziehungsberechtigte.
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meinem Kern steckt alles, was eine Mutter ihrem Baby

Machen Frau und Mann Sex, kann der Mann einen Samenerguss in der
Scheide der Frau haben. Dann machen sich viele Millionen Samenzellen
auf den Weg zur Eizelle. Warum so viele? Der weibliche Körper hat
Abwehrkräfte, um sich gegen alles zu schützen, das von draußen
kommt. Abwehrkräfte bekämpfen die Samenzellen genauso wie
Bakterien oder Viren. Das muss so sein, damit die Frau nicht
krank wird. Gleichzeitig will der weibliche Körper, dass
eine Eizelle befruchtet werden kann. Daher lässt
er immer ein paar Samenzellen zur
Eizelle durch.

Die Eizelle wächst in einem Bläschen, das mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Am Tag des Eisprungs schlüpft sie heraus und wird vom Eileiter
aufgenommen. Ab jetzt hat die Eizelle 12 bis 18 Stunden Zeit, eine
männliche Samenzelle zu treffen. Damit das besser klappt,
sendet sie einen Lockstoff aus. Selbst bewegen kann
sie sich nicht – winzige Härchen schieben
die Eizelle zur Gebärmutter.
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Oben in der Gebärmutter geht es zu den beiden Eileitern. In einem
wartet die Eizelle. Links oder rechts? Der weibliche Körper hilft den
Samenzellen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt,
dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig
zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit
der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer.
Trotzdem biegen viele falsch ab.
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In der P
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b tätt wirst
i t
du fruchtbar
Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlich wächst du schneller. Hüfte
und Po werden meist runder. Schamhaare und Achselhaare wachsen.
Auch die Brüste formen sich. Nicht nur dein Körper verändert sich, auch
deine Gefühle tun es.
Irgendwann wächst die erste Eizelle in deinen Eierstöcken. Das
Schleimklümpchen, das deinen Muttermund bisher verschlossen hat,
wird zum ersten Mal flüssig. Ein wenig durchsichtige Flüssigkeit kommt
aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine
erste Menstruation haben.

Was passiert da genau? Die Eizelle schlüpft aus dem Eierstock und wird
vom Eileiter aufgenommen. Kleine Härchen im Eileiter schieben sie in
Richtung Gebärmutter. Dort baut sich eine dünne Schicht aus Blut auf.
Wird die Eizelle im Eileiter von einer Samenzelle befruchtet, kann sie
sich in der Gebärmutter einnisten und zum Baby heranwachsen. Wird
die Eizelle nicht befruchtet, löst sie sich auf. Die dünne Schicht aus Blut
wird nicht mehr gebraucht und kommt langsam aus der Scheide raus.
Das ist die Menstruation. Ein paar Wochen später beginnt das Ganze
wieder von vorn.
Bei der Menstruation kommt über ein paar Tage verteilt etwa
50–80 Milliliter Blut aus der Scheide. Es wird mit Binden oder Tampons
aufgefangen.
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VBE Hessen unterstützt
Interview
Manifest gegen Aggressivität in „Der dbb Hessen fordert
Sprache und Umgangsformen eine neue Strafvorschrift
und baut ein Angebot zur
Das Thema Gewalt an Schulen war auch auf der Herbstsitzung des VBE-Landesvorstands am 30.09.2016 ein
Thema. Die Mitglieder des LaVo haben dort beschlossen, Prävention von Gewalt aus“
das Manifest „Haltung zählt“ des Bayerischen Lehrerund Lehrerinnenverbands (BLLV) zu unterstützen. Der
BLLV erhebt darin die Stimme gegen die zunehmende
Aggressivität in Sprache und in Umgangsformen – in der
Politik, in den Medien und auch in der Schule. So heißt
es im Manifest: „Wir Lehrerinnen und Lehrer müssen
dem entgegenwirken – und wir können das auch. Denn
in der Schule sitzt die Gesellschaft von morgen. Wir Erwachsene sind ihre Vorbilder. Zugleich dürfen wir nicht
tatenlos zusehen, wenn wir destruktive Umgangsformen
in der Schule erleben.“
„Mit diesem Manifest macht der BLLV auf eine Entwicklung aufmerksam, die wir seit Jahren beobachten und
die sich jetzt – mit der Ankunft der Flüchtlinge im Land
und in den Schulen – leider zuspitzt“, kommentiert der
VBE-Landesvorsitzende Wesselmann. „Weil wir aber weder Rücksichtslosigkeit und Brutalität noch eine Radikalisierung in unserer Gesellschaft möchten, unterschreiben wir das Manifest unserer bayerischen Kolleginnen
und Kollegen ohne Wenn und Aber.“
Das Manifest im Wortlaut und mehr Informationen
dazu finden Sie auf den Internetseiten des BLLV:
http://www.bllv.de/Manifest-gegen-die-Verrohung-derSprache.12331.0.html

+ + + Die widersprüchlichste Meldung + + +
„Angesichts der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, vor denen
unsere Schulen stehen, ist selbstverständlich jeder weitere Euro für die
Verbesserung der Ausstattung der Schulen oder zur Reduzierung der Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer gut investiertes Geld.“
(aus dem Schulinfo der GRÜNEN im Hessischen Landtag 2016/2017)
Hört sich doch gut an – oder? Wer wollte das angesichts der aktuellen Lage
bestreiten … Aber fehlt da nicht etwas, über die Sonntagsreden hinaus? Wie
wäre es, was die Anerkennung der Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer betrifft,
wenn auch das Bundesland Hessen die Besoldung seiner beamteten Lehrkräfte an die der angestellten angleicht? Aber da bleibt Hessen als einziges
Bundesland in der Ecke der störrischen Esel.

Herr Schmitt, die Forsa-Umfrage liefert erstmals Zahlen
zur Gewalt gegen Lehrkräfte. Sind auch Ihnen beim dbb
Hessen Fälle von Lehrerinnen und Lehrern bekannt, die
schon verbale und körperliche Gewalt erlebt haben?
Ja. Wir haben auch schon über unsere Fachgewerkschaften den Aufruf weitergegeben, sich bei uns zu melden.
Aber leider erreichen uns bislang nicht genügend FallSchilderungen auf dem von uns gewünschten offiziellen
Weg. Kolleginnen und Kollegen offenbaren sich eher am
Rande von Veranstaltungen oder im persönlichen Gespräch. Dabei ist es so wichtig, dass wir die Gewalt gegen Lehrkräfte permanent öffentlich machen – nur dann
dringt sie auch außerhalb der Schulen ins Bewusstsein!
Bei der Gewalt gegen die Polizei ist uns das schon gelungen, die wird mittlerweile als Problem erkannt. Nun
müssen wir unser Engagement auf andere Bereiche des
öffentlichen Dienstes ausdehnen.

Wie wollen Sie größere Aufmerksamkeit für das Thema
Gewalt schaffen?
Aktuell planen wir eine öffentliche Veranstaltung im
zweiten Quartal 2017, auf der wir Betroffene sowie Vertreter von Behörden, Politik, Justiz und Medien zusammenbringen wollen. Denn unser Eindruck ist, dass die
Beteiligten nicht die Möglichkeiten nutzen, die sie haben. Das fängt bei der Lehrkraft an, die einen Vorfall
nicht publik macht – vielleicht aus Scham oder Sorge,
dass ihr das eigene Verhalten zum Vorwurf gemacht
wird. Das geht weiter mit der Schulleitung, die einen
Vorfall kleinredet, weil sie um den Ruf der Schule fürchtet.

... und reicht bis zur Polizei?
Richtig. Denn Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte
sind chronisch überlastet. So erfahren die Ermittlungsbehörden möglicherweise gar nichts oder zu wenig, so
können sie die Ermittlungen nicht mit der gebotenen Effizienz führen, und Staatsanwaltschaften und Gerichte
können sich dem Fall nicht mit den nötigen Ressourcen
widmen. Auf diese Weise bekommen viele Täter keine
Sanktionen und werden stattdessen zum Weitermachen
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ermuntert. Wir wollen den Kreis vom Ereignis bis zur
möglichen Bestrafung und zur daraus resultierenden Signalwirkung durch unser Vorgehen schließen.

Auf welcher rechtlichen Grundlage kann Gewalt gegen
Lehrkräfte eigentlich verfolgt werden?
Bislang gibt es keine eigene Strafvorschrift für die Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, sondern nur den § 113 StGB: „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“. Der aber hat den Schutz der staatlichen
Vollzugshandlung und eben nicht den Schutz der körperlichen Integrität des Bediensteten zum Ziel.
Deshalb erfahren zum einen die staatlichen Bediensteten nur den allgemeinen strafrechtlichen Schutz, zum
Beispiel wegen Beleidigung, Körperverletzung oder Nötigung (§§ 185, 223 bzw. 240 StGB), so wie jeder andere
Bürger auch.
Weil es keine eigene Strafvorschrift gibt, haben wir auch
keine belastbaren Zahlen. Nur ganz extreme Einzelfälle
schaffen es in die Medien, aber nicht die alltägliche Gewalt, wie wir sie auch an den Schulen kennen.

Das heißt, wir brauchten eine neue Strafvorschrift?
Ja, wir fordern die Einführung einer gesonderten Strafvorschrift für Körperverletzungsdelikte, die den Schutz
der körperlichen Integrität zum Ziel hat und die Täter
unter Strafe stellt, die jemanden deshalb attackieren,
weil sie ihn als Repräsentanten des Staates wahrnehmen.

Die dbb jugend in Nordrhein-Westfalen hat die
Kampagne „Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“
gestartet, zu der auch ein „Kummerkasten“ gehört.
Auf www.angegriffen.de können Betroffene aus dem
öffentlichen Dienst berichten, was ihnen widerfahren
ist. Eine gute Idee – aber so richtig viele Meldungen
sind da noch nicht eingegangen …
Ja, weil eben so viele Beschäftigte resigniert haben. Lehrerinnen und Lehrer erfahren häufig keine Unterstützung durch die Schulleitung, durch Jugendämter, Schulpsychologen, Schuljuristen, den Elternbeirat oder
letztlich die Justiz. Stattdessen gibt es Schulterzucken
und Bemerkungen wie: „Das gehört halt zu deinem Job
dazu.“ Aber das wollen wir nicht länger hinnehmen!

Was kann der dbb Hessen denn für die Lehrerinnen und
Lehrer tun?
Gemeinsam mit dem VBE Hessen sind wir zunächst einmal Anlaufstelle für Rechtsberatung und Rechtsschutz.
Wir können unseren Mitgliedern sagen, welche Möglichkeiten sie haben, um sich gegen Gewalt zur Wehr zu set-
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Aufruf:
Machen Sie Gewalt publik!
Haben auch Sie schon verbale oder körperliche Gewalt erlebt?
Dann informieren Sie uns über den Vorfall: Schreiben Sie uns in ein
paar Zeilen, was passiert ist – per E-Mail oder per Post an die
Geschäftsstelle des VBE Hessen. Natürlich können Sie dies auch
anonym tun.

zen bzw. diese strafrechtlich verfolgen zu lassen. Beide
Angebote wollen wir weiter ausbauen. Aber wir halten
auch die Prävention für äußerst wichtig: Wir wollen uns
dafür einsetzen, dass ein Training zu den Möglichkeiten
der Gegenwehr und der Deeskalation bei drohender Gewalt fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung wird.
Zur Veranschaulichung der Möglichkeiten sollen bei unserer Veranstaltung im nächsten Jahr die „Polizeitrainer
in Deutschland“ (PiD) eingebunden werden, zu denen
eine unserer Fachgewerkschaften, nämlich die DPolG,
eine Kooperation unterhält. PiD bietet solche Trainings
seit vielen Jahren an.

Finden Betroffene beim dbb Hessen auch
psychologische Betreuung?
Leider nein, aber wir können an entsprechende Adressen
vermitteln. Streng genommen sind die Schulpsychologen ja auch für die Betreuung der Lehrkräfte zuständig
– in der Praxis haben sie dafür allerdings kaum Zeit. Die
Betreuung insgesamt, auch die psychologische, ist ein
wunder Punkt. Hier müssten das Kultusministerium und
die Schulämter unbedingt mehr Angebote machen und
entsprechend mehr Ressourcen zur Verfügung stellen.

Interview: Eva Keller

Zur Person:
Heini Schmitt ist im November
2015 zum Landesvorsitzenden
des dbb Hessen gewählt worden, in dem auch der VBE Hessen Mitglied ist. Der 55-jährige
Polizeioberrat arbeitet in rund
35 Prozent seiner wöchentlichen Arbeitszeit als Datenschutzbeauftragter des Polizeipräsidiums Südhessen und ist
außerdem hessischer Landesvorsitzender der Deutschen
Polizeigewerkschaft (DPolG).

2016
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VBE Hessen
VBE Hessen stellt Position
zu Unterricht mit
Flüchtlingskindern und
-jugendlichen vor
Vor welche Herausforderung stellt die Integration die
Schulen in Hessen? Und welche Chancen stecken in der
Zuwanderung? Diese Fragen wurden am 5.11.2016 auf
dem 12. Hessischen Elternforum diskutiert.

Weltlehrertag am 5. Oktober
Zum Weltlehrertag am 5.10.2016 hat der VBE Hessen
mit der folgenden Pressemitteilung wiederholt auf
die schlechten Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte
in Hessen hingewiesen. Dass die mangelnde
Wertschätzung des Lehrerberufs ein wesentlicher
Grund für den Lehrermangel ist, wird auch aus dem
Interview mit dem VBE-Bundesvorsitzenden Udo
Beckmann deutlich.
Am 5. Oktober ist Weltlehrertag. Die Bildungsinternationale – also die globale Dachorganisation der Bildungsgewerkschaften – stellt ihn in diesem Jahr unter das
Motto „Lehrkräfte wertschätzen, ihren Status verbessern“ („Valuing Teachers, Improving their Status“).

Bildungspolitik ohne Realitätsbezug
„Gute Bildung kostet gutes Geld, das schließt die Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer ein“,
stellt Stefan Wesselmann, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Hessen, heraus. Der
VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann ergänzt: „Ein
wertschätzender Umgang setzt eine Empfänglichkeit für
die Bedürfnisse des Gegenübers voraus. Die Politik ist
aber oft so weit entfernt von dem Alltag an der Schule,
dass Entscheidungen ohne Realitätsbezug getroffen
werden.“

Zu wenig Unterstützung für die Inklusion

Auch der VBE Hessen war auf dieser Veranstaltung des
Landeselternbeirats in Frankfurt dabei. Am VBE-Infostand stellten Stefan Wesselmann (Vorsitzender des VBE
Hessen), Aika Niederstadt (Vorsitzende des VBE-Regionalverbands Frankfurt) und Eva Keller (Pressereferentin
des VBE Hessen) die Position unseres Verbandes zum
Unterricht mit Flüchtlingskindern und -jugendlichen vor.
Die Position ist auf der VBE-Homepage nachzulesen:
https://www.vbe-hessen.de/aktuelles/positionen/artikel/
position-fluchtlinge/
Über das 12. Hessische Elternforum können
Interessenten hier mehr erfahren:
http://leb-hessen.de/fuer-eltern/elternforen/

In einer im Februar veröffentlichten Forsa-Umfrage im
Auftrag des VBE zur Zufriedenheit im Lehrerberuf gaben
85 Prozent der Befragten an, dass sie es als besonders
belastend ansehen, dass die Politik bei ihren Entscheidungen den Schulalltag nicht beachte. Der Landesvorsitzende des VBE Hessen, Stefan Wesselmann, stellt vor
allem die mangelhafte Umsetzung der Inklusion heraus:
„Die Verantwortung für das Gelingen wird einfach bei
den Lehrkräften abgeladen, mit wenig Unterstützung
und ohne Zeit.“ Der VBE-Bundesvorsitzende Beckmann
kommentiert: „Es könnte so einfach sein. Wenn die Politik ihren Worten auch Taten, also die notwendige personelle und sächliche Ausstattung, folgen lassen würde.
Anstatt in Sonntagsreden Luftschlösser zu entwerfen,
einfach Schulen bauen.“

Arbeitsbedingungen gefährden die Gesundheit
Inklusion, das gemeinsame Lernen von Kindern mit und
ohne Förderbedarf also, die steigende Heterogenität der
Lerngruppen und die Integration von Flüchtlingen sind
Herausforderungen an die Schule, die es nach Politikwillen gleichzeitig und ohne übermäßige, zusätzliche Ressourcen zu bewältigen gilt. „In der Politik herrscht eine
große Selbstverständlichkeit darüber, was Lehrkräfte
allein, in zu kleinen Schulräumen mit zu großen Lern-
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gruppen, alles zu schaffen haben. Das ist nicht nur eine
Gefahr für die Lehrergesundheit, sondern schadet auch
dem Image des Lehrerberufs“, warnt Beckmann.

2016

Was sollte geändert werden, damit
Lehrkräfte sich wertgeschätzt
fühlen?

Aber gerade in Zeiten des Lehrermangels sollte der Lehrerberuf attraktiver gemacht werden. Mindestens
30.000 Lehrkräfte fehlen derzeit deutschlandweit, in
Hessen ist die Situation vor allem bei den Förderschullehrkräften dramatisch. Der Landesvorsitzende des VBE
Hessen, Wesselmann, kommentiert: „Mit der bundesweit höchsten Unterrichtsverpflichtung bei gleichzeitig
unterdurchschnittlicher Besoldung gewinnt man nicht
die Besten eines Jahrgangs für den Lehrerberuf.“ „Es
braucht bessere Konditionen, um Anreize zu setzen, in
der Schule zu unterrichten. Alle Lehrer müssen verbeamtet werden, und Lehrkräfte müssen unabhängig von
Schulform und Schulstufe gleich bezahlt werden“, fordert der VBE-Bundesvorsitzende.

Lehrkräfte sollen angehört und ihre
Hinweise ernst genommen werden.
Leider wird das, was Lehrkräfte als
Problem benennen, oft als Lamentieren abgetan. Bei der Umsetzung von
Inklusion und Integration zeigt sich,
dass Lehrkräfte bereit sind, sich Herausforderungen zu stellen und sich
bis an die Grenze der Belastbarkeit
einzubringen. Was fehlt, sind praxisnahe Entscheidungen der Politik, die
die Realität an den Schulen berücksichtigen und die dazu führen, dass
die einzelne Lehrerin und der einzelne Lehrer entlastet werden. Dazu gehören: die Möglichkeit, mit multiprofessionellen Teams zu arbeiten, das
Unterrichten in kleineren Lerngruppen und die Unterstützung im Umgang mit heterogenen Lerngruppen.

Im Interview:
Der VBE-Bundesvorsitzende
Udo Beckmann
zum Thema Wertschätzung

Und natürlich geht Wertschätzung auch Hand in Hand
mit gerechter Entlohnung und der Bereitstellung von genügend Zeitressourcen. Wir fordern daher den gleichen
Lohn für gleichwertige Arbeit und die Verbeamtung, da
nur so die Schulpflicht und die Verlässlichkeit des staatlichen Schulsystems sichergestellt werden kann.

Gründe für den Lehrermangel
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Werden Lehrkräfte in Deutschland zu wenig
wertgeschätzt?
Ein wertschätzender Umgang setzt eine Empfänglichkeit
für die Bedürfnisse des Gegenübers voraus. Gerade zwischen Politik und Schule gibt es hier eine Schieflage. Wir
wissen aus unseren Umfragen, dass Lehrkräfte die politischen Entscheidungen realitätsfern finden. Damit
drückt die Politik nicht nur Praxisferne aus, sondern
eben auch, dass die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer
nicht genügend wertgeschätzt wird. Immer mehr Aufgaben sollen in immer kürzerer Zeit und größeren und heterogeneren Lerngruppen von diesen bewältigt werden.
Die Politik formuliert Anforderungen an die Schule, die
unter den von der Politik gegebenen Rahmenbedingungen von den Lehrkräften nicht eingelöst werden
können. Das ist nicht nur eine Gefahr für die Lehrergesundheit, sondern schadet auch dem Image des Lehrerberufs.

Ein Termin
zum Vormerken:
Die mangelnde Wertschätzung gegenüber
Lehrerinnen und Lehrern wird den VBE Hessen
auch auf seiner Landesvertreterversammlung (LVV)
im Mai 2017 in Fulda beschäftigen.

„Stark gefordert! Gering geschätzt?“
lautet das Thema der LVV.
Über den Alltag der Lehrkräfte im Spannungsfeld
zwischen Unterricht, Erziehung und Bürokratie
wird der VBE Hessen am 12.05. mit Kultusminister
Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz und den bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der
Fraktionen im hessischen Landtag diskutieren.
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PM: „Bei der SchulgesetzNovelle steckt der Teufel im
Detail“
(13.10.2016) Der VBE Hessen sieht in der Novelle des
Schulgesetzes, die die schwarz-grüne Regierungskoalition vorgelegt hat, keine „bösen Überraschungen“. Die
Kritik an vielen bekannten Punkten aber bleibt – u. a.
am Pakt für den Nachmittag. Außerdem lehnt es der VBE
Hessen ab, die Ferien für schulische Förderangebote zu
öffnen.
„Auf den ersten Blick birgt die Schulgesetz-Novelle keine bösen Überraschungen“, kommentiert Stefan Wesselmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Hessen: „Sie gießt in ein Gesetz, was seit
Langem praktiziert wird.“ Allerdings zeige die Erfahrung:
„Der Teufel steckt im Detail.“ Der VBE Hessen wird deshalb genau die Verordnungen im Auge behalten, mit denen das neue Schulgesetz ausgestaltet werden wird.
Dies gilt beispielsweise für die inklusiven Schulbündnisse. Hier betont der VBE Hessen nochmals die Notwendigkeit, flächendeckend ein Angebot an Schulen mit
unterschiedlichen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten bereitzuhalten. „Schwerpunktschulen dürfen
höchstens eine Übergangslösung sein“, so Wesselmann,
„weil wir nur mit einer wohnortnahen Beschulung und
einer guten Mischung aus Kindern mit und ohne Beeinträchtigung bzw. mit unterschiedlichen Förderbedarfen
Inklusion erreichen.“
Zu den wenigen Neuerungen im Gesetzentwurf gehört
die Möglichkeit, Förderangebote in den Ferien als schulische Veranstaltung durchzuführen. Dies schafft zwar
rechtliche Sicherheit für existierende sinnvolle Angebote
wie das Osterferiencamp für Schülerinnen und Schüler,
deren Versetzung und Haupt- oder Realschulabschluss
gefährdet sind. Doch ist der VBE Hessen gegen eine generelle Öffnung der Ferien für schulische Veranstaltungen. „In den Ferien sollten Schülerinnen und Schüler
sich erholen oder an freizeitpädagogischen Angeboten
teilnehmen. Eine Verschulung der Ferien lehnen wir ab“,
so Wesselmann. Hierzu verweist der VBE-Landesvorsitzende auf den Versuch des Kultusministeriums, in den
Herbstferien 2016 an Hessens Schulen flächendeckend
Deutschkurse für „Seiteneinsteiger“ in Intensivklassen
anzubieten. „Sprache lernt man durch Sprechen. Und
der Sprech-Anteil ist beim Besuch von Ferienangeboten
höher als im Unterricht. Außerdem wird durch diese
speziellen Angebote in den Ferien separiert statt integriert“, so Wesselmann.

Besonders stolz ist die schwarz-grüne Regierungskoalition auf den Pakt für den Nachmittag, der nun auch im
Gesetz verankert werden soll – mit dem Ziel, für mehr
Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Dies kann der VBE
Hessen allerdings nicht erkennen: „Mehr Betreuung
heißt nicht bessere Betreuung“, bilanziert Wesselmann
die bisherigen Erfahrungen mit der Betreuung der
Schulkinder am Nachmittag: Zu unterschiedlich sind die
Angebote, die teils von privaten, teils von kommunalen
Trägern organisiert werden und die von notdürftiger
Aufbewahrung bis hin zu fachlich qualifizierter Betreuung und Bildung reichen. Mehr Bildungsgerechtigkeit
lässt sich nach Meinung des VBE Hessen nur durch den
Ausbau echter Ganztagsschulen erreichen.

Neues zum
Tarifvertrag Hessen
Am 18. Oktober tagte in der dbb-Geschäftsstelle Frankfurt die Tarifkommission des dbb beamtenbund und tarifunion zur Vorbereitung der Verhandlungen zur Tarifrunde, die im Frühjahr 2017 stattfinden wird. Bei dem
Treffen ging es vorrangig darum, Forderungen aus den
verschiedensten Bereichen zu benennen, die in die kommende Tarifrunde eingebracht werden sollen. Dabei
wurden u. a. folgende Forderungen zusammengetragen:
왎 6 % Gehaltserhöhung im TV-H (ohne Einmalzahlung)
왎 Erhöhung der Sozialkomponente
왎 Umsetzung der Gehaltserhöhung mit Jahresbeginn
(nicht wie bisher erst zum 1.3. bzw. 1.4.)
왎 Stufengleicher Aufstieg
왎 Einführung der Erfahrungsstufe 6
왎 Wegfall der „kleinen EG 9“, dafür EG 9 mit normaler
Stufenlaufzeit
왎 Dynamisierung der Zulagen, z. B. Gefahrenzulage für
Straßenwärter, Technikerzulage
왎 Ausweitung der Zulagen, z. B. für Platzwarte, Kolonnenführer
왎 Abschaffung der Kurzverträge im Lehrerbereich zugunsten langfristiger Verträge bzw. Planstellen
Diese Forderungen werden durch den Vorsitzenden der
Kommission Roßkopf formuliert und anschließend dem
Vorsitzenden des dbb Hessen Schmitt übergeben. Er
wird die hessischen Forderungen in Berlin der Findungskommission Bund und TV-L, in der auch die Forderungen
zum TV-H mit bearbeitet werden, übergeben.
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Neue Fortbildung zu
Leichter Sprache
Der VBE Hessen hat eine neue Fortbildung in sein Programm aufgenommen: „Leichte Sprache für den Gebrauch im Schulalltag“. Der erste Termin steht im Januar
in Frankfurt, weitere Termine in anderen Regionalverbänden sind möglich.

Darum geht es in der Fortbildung:
Ob es die Info zur Krankmeldung ist, die Einladung zum
Schulfest oder die Nutzungsvereinbarung für die SchulEDV: Für viele Eltern kommen mit der Ranzen-Post Informationen ins Haus, die sie nicht verstehen. Gerade für
Mütter und Väter, deren Muttersprache nicht Deutsch ist,
ist die Wortwahl oft zu schwierig, Sätze sind zu verschachtelt, zu viel Wissen um die Regeln des Schullebens hierzulande wird vorausgesetzt. Wenn Eltern aber nicht verstehen, was die Lehrerin oder der Lehrer ihres Kindes von
ihnen erwartet, beeinträchtigt das deren Kooperation.
Die Fortbildung möchte deshalb Lehrerinnen und Lehrer
für Verständnisbarrieren in „schweren“ Texten sensibilisieren und Tipps für leichter verständliche Mitteilungen
von Lehrkräften und Schulleitung an die Eltern geben.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die wichtigsten Regeln für Leichte Sprache kennen und wenden
diese in mehreren praktischen Übungen direkt an. Dabei
greifen wir Beispieltexte aus dem Schulalltag auf.

Ein Hoch auf Thomas Müller!
„Es reicht“, befand Thomas Müller, Dezernent im Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis, vor einigen
Monaten. Er beschloss, seine Amtszeit nicht um ein oder
zwei Jahre zu verlängern (wie er es ursprünglich vorhatte), sondern sogar vorzeitig den Dienst zu quittieren. Am
31. Oktober 2016 wurde Müller im Alter von 65 Jahren
offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Von links: Iris Kelm-Weih und dann die „Engel für Thomas“
Conny Wetzchewald, Jana Schäfer und Kerstin Rhiel vom Staatlichen
Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis

Zur Feier in der Kreisrealschule Gelnhausen waren fast
100 Weggefährten aus jüngster und fernerer Vergangenheit gekommen, und es hagelte Gruß-, Dankes- und Abschiedsworte. Fachkompetenz, Loyalität und Zuverlässigkeit, Gradlinigkeit und Humor: Für diese Wesenszüge
war und ist der einstige Haupt- und Realschullehrer und
-rektor, der die letzten 11 Jahre am Schulamt gearbeitet
hat, in der Schülerschaft sowie bei Kolleginnen und Kollegen beliebt und bekannt.
Die Leiterin des Staatlichen Schulamtes für den Main-Kinzig-Kreis, Sylvia Ruppel, sprach ebenso wie ihr Vorgänger
Eberhard Luft, die Vorsitzende des Personalrates am SSA,
Alexandra Flach, der Kreisbeigeordnete Matthias Zach sowie Dr. Anke Kaloudis vom Religionspädagogischen Institut und Wolfgang Ritz vom Bistum Fulda. Die Schulleitungen aus Müllers Schulaufsichtsbereich Freigericht/
Hasselroth brachten ihm ein Ständchen, und die Bläserklasse der Kreisrealschule gab auf Bestellung von Müller
mehrere launige und nachdenkliche Stücke zum Besten –
darunter einen Höhner-Hit mit dem vielsagenden Titel
„Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin“.
Zum Schluss ergriff die Hauptperson selbst das Wort –
mit einer zartbitteren Rede, die die Gründe für Müllers
vorzeitigen Abgang ahnen ließ, in der aber auch sein
Humor immer wieder durchblitzte. Und während deren
er sich, anfangs noch im ordentlichen Schulamtsdirektorenanzug, nach und nach in einen legeren Pensionär
verwandelte: Jackett aus, Krawatte ab, Hemd weg … Im
T-Shirt mit dem Aufdruck „Es reicht!“ war Müller schließlich bereit für den Sektempfang.
Die Gäste schenkten ihm einen lauten, langen Applaus
– auch der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann.
„Wir sind froh, dass du nur beruflich in den Ruhestand
gehst, aber dem VBE Hessen mit all deiner Erfahrung als
Berater erhalten bleibst“, sagte Wesselmann. Thomas
Müller ist seit 1979 VBE-Mitglied. Von 1997 bis 2001 war
er Landesvorsitzender des VBE Hessen, heute ist er Ehrenvorsitzender. Auch im dbb Hessen engagiert Müller
sich seit vielen Jahren, seit 2015 hat er neben der Position als stellvertretender Landesvorsitzender und Pressesprecher auch noch das Amt des Schatzmeisters inne.
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Der VBE Hessen
ist jetzt auf Facebook!
Beim VBE Hessen ist mehr los, als in eine Ausgabe von „Lehrer und
Schule“ passt! Wer wissen möchte, was sich in den Regional- und
Kreisverbänden tut, zu welchen tagesaktuellen Themen der VBE Hessen Stellung bezieht, wie und wo der Verband seine Arbeit und seine
Anliegen bekannt macht, kann sich ab jetzt über die Facebook-Seite
des VBE Hessen auf dem Laufenden halten. Noch ein Vorteil: Sie müssen nicht bis zur nächsten Ausgabe von „Lehrer und Schule“ warten …

Landespolitik
HPRLL drängt auf
Klärung offener Fragen
zu den Schulgesundheitsfachkräften
Die hessische Landesregierung will in einem Modellprojekt Schulgesundheitsfachkräfte einsetzen. Dieses Vorhaben löste in der Sitzung des HPRLL vom November
2016 zahlreiche Nachfragen aus, auf die es nicht immer
erschöpfende und zufriedenstellende Antworten gab. So
viel ist zum Modellprojekt nun bekannt:

Aus den Regional- und
Kreisverbänden
„Unsere pädagogische
Arbeit ist nicht gleichartig.
Aber sie ist gleichwertig!“
Die Regionalverbände Bergstraße/Odenwald und
Schwalm-Eder/Waldeck-Frankenberg haben am
14.11.2016 gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der
GEW für eine gerechte Bezahlung von Grundschullehrerinnen und -lehrern protestiert. Der VBE-Landesverband
hat den Aktionstag genutzt, um mit einer Pressemitteilung auf sein langjähriges Engagement in Sachen „A13
für alle!“ zu erinnern.
„Die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern an Grundschulen und beispielsweise Gymnasien ist natürlich nicht
gleichartig, aber sie ist gleichwertig“, stellt Stefan Wesselmann, Vorsitzender des VBE Hessen, fest. Trotzdem
werden Grundschullehrkräfte als einzige Lehrkräfte
überhaupt in die Besoldungsstufe A12 eingestuft. Damit
verdienen sie deutlich schlechter als zum Beispiel Studienräte an Gymnasien: Der Unterschied liegt bei mindestens 500 €. „Es kann aber nicht sein, dass sich die Bezahlung der Lehrkräfte nach der Schuhgröße der
Schülerinnen und Schüler richtet“, kommentiert Wesselmann.

왎 Das Modellprojekt soll „zeitnah“ an 10 Schulen starten. Die Kriterien für die Ermittlung der Schulen sind
allerdings nicht bekannt.
왎 Das Modellprojekt wird von der AOK finanziert.
왎 Die Schulgesundheitsfachkräfte werden über die
Staatlichen Schulämter eingestellt, sind also Bedienstete des Landes.
왎 Die TV-H-Verträge sind projektbezogen und damit
befristet.
Der HPRLL wies auf Widersprüche im Richtlinienentwurf
hin, was die Aufgabenbeschreibung der Fachkräfte angeht. Die Vermutung, dass die Schulgesundheitsfachkräfte für Unterrichts- und Erziehungsaufgaben eingesetzt werden sollen, wies die Dienststelle aber zurück.
Die offenen Punkte sollen geklärt und die Richtlinie dahin gehend nachgebessert werden.
Der Modellversuch läuft außer in Hessen auch in
Brandenburg. Getragen wird er von der Hessischen
Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung HAGE
(www.hage.de).

Brief und Unterschriftenliste in Heppenheim
30 Mitglieder von VBE und GEW, darunter Schulleitungen, Gymnasiallehrkräfte, die Vorstandsvorsitzende
des VBE-Regionalverbands, Hanne Thron-Dams, sowie
der dortige Ehrenvorsitzende Sigurd Zehnbauer hatten
sich für die Protestaktion vor dem Staatlichen Schulamt
in Heppenheim getroffen. Sie hatten eine Unterschriftenliste sowie einen Brief dabei, in dem die Forderung
nach gleicher Besoldung für alle Lehrerinnen und Lehrer
nochmals begründet wird. Der Leiter des Schulamts ließ
sich zwar nicht blicken, allerdings nahmen seine Stellvertreterin und die Frauenbeauftragte Brief und Unterschriftenliste entgegen, um diese weiterzugeben.
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Gespräche mit Schulamt und Presse
in Fritzlar

Argumente für unterschiedliche
Besoldung nicht mehr tragfähig

Vor dem Schulamt in Fritzlar hatten
sich 7 Aktivisten des VBE und 16 der
GEW versammelt. Die Leiterin des
Schulamts nahm den Protestbrief
der Gruppe entgegen, war aber
nicht bereit, zu besoldungspolitischen Angelegenheiten Stellung zu
nehmen. Begründung: Sie sei selbst
Beamtin des Landes Hessen. „Als

Tatsache ist allerdings: Sämtliche
Lehrämter schließen heutzutage ihr
Studium mit Staatsexamen ab. Auch
das Argument, von Gymnasiallehrerinnen und -lehrern würden vor allem
wissenschaftliche Fähigkeiten abverlangt – also auch Fachkenntnisse auf
einem höheren Niveau –, lässt das
Gutachten nicht mehr gelten.
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Stattdessen seien heute alle Lehrerinnen und Lehrer stark pädagogisch gefordert: Die Vermittlung
von Schlüsselkompetenzen, die Integration von Kindern und Jugendlichen aus zugewanderten Familien
sowie der gemeinsame Unterricht
von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung gehörten heute an allen Schulen dazu.

Männer entscheiden sich gegen die Grundschule

ehemalige Grundschullehrerin kennt sie allerdings die
Verhältnisse“, berichtet Karl-Heinz Auel, Geschäftsführer des RV Schwalm-Eder: „Deshalb kann sie unsere Argumente vermutlich nachvollziehen.“ Mit einem anwesenden Redakteur der HNA konnten Ulrike Henpf und
Silke Monstadt vom VBE-Regionalverband außerdem
noch ihr Anliegen erörtern.

VBE Hessen kämpft seit Jahren für gleiche Bezahlung
Die Aufwertung des Lehramts für die Grundschulen liegt
dem VBE Hessen seit Langem am Herzen. Im Jahr 2012
hatte die Gewerkschaft daher eigens ein Gutachten in
Auftrag gegeben, das die Verfassungsmäßigkeit der unterschiedlichen Besoldung für die verschiedenen Lehrämter in Hessen klären sollte.
Das sogenannte Gusy-Gutachten (benannt nach seinem
Verfasser, dem Rechtsprofessor Dr. Christoph Gusy von
der Uni Bielefeld) kommt zu dem Schluss, dass die gängigen Argumente für eine unterschiedliche Besoldung
nicht mehr tragfähig seien. Dies sind: die unterschiedliche Ausbildung der Lehrer sowie die unterschiedlichen
Anforderungen im Schulalltag.

Der VBE Hessen hält die (finanzielle) Aufwertung der
Arbeit von Grundschullehrerinnen und -lehrern auch deshalb für geboten, weil sich nur so mehr Männer für diesen Beruf gewinnen ließen. Aktuell haben Grundschullehrkräfte die höchste Unterrichtsverpflichtung bei
gleichzeitig niedrigster Besoldung. „Diese schlechte Besoldung ist für junge Männer sicher wenig einladend, zumal es an den Grundschulen keine Möglichkeiten zu einer Beförderung gibt. Wer mehr verdienen möchte, muss
dort eine Position in der Schulleitung anstreben“, erläutert der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann. Das
gilt übrigens auch für fast alle anderen Schulformen –
nur am Gymnasium kann eine Lehrkraft, die besondere
Aufgaben übernimmt, höher eingestuft werden.
Das komplette Gusy-Gutachten mit dem Titel
„Gleiche Lehrerbesoldung als Verfassungsauftrag“
findet sich auf der Homepage des VBE Hessen:
https://www.vbe-hessen.de/aktuelles/material

Sind Ihre Mitgliedsdaten noch aktuell?
Haben Sie eine Beförderung bekommen? Sind Sie auf eine Teilzeitstelle
gewechselt? Sind Sie momentan in Elternzeit – oder in Pension gegangen? Dann denken Sie bitte daran, uns diese Veränderungen mitzuteilen.
Denn alle Mitglieder des VBE Hessen, die nicht zu 100 Prozent im Einsatz
sind, profitieren von vergünstigten Mitgliedsbeiträgen.
Umgekehrt sind alle, die auf eine volle Stelle oder in eine höhere Besoldungsgruppe gewechselt sind, verpflichtet, den entsprechenden Beitrag
zu zahlen. Das ist wichtig, denn: Nur bei korrekter Beitragszahlung haben Sie auch Anspruch auf die Leistungen des VBE Hessen – allen voran
den Versicherungsschutz!
Bitte melden Sie Veränderungen Ihres Status oder Ihrer Adresse der
Geschäftsstelle des VBE Hessen, per Post (Niedergärtenstr. 9, 63533 Mainhausen), per Mail (info@vbe-hessen.de) oder per Fax (06182 / 897511).
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VBE Offenbach im
Ebbelwei-Express auf
Frankfurt-Tour

VBE Bund
Deutscher Lehrertag 2016
„Baustelle Inklusion/Integration – Herausforderung
oder Zumutung?“ war das Motto des Deutschen Lehrertags am 18.11.2016. 800 Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern nahmen an der Herbsttagung in den
Dortmunder Westfalenhallen teil.

Der Jahresausflug des VBE Offenbach am 4.11.2016
führte diesmal gleich an mehrere Orte – dank des Ebbelwei-Expresses, mit dem die Gruppe vom Hauptbahnhof
aus an Festhalle und Messe vorbeirollte, weiter über
Römer, Paulskirche, Zoo, bis die Straßenbahn im Ebbelwei-Viertel in Sachsenhausen ankam.
Während der zweistündigen Fahrt hatten die 15 Mitglieder und Noch-nicht-Mitglieder Gelegenheit, Apfelwein,
Apfelwein Rosé und Apfelsaft zu verkosten. Endstation
war „Dribbdebach“, direkt vor dem „Apfelwein Wagner“,
wo die Gruppe den Abend fröhlich und zünftig – mit
Rippchen und Kraut, Krautwickeln mit Kartoffelbrei &
Co. – ausklingen ließ.

Nach dem Hauptvortrag „Die Inklusionslüge“ von Prof.
Dr. Uwe Becker diskutierte der Referent mit Frauke Heiligenstadt, Kultusministerin von Niedersachsen, dem
VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beckmann und Andreas
Baer, Geschäftsführer des Verbands Bildungsmedien e. V.
Einen Schlüssel für die inklusive und integrative Beschulung und Förderung aller Kinder entsprechend ihren
Möglichkeiten sieht der VBE in der Arbeit multiprofessioneller Teams. „Sie sind die Voraussetzung, um beständige und tragfähige Lehr-Lern-Beziehungen zu den
Schülern aufzubauen und sie in ihren emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten zu fördern. Die Lehrkräfte werden damit stärker zu Lernbegleitern, die in
multiprofessionellen Teams unterstützt und entlastet
werden“, sagte Beckmann.
Andreas Baer, Geschäftsführer des Verbands Bildungsmedien e. V., stellte fest: „Die Rahmenbedingungen in
Deutschland sind an vielen Punkten verbesserungswürdig. Aber Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können nicht nur auf die große Lösung warten. In der konkreten Unterrichtssituation gibt es vielfältige
Möglichkeiten und wir Bildungsmedienhersteller wollen
dabei Unterstützung leisten.“
Wie Lehrerinnen und Lehrer die Herausforderung Inklusion im Schulalltag angehen können, wurde auf der
Herbsttagung in zahlreichen Workshops zu Methoden,
Konzepten und Unterrichtsmaterialien veranschaulicht.
Einen ausführlichen Bericht dazu gibt es ab Anfang Dezember auf der Homepage des VBE Hessen zu lesen.
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Seniorenvertretung
Bericht von der 3. Seniorenpolitischen Fachtagung und
Hauptversammlung der dbb
bundesseniorenvertretung

Der stellvertretende dbb-Bundesvorsitzende, Ulrich
Silberbach, forderte deshalb in seinem Grußwort,
Alterssicherung, Lebensleistung, Eintrittsalter und Rentenbeitrag müssten wie kommunizierende Röhren so in
Einklang gebracht werden, dass die heutigen jungen
Leute noch in den Genuss einer vernünftigen und vor
allem finanzierbaren Rente kommen könnten.
Franz Müntefering, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisatoren (BAGSO),
warnte in seinem Vortrag Politik wie Öffentlichkeit davor, die gesetzliche Rentenversicherung durch überzogene und unvernünftige Belastungen zu überfordern.
Die eingeladenen Fachleute, Prof. Dr. Gisela Färber von
der Universität Speyer, Dr. Reinhold Thiede von der
Deutschen Rentenversicherung, Klaus Stiefermann von
der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge
und Dr. Christian Hauschild vom Innenministerium
kennzeichneten mit vielen Daten und Schaubildern die
heutige Situation der gesetzlichen Rentenversicherung
sowie die in der mittleren und ferneren Zukunft bei
wechselnden Annahmen mögliche Entwicklung. Einhellig wiesen sie auf manche Risiken und Fallen hin, die zu
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Konzept & Design: dashochhaus.de, Köln

Die beiden Veranstaltungen, an denen vonseiten des
VBE u. a. Max Schindlbeck, Gerhard Kurze, Mathia ArentKrüger und Helmut Deckert teilnahmen, fanden am
26.09. bzw. am 27.09.2016 im dbb forum in Berlin statt.
Mit der Themenstellung „Hat der Generationenvertrag
eine Zukunft? – Alterseinkünfte heute und morgen“ sah
Wolfgang Speck, Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung, die Fachtagung auf dem aktuellen Stand der
Diskussion um die zukünftigen Alterseinkünfte. Mit den
schmerzlichen Absenkungen der Beamtenversorgung
und des Rentenniveaus in den letzten Jahren stehe der
Generationenvertrag vor der Zerreißprobe.
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überhasteten politischen Entscheidungen führen
könnten. Ohne den Generationenvertrag eindeutig als
gescheitert oder gar als solide zu bezeichnen, waren sie
doch zuversichtlich, dass wohlüberlegtes Handeln durch
ein entscheidungsfähiges Staatswesen, vor allem aber
eine prosperierende Wirtschaft und verantwortungsbewusstes Agieren der Tarifparteien die Alterssicherung
der kommenden Generationen erträglich gestalten
könnten.

Resolution der
Landeshauptversammlung
der Seniorenvertretung
des dbb Hessen
Die Landeshauptversammlung der Seniorinnen- und
Seniorenvertretung ist enttäuscht, dass das Land Hessen keinerlei Einlenken beim Besoldungsstillstand zeigt.
Sie hat keinerlei Verständnis für den Stillstand, zumal in
Verbindung mit den Änderungen bei der Beihilfe unter
dem Strich nicht eine Nullrunde, sondern vielmehr
sogar eine Minusrunde zu verzeichnen ist.
Gerade die Änderungen bei der Beihilfe betreffen in besonderem Maße die Versorgungsempfänger, weil diese
altersbedingt häufiger krank sind.

Die sich am nächsten Tag anschließende Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung ermöglichte es dem dbb-Bundesvorsitzenden, Klaus Dauderstädt, ausführlich die Risiken und deren Konsequenzen
darzustellen, die schon jetzt am Horizont drohen. Die
übrigen Tagungsordnungspunkte, der Geschäftsbericht
des Vorsitzenden, Wolfgang Speck, die Berichte aus den
Ländervertretungen, die Auflistung der inzwischen erledigten Anträge und die Haushaltsplanung erbrachten
keine Überraschungen. So endete die Veranstaltung mit
der Einladung zur nächsten Hauptversammlung am
29./30. März 2017.

Die Landeshauptversammlung erwartet von der Hessischen Landesregierung dringend eine Neubewertung
und eine Änderung ihrer Besoldungsüberlegungen. Die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst und damit auch die
Pensionärinnen und Pensionäre Hessens dürfen nicht
von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt
werden.
Angesichts der sprudelnden Steuereinnahmen und der
derzeitigen Ausgabenpolitik ist es nicht nachvollziehbar,
dass ausgerechnet die Beamtinnen und Beamten des
Landes Hessen – und damit eben auch die Versorgungsempfänger – von der allgemeinen Lohnentwicklung und
den Situationen in allen anderen Bundesländern abgekoppelt werden.

Gerhard Kurze

+ + + Die erinnerungswerteste Meldung + + +
„Die Staatlichen Schulämter werden als Kenner der Situation in der Region vor
Ort Hilfestellung, Beratung und Begleitung bei der Umsetzung der bildungspolitischen Ziele leisten. In ihrer Rolle als Schulaufsicht obliegt ihnen dabei
aber auch die Rolle, darüber zu wachen, ob bei diesem Weg alles nach Recht
und Gesetz geschieht. Dabei haben alle Behörden immer auf der Seite der
Schulen zu stehen und ihnen auf Anforderung bei allen Problemen Hilfestellung zu leisten, sei es mit Schulpsychologen bei Verhaltensauffälligkeiten
oder bei Rechtsfragen mit Juristen.“
(aus HESSEN@KTIV vom Dezember 2009)
Lesen Sie den letzten Satz ruhig zweimal. Und da mag sich so manche Lehrkraft
und so manche Schulleitung die Augen reiben, was da von Regierungsseite 2009
so vollmundig verkündet wurde. Die Wirklichkeit sieht leider an vielen Stellen
anders aus – sowohl des Selbstverständnisses wegen als auch wegen der Unterbesetzung bei Schulpsychologen und Juristen. Fazit: Si tacuisses!

Die Landeshauptversammlung ist angesichts der aktuellen Ausgabenpolitik empört über die Argumentation
der Landesregierung hinsichtlich der Beamtenbesoldung bzw. der Versorgungsbezüge, mit denen die Nullrunden und die 0,5 %-Runde erklärt wurden.
Die Landeshauptversammlung sieht im dbb Hessen einen zuverlässigen Vertreter ihrer Interessen, der sich
auch gegen eine Abkopplung der Ruheständler von der
allgemeinen Einkommensentwicklung wendet.
In diesem Zusammenhang begrüßt die Landeshauptversammlung ausdrücklich die anstehenden Klagen des
dbb Hessen gegen die Besoldungspolitik des Landes
Hessen.
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Rechtsfragen
Schulrecht
Frage
Ein Schüler hat eine Kollegin massiv beschimpft mit Ausdrücken, die ich hier nicht wiedergeben möchte. Die
Schulleitung hat auf Antrag der Kollegin die Ordnungsmaßnahme „Ausschluss vom Unterricht für den Rest des
Tages“ ausgesprochen. Jetzt soll die Klassenkonferenz
über das weitere Vorgehen beraten. Ist es möglich, Ordnungsmaßnahmen zu „überspringen“ und direkt eine
Versetzung in die Parallelklasse auszusprechen?

Antwort
Grundsätzlich gilt bei pädagogischen Maßnahmen und
Ordnungsmaßnahmen nach dem Hessischen Schulgesetz (HSchG) und der Verordnung zur Gestaltung des
Schulverhältnisses (VOGSV) das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Die Maßnahme muss im Verhältnis zum Vergehen gesehen werden. Bei dieser Einschätzung sind
das Alter und die Einsichtsfähigkeit in das Fehlverhalten
und dessen Tragweite von besonderer Bedeutung. Das
kann nur individuell entschieden werden, dabei kann
dann auch eine Maßnahme „übersprungen“ werden.
Kommt eine Ordnungsmaßnahme nach § 82 Abs. 2 Satz 1
Nr. 6 und 7 HSchG in Betracht, so kann die Schülerin
oder der Schüler von der Schulleiterin oder dem Schulleiter vorläufig vom Unterricht und von sonstigen Schulveranstaltungen bis zur endgültigen Entscheidung,
längstens aber bis zu vier Wochen, ausgeschlossen werden, wenn es die Aufrechterhaltung des Schul- oder Unterrichtsbetriebs oder die Sicherheit von Personen erfordert. Die Schülerin oder der Schüler sowie bei
Minderjährigen deren Eltern sind vor der Entscheidung
über eine Maßnahme anzuhören. Aber in diesem geschilderten Fall steckt ein anderes entscheidendes Problem:
Wenn für das Fehlverhalten schon eine Ordnungsmaßnahme verhängt wurde (Ausschluss vom Unterricht für
den Rest des Tages), kann für das gleiche Vergehen keine
weitere Maßnahme verhängt werden. Niemand darf für
die gleiche Tat zweimal bestraft werden. Tritt allerdings
erneut ein entsprechend gravierendes Fehlverhalten auf,
so besteht die Möglichkeit der Versetzung in eine Parallelklasse. Ob diese oder eine andere Ordnungsmaßnahme
vorab schriftlich angedroht wird, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter.
Tipp: Im internen Bereich der Homepage des VBE Hessen finden Sie eine tabellarische Übersicht über die pädagogischen Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen.

Dienstrecht
Frage
Als Klassenlehrer kann ich Schülerinnen und Schülern
bis zu zwei Tage Urlaub gewähren. Wenn ich nun einem
Antrag zustimme, der mit einer Familienfeier begründet
wird, muss ich dann zukünftig allen anderen ähnlichen
Anträgen auch zustimmen?

Antwort
Die Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern ist in
der Dienstordnung für Lehrkräfte (LDO) und in der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV)
geregelt. Über jeden Antrag auf Beurlaubung wird individuell entschieden. Bei Familienfeiern ist ja beispielsweise die familiäre Situation auch immer unterschiedlich
(z. B. Anlass der Familienfeier, Entfernung zu den Verwandten). Zudem ist zu prüfen, inwieweit die betreffende
Person sich diese Beurlaubung schulisch „leisten“ kann:
Hat sie/er ohnehin schon hohe Fehlzeiten? Wie sieht es
leistungsmäßig aus? Somit muss auch bei ähnlichen Beurlaubungsgründen nicht unbedingt gleich entschieden
werden. Sie sollten in jedem Fall den betreffenden Eltern
Ihre Entscheidungsgründe transparent machen.
Hinweis: Sobald die Beurlaubung direkt mit Ferien verbunden ist, entscheidet schon ab einem Tag die/der
Schulleiter/-in. Der Antrag muss gut begründet und spätestens vier Wochen vorher schriftlich an die Schulleitung gerichtet werden.

Rechtsquellen
§ 9 (Absatz 2) LDO
§ 3 (Absatz 2) VOGSV

Personalvertretungsrecht
Frage
Kann der Personalrat einer Schule vom Kollegium abgewählt oder von der Schulleitung abgesetzt werden?

Antwort
Eine Abwahl des Personalrates ist im Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) nicht vorgesehen. Das Gesetz
gibt jedoch die Möglichkeit, einzelne Personalratsmitglieder auszuschließen oder den Personalrat aufzulösen.
Hier setzt der Gesetzgeber aber hohe Hürden: Beides
kann nur ein Verwaltungsgericht. Den Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds oder zur Auflösung eines Personalrates kann ein Viertel der Wahlberechtigten, die Schulleitung oder eine in der Schule vertretene Gewerkschaft
stellen. Voraussetzung dafür sind Pflichtverletzungen.

Rechtsquellen
§ 82 HSchG
§§ 64 ff. VOGSV

Rechtsquellen
§ 25 HPVG
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Der VBE Hessen in den
Medien

November 2016
왎 Medium: Extratipp
Thema: Irrsinn – Grundschüler sollen schreiben
nach Gehör
Erschienen am: 06.11.16
http://www.extratipp.com/aufreger/lesen-durchschreiben-nach-gehoer-rechtschreibung-lernenmethode-6934350.html
왎 Medium: Bergsträßer Anzeiger
Thema: Lehrkräfte lassen nicht locker
Erschienen am: 15.11.2016
http://www.morgenweb.de/region/bergstrasseranzeiger/region-bergstrasse/lehrkrafte-lassen-nichtlocker-1.3042198
왎 Medium: Offenbach-Post
Thema: Viel Gewalt an Hessens Schulen
Erschienen am: 15.11.2016

© Margot Kessler /
pixelio.de

Oktober 2016
왎 Medium: Offenbach-Post
Thema: Eltern wollen mehr Geld für Inklusion
Erschienen am: 04.10.2016
http://www.op-online.de/hessen/eltern-wollen-mehrgeld-inklusion-kritik-plaenen-kultusministeriums6807759.html
왎 Medium: Frankfurter Rundschau
Thema: Manager statt Pädagogen
Erschienen am: 10.10.2015
http://www.fr-online.de/rhein-main/schulemanager-statt-paedagogen,1472796,34842452.html

왎 Medium: HNA
Thema: Lehrer fordern mehr Geld
Erschienen am: 16.11.2016
왎 Medium: Weinheimer Nachrichten /
Odenwälder Zeitung
Thema: Lehrkräfte lassen nicht locker
Erschienen am: 16.11.2016
왎 Medium: Waldeckische Landeszeitung
Thema: Lehrer fordern mehr Geld
Erschienen am: 16.11.2016
왎 Medium: Offenbach-Post
Thema: Schulträger in der Pflicht
Erschienen am: 18.11.2016

+ + + Die bestätigendste Meldung + + +
„Ob sich Jugendliche sozial oder aggressiv verhalten, hängt wesentlich davon ab, wie gut die Beziehung zu ihrem Lehrer ist. Dies
konnten jetzt Forscher aus Zürich, Cambridge und Toronto nachweisen. … Die Resultate seien äußerst klar, so die Autoren der Studie:
Wer eine gute Beziehung zur Lehrperson hat, zeigt auch ein prosozialeres Verhalten, ist also altruistischer und empathischer, zudem
weniger aggressiv.“
(aus einer Meldung bei News4teachers vom 14. August 2016 unter dem Titel „Eine gute Schüler-Lehrer-Beziehung ist die beste Gewaltprävention!“)
Wieder einmal bestätigen Wissenschaftler, was die Praktiker aus den Schulen schon immer beobachtet und gute Pädagogen schon
immer umgesetzt haben: Wer eine gute Klassengemeinschaft einschließlich seiner selbst als Lehrperson bildet, „erzieht“ so ganz
nebenbei auch zu sozialem Verhalten.
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VBE-Beitrittserklärung
Name

Vorname(n)

Straße/Hausnr.

PLZ/Wohnort

Tel.

Fax

E-Mail

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den VBE-Landesverband Hessen
(Gläubiger-Identifikationsnummer DE62ZZZ00000346113,
die Mandatsreferenz wird jeweils getrennt mitgeteilt), Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Hessen e. V., auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der Einzug erfolgt laut VBE-Finanzordnung jeweils vierteljährlich.

Geb.-Datum
Beginn Ihrer Mitgliedschaft (zum 1. eines Monats)
Beschäftigungsverhältnis
Besoldungs-/Entgeltgruppe
쑗 bis zu 75 % 쑗 mehr als 75 %
Beschäftigungsumfang

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
ersten Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen. Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für meine Mitgliedschaft im Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Hessen.

Dienstbezeichnung
IBAN (Konto-Nr. )

BIC (BLZ)

Schulform
Name und Ort der Dienststelle

bei der

Ich bin bereit, in den Gremien des VBE Hessen mitzuwirken,
und bitte ggf. um Kontakt. 쑗 Ja 쑗 Nein
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die mit ihr verbundenen
Ordnungen des VBE Hessen an. Meine Angaben dürfen zur Abwicklung VBEinterner Arbeitsvorgänge gespeichert und verarbeitet werden.

Ort/Datum

Unterschrift

Ort/Datum

Unterschrift

© Rainer Sturm / pixelio.de

Der VBE Hessen wünscht allen
Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

