„Ich bin Leiter einer Grundschule auf dem Land. Seit Jahren verwalte
ich den Mangel und ich bin es schon lange leid. Aber die C
 orona
Pandemie hat die Belastungen für die Schulleitung nochmals verstärkt.
Meine Sekretärin ist als Risikopatientin von März bis August ausgefallen. In dieser Zeit haben wir für
4 Wochen eine Vertretung bekommen, aber nur mit der Hälfte der uns zustehenden Sekretariatsstunden. Den Rest der Zeit habe ich selbst die Sekretärin ersetzt.
Ich habe meine 1. Klasse im Distanzunterricht unterrichtet und war zeitweise bis abends 23 Uhr mit
Eltern-Kommunikation beschäftigt, um Aufgaben zu erklären, Probleme zu lösen etc. Eine Mutter hat
mich geradezu beschimpft, als ich ihr klargemacht habe, wie wichtig es ist, dass ihr Kind auch im Distanzunterricht seine Aufgaben erledigt.

Der VBE Hessen fordert, ein Ende
des Bürokratie-Wahnsinns, zu dem
auch die Dokumentationspflichten
während Corona gehören.

In den Osterferien war ich komplett in der Schule, um die Notbetreuung zu organisieren. Kurz vor
Ferienende kam die Nachricht für die Schulöffnung der 4. Klassen, die ich dann vorzubereiten hatte.
Kaum war das erledigt, wurde die Schulöffnung – aufgrund einer Klage – wieder zurückgenommen.
Dann kamen die Viertklässler doch und schließlich auch alle anderen Jahrgänge. Ich war also wieder
mit einem (Hygiene-)Konzept beschäftigt – das ganze 10 Tage galt, denn dann kamen die Sommerferien. All das mit meiner 1. Klasse im Rücken, einer Putzfirma, die nicht ordentlich reinigte, Bauarbeiten
an der Schule ... Und als ob das nicht genug wäre, mussten wir ständig irgendwelche Abfragen aus dem
Kultusministerium beantworten.
Und die Sommerferien? Da bin ich auch nicht wirklich zur Ruhe gekommen, denn wir mussten die
mehrwöchige „Ferienakademie“ organisieren: Personal suchen, Kinder in Lerngruppen einteilen, Präsenz zeigen, Fragen beantworten...

Der VBE fordert, endlich überall die
Voraussetzungen für den digitalen
Unterricht zu schaffen – von WLAN
an den Schulen bis hin zu Tablets für
Schüler/innen.

So werden immer mehr Aufgaben auf uns abgewälzt.

Der Lehrkräftemangel v.a. an
Grund- und Förderschulen ist schon
lange ein Problem – in der Pandemie schlägt er voll durch. Der VBE
Hessen fordert eindringlich, diese
Berufe attraktiver zu machen – u.a.
durch bessere Bezahlung der Grundschul-Lehrkräfte.

Die Inklusion in Hessen läuft nach
dem Gießkannen-Prinzip: Für jedes
Kind mit Förderbedarf gibt es (sehr
wenige) Förderstunden. Der VBE
fordert ausreichend FörderschulLehrkräfte an allen Schulen, so dass
in allen Klassen, in denen Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
lernen, Tandems aus Regel- und Förderschul-Lehrkräften zum Einsatz
kommen können.

Die Schulen werden ständig vor
vollendete Tatsachen gestellt. Der
VBE fordert die Politik auf, Personalräte und Gewerkschaften in ihre
Entscheidungen einzubeziehen – so
dass wir praxistaugliche Konzepte
bekommen.

Ob Masern-Impfung, Sturm Sabine
oder Corona: Oft fühlen sich die
Schulen alleine gelassen, weil Vorgaben aus dem Kultusministerium
auf sich warten lassen oder im
Schulalltag nicht umsetzbar sind.

Wir Lehrer und Lehrerinnen werden oft so hingestellt, als ob wir zu faul wären für Weiterbildungen.
Aber an unserer Schule scheitert der digitale Unterricht an der technischen Infrastruktur und der Ausstattung. Unser WLAN ist nicht stabil, in der Verwaltung gibt es gar keins und die Computer sind von
2009. Tablets für die Lehrkräfte gibt es nicht. Mir als Schulleiter steht nur der abgelegte PC der Sekretärin ohne Kamera und Headset zur Verfügung.
Ein Schüler aus meiner Klasse gehört zur Risikogruppe, den Distanzunterricht für ihn halte ich über
mein privates Telefon und per E-Mail. Für das Elterngespräch, das ich heute über Skype geführt habe,
musste ich auch mein eigenes Handy (samt Mobilfunkvertrag) benutzen. Für bedürftige Kinder kann
ich jetzt beim Landkreis iPads anfordern. Doch wie soll ich den Kindern den Umgang damit beibringen, wenn wir in der Schule kein funktionierendes WLAN haben?

An Masken, Luftfiltern und anderen
Schutzmaßnahmen darf nicht gespart werden. Gesundheitsschutz
gibt es nicht zum Nulltarif!

Der VBE Hessen fordert die Aufstockung von Schulleitungsdeputaten
und Sekretariatsstunden.

Auch wenn mittlerweile der Hygieneplan 6.0 und ein Stufenplan vorliegen: Ich fühle mich nicht geschützt. Mindestabstand ist in dem 42 Quadratmeter kleinen Raum, der mein Klassenraum ist, nicht
möglich. Ich habe Familien in der Klasse, von denen ich weiß, dass sie sich in keiner Weise an die Corona-Regeln halten. Mir wurde eine Handvoll Masken zur Verfügung gestellt, keine Plexiglasscheiben
oder ähnliches.
Am Beispiel Desinfektionsmittel lässt sich auch zeigen, mit welchen Absurditäten wir uns im Schulalltag herumärgern müssen: Wir konnten Desinfektionsmittel für die Hände über das Staatliche Schulamt
bestellen. Allerdings wurde es in 5-Liter-Kanistern geliefert, die wir eigentlich nicht im Schulgebäude
lagern dürfen. Der Grund: Wir haben keine Räume mit Brandschutztüren, wie sie für die Lagerung vorgeschrieben sind. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen dürfen wir das Desinfektionsmittel auch nicht
selbst in Spender umfüllen. So weit die Theorie. Die Praxis: Der Kanister steht im Kopierraum und wir
füllen selbst ab – wer sonst? Und bei alldem hoffen wir, dass bloß nichts passiert.... Die Spender hat
uns übrigens der Förderverein der Schule bezahlt. Für deren Anschaffung sieht sich der Schulträger
nämlich nicht zuständig und verweist auf das Land Hessen.
Der Lehrkräftemangel ist bei uns schon lange ein Problem. Da wir den Unterricht durch den Einsatz
von Studenten, Lehrern anderer Schulformen oder Quereinsteigern aus anderen Berufen abdecken
müssen, die wenig bis keine Ahnung von Grundschul-Unterricht haben, muss ich selbst eine Klassenleitung übernehmen mit allem was daran hängt. Außerdem müssen die Kolleginnen und Kollegen noch an
die Hand genommen werden, damit ein für die Kinder effektiver Unterricht dabei herauskommt.
Die Inklusion ist ein anderes, großes Thema. Wir haben es mit immer mehr schwierigen Schülern und
Schülerinnen zu tun, viele davon mit sozial-emotionalem Förderbedarf. Dadurch gibt es immer mehr
Elterngespräche, Förderpläne, Differenzierungen, etc. Manchmal stoßen wir aber an unsere Grenzen,
wie bei dem Jungen, der eine psychiatrische Ambulanz verlassen musste, weil er dort aufgrund seines
Verhaltens nicht mehr tragbar war. Man hat ihm die stationäre Behandlung empfohlen. Da die Mutter
das ablehnt, ist das Kind nun wieder bei uns – mit allen denkbaren Folgen für die Klasse und die Kolleginnen. Das Schulamt hat uns in dieser Angelegenheit keinerlei Rückendeckung gegeben.
Ich könnte noch viel mehr erzählen. In der Summe habe ich jedenfalls den Eindruck, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kultusministerium keine Ahnung vom Schulalltag haben – sonst müssten
sie eigentlich ganz andere Entscheidungen treffen.“

Der VBE kritisiert, dass Datenschutz, zu dem das Kultusministerium die Schulen seit Jahren ermahnt,
in der Pandemie keine Rolle mehr
spielt – weil das Land noch immer
keine datenschutzkonforme Lernplattform und Dienstrechner zur
Verfügung stellen kann.

Die Betreuung von nicht ausreichend qualifizierten Personen
bedeutet eine zusätzliche Belastung
für Kollegium und Schulleitung.
Diese muss durch Mentorenstunden
ausgeglichen werden.

Viele Schulämter scheuen die
(juristische) Auseinandersetzung
mit Eltern. Entscheidungen z.B. zum
Verhalten oder zur Schullaufbahn
eines Kindes fallen dann oft nicht
nach sachlichen Argumenten, sondern unter Druck. Der VBE fordert
stärkere Rückendeckung durch die
Vorgesetzten!

