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Mitgliedsdaten
noch aktuell?
Haben Sie eine Beförderung bekommen?
Haben Sie auf eine Teilzeit-Stelle 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, deren Beschäftigungsumfang bei
75 Prozent oder weniger liegt, profitieren
von vergünstigten Mitgliedsbeiträgen.
Umgekehrt sind alle, die auf eine volle Stelle oder in eine höhere Besoldungsgruppe
gewechselt haben, 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@vbehessen.de) oder per Fax (06182 / 897511).
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Personalratsarbeit ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, das ist sicher kein Geheimnis. In der Pandemie ist sie besonders schwierig – aber auch besonders wichtig. Das zeigt
der Blick auf das, was VBE Hessen und VBE Bundesverband im
vergangenen Jahr durch hartnäckige Forderungen gegenüber
der Politik und öffentlichen Druck erreicht haben. Die Impfungen für Lehrkräfte und die Vergütung von Mehrarbeit seien nur beispielhaft genannt.
Keine Frage: Oft würden wir uns – als Personalräte ebenso
wie als Gewerkschaft – größere Erfolge in kürzerer Zeit wünschen. Doch bei unserem Engagement geht es ebenso darum,
nachteilige Entscheidungen zu verhindern, auch an kleinen
Stellschrauben zu drehen und die politisch Verantwortlichen
zum Nachdenken zu bringen. All das tun wir gemäß unserem
Motto: sachlich überzeugend und überzeugend sachlich.
Welche Erfahrungen der VBE Hessen als Mitglied in den Personalräten an Schulen, Schulämtern und am Kultusministerium gemacht hat, für was der VBE Hessen steht und was Mitglieder in den Regional- und Kreisverbänden fordern: Dazu
erfahren Sie mehr in diesem Heft. Außerdem finden Sie
Rechtstipps und Termine für Schulungen rund um die Personalratswahlen sowie Wissenswertes zum Gesundheits- und
Arbeitsschutz an Schulen – das zentrale Anliegen in der Pandemie und für alle Personalräte.
Womit wir wieder beim Thema wären: Wir brauchen eine starke Personalvertretung, in und jenseits der Pandemie. Deshalb:
Gehen Sie zur Wahl am 4./5. Mai, geben Sie Ihre Stimme ab! Der
VBE Hessen wird sie nutzen – für unsere gemeinsamen Anliegen.

Das verspricht:
Ihr Stefan Wesselmann
Landesvorsitzender des VBE Hessen

P.S.: In der Heftmitte finden Sie ein Plakat mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten für den Hauptpersonalrat. Wir
freuen uns, wenn Sie es in Ihrer Schule zu anderen Wahl-Informationen ans Schwarze Brett hängen.

www.vbe-hessen.de
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Medien und den Grenzen der Erreichbarkeit
über dienstliche Mail-Adressen.

„WIR MÜSSEN
UNSERE

Und die höchste Ebene – der Hauptpersonalrat?
Im HPRLL verhandeln wir mit dem Chef
der Zentralabteilung, sozusagen dem dritten Mann im Kultusministerium nach dem
Kultusminister selbst und dem Staatssekretär. Er wird immer von einigen Personen aus
dem Ministerium begleitet, u.a. einem Juristen und – je nach Tagesordnung – Mitarbeitern aus den Referaten.
Unsere Themen sind manchmal Stufenverfahren, wenn zum Beispiel ein Schulpersonalrat einer Stellenbesetzung oder einer
Entlassung nicht zugestimmt hat. Meistens
geht es jedoch um Erlasse und Verordnungen. Mitunter kommt es hier zu harten Auseinandersetzungen, ich erinnere mich an die
Beurteilungsrichtlinie für Lehrkräfte im Jahr
2015. Da haben wir hart gerungen bis in die
Einigungsstelle, haben dort auch gesiegt –
allerdings wurde der Beschluss der Einigungsstelle am Ende per Minister-Entscheid
doch noch gekippt.

MITSPRACHERECHTE

UNBEDINGT
EINFORDERN!“

In seinen 12 Jahren in Personalräten und 20 Jahren als Gewerkschafter hat Stefan Wesselmann in vielen Angelegenheiten mitdiskutiert, Niederlagen eingesteckt und Erfolge
errungen. Vor allem wurde ihm deutlich, wie wichtig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Kollegium und Schulleitung ist. Und dass es eine starke Interessenvertretung
gegenüber Schulverwaltung und Politik braucht – nicht nur in der Corona-Zeit.

PERS
R ATSWONALam 4 . / A H L E N
5. Mai

Interview EVA KELLER

In den vergangenen Monaten hatte die
Mitbestimmung nicht gerade Hochkonjunktur. Von Anfang an hat der VBE Hessen
beklagt, dass Lehrkräfte, Schulleitungen
und der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer am Kultusministerium nicht in
die Entscheidungen der Politik eingebunden wurden. Was war da los?
Anfangs haben sich die Ereignisse überschlagen, da blieb tatsächlich nicht viel Zeit
zum Reden, auch wenn es unerträglich war,
dass die Schulen wichtige Neuerungen über
die Pressekonferenzen des Kultusministeriums erfuhren und Anweisungen erst FreitagNachmittag in den Schulen ankamen. Aber
dass nach einem Jahr wichtige Entscheidungen
immer noch ohne vorherige Beteiligung der
Gewerkschaften und des Hauptpersonalrates
der Lehrer/innen verkündet werden, ist schon
ein starkes Stück. Das ist nicht nur unter demokratischen Gesichtspunkten äußerst fragwürdig, sondern bringt den Schulen auch un-

www.vbe-hessen.de

nötigen Ärger. Immer wieder weckt der
Kultusminister durch nicht durchdachte Ankündigungen Erwartungen bei Eltern, die die
Schulen gar nicht erfüllen können.
Der VBE Hessen hat aber nicht nur geklagt,
sondern die Mitbestimmung immer wieder
eingefordert und seiner Kritik, seinen Erwartungen und seinen Vorschlägen über
die Medien Gehör verschafft. Hat das etwas geändert?
An Einsicht mangelt es nicht, leider folgen den Worten des Kultusministers keine
Taten. Es gibt zwar relativ regelmäßige Telefon- und Videokonferenzen mit Herrn Lorz,
aber leider immer erst, nachdem bereits neue
Beschlüsse verkündet wurden. Im Hauptpersonalrat wird vieles lebhaft diskutiert, aber
auch hier stimmt die Reihenfolge nicht: Während der HPRLL mit dem HKM verhandelt und
behauptet wird, der neue Hygieneplan sei
noch nicht fertig, geht er zeitgleich per Mail

an die Schulen heraus. Das ist eine massive
Missachtung des Personalvertretungsgesetzes und leider immer noch die Regel.
Nun stehen die Personalratswahlen an, die
wegen der Pandemie verschoben worden
waren. Viele Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie die Beschäftigten an Studienseminaren sind ernüchtert
nach den vergangenen Monaten, in denen
sie sich oft nur als Spielball der Politik fühlten. Warum sollten sie nun trotzdem ihre
Stimme abgeben?
Weil sich erst recht nichts ändert oder
verbessert, wenn sie nicht wählen. Es geht
schließlich um die Vertretung unserer Interessen. So sind die Schulpersonalräte wichtige
Ansprechpartner für Fragen rund um Teilzeit,
Schwerbehinderung – oder wenn es Ärger im
Kollegium oder mit der Schulleitung gibt oder
wenn es, wie jetzt während Corona – um Gesundheitsschutz und Arbeitsbelastung geht.

Außerdem haben die Kolleginnen und
Kollegen Mitspracherechte, die wir unbedingt
einfordern müssen! Deshalb ist es wichtig zu
wählen – aber auch, sich zur Wahl zu stellen.
Das gilt auch und vor allem für Schulen, an denen die Schulleitung dem Personalrat nicht
unbedingt auf Augenhöhe begegnet.
Gewählt werden außerdem die Gesamtpersonalräte an den 15 Staatlichen Schulämtern. Was tun diese Gremien für die Kolleginnen und Kollegen?
Die Mitglieder des Gesamtpersonalrats
bestimmen beispielsweise über Abordnungen und Versetzungen sowie die Besetzung
von stellvertretenden Schulleiterstellen mit.
Außerdem schließt der Gesamtpersonalrat
zum Beispiel Dienstvereinbarungen mit dem
Staatlichen Schulamt – dafür gibt es eine
Menge Beispiele, von der Dienstvereinbarung zur Teilzeitbeschäftigung über Mobbing
bis zur Kommunikation mit elektronischen

Es gibt also viele Möglichkeiten der Mitbestimmung – aber die haben ihre Grenzen...?
Natürlich gibt es frustrierende Momente.
Aber oft erkennt das HKM an, dass wir mit
unserer Kritik richtig liegen, ändert wesentliche Punkte oder gibt auch mal ein Vorhaben
auf. Bei der Beurteilungsrichtlinie haben wir
zumindest ein paar inhaltliche Verbesserungen durchgesetzt. Und als wir den Erlass zu
den UBUS-Fachkräften auseinandergenommen haben, hat sich das HKM am Ende für
die guten Anregungen und die konstruktive
Zusammenarbeit bedankt. Auch das gibt es!
Hat sich all das Engagement gelohnt?
Denn viele Lehrkräfte haben ja den Eindruck, dass die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden, Belastung und Ungerechtigkeiten im Bildungssystem dafür
immer größer.
Ich halte die Personalratsarbeit auf allen Ebenen für unverzichtbar. Wie wenig
Einblick Politik und Verwaltung in den
Schulalltag haben, wurde in den vergangenen Monaten einmal mehr deutlich. Also
müssen wir als Personalräte und Gewerkschafter ihnen die Auswirkungen politischer Entscheidungen vor Augen führen
und die Sorgen, Nöte und Fragen der Kolleginnen und Kollegen artikulieren.
Aber in meinen 12 Jahren als Mitglied in
GPRLL und HPRLL und meinen 20 Jahren als
Gewerkschafter habe ich gelernt: Wir haben
verdammt dicke Bretter zu bohren! Das hat

natürlich auch damit zu tun, dass Personalräte und Gewerkschaften Forderungen aufstellen, für deren Umsetzung die Politik Geld zur
Verfügung stellen muss, wie die Senkung der
Unterrichtsverpflichtung und die Erhöhung
von Deputaten, um die stark gestiegenen außerunterrichtlichen Verpflichtungen zu kompensieren.
Auf der anderen Seite habe ich gelernt:
Beharrlichkeit und langer Atem zahlen sich
aus! Als Gewerkschaft sind wir bei den Tarifverhandlungen dabei und holen dort immer
wieder das Bestmögliche für die Kolleginnen
und Kollegen heraus. Darüber hinaus sehen
wir die Einführung von Entlastungsstunden
für Mentorinnen und Mentoren, die neugeschaffenen Stellen für sozialpädagogische
Fachkräfte (UBUS) und die Ankündigung von
Schulverwaltungskräften zumindest als
Schritte in die richtige Richtung. Das fällt
eben nicht einfach vom Himmel, sondern ist
das Ergebnis intensiver Bohrungen… Wir
bleiben am Ball, bzw. am Brett!

Unsere Erfolge
Personalratsarbeit ist während der
Pandemie besonders schwierig – aber
auch besonders wichtig! Das zeigen
die Erfolge, die wir durch hartnäckige
Forderungen gegenüber dem
Hessischen Kultusministerium und
öffentlichen Druck erreicht haben:
• Priorisierung von Lehrkräften in
der Impfordnung (Februar 2021)
• Vergütung der Mehrarbeit von
Lehrkräften, die zusätzlich zu
ihrem regulären Präsenzunter
richt noch im Distanzunterricht
eingesetzt sind (Dezember 2020)
• Verzicht auf externe Zweitkorrektur beim Landesabitur (April 2020)
• Übergangfrist für die verpflichtende Nutzung der dienstlichen
E-Mail-Adressen, bis die technischen Voraussetzungen an den
Schulen gegeben sind (August 2020)
• Ausstattung mit persönlicher
Schutzausrüstung durch das Land
Hessen, sogar inzwischen
FFP2-Masken für alle Beschäftigten,
was noch immer nicht in allen
Bundesländern üblich ist (seit
Frühjahr 2020).
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WER IST
DER VBE
HESSEN?
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Der VBE vertritt 164 000 Pädagoginnen
und Pädagogen in allen Bundesländern.
Der VBE ist die größte Einzelgewerkschaft
im Dachverband dbb (deutscher beamtenbund und tarifunion).
Der VBE ist parteipolitisch neutral, weltanschaulich nicht gebunden und finanziell unabhängig. Für unser Denken und
Handeln sind pädagogische Professionalität sowie die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler maßgeblich, nicht
etwa Ideologien.
Der VBE Hessen setzt sich für die Interessen von Lehrkräften aller Lehrämter (einschließlich Schulleitungen), Studierenden
aller Lehrämter, Erzieherinnen und Erziehern, Angehörigen der sozialpädagogischen Berufe, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Bildungsverwaltung
sowie Kolleginnen und Kollegen im
Ruhestand ein.
Der VBE Hessen ist im Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer am Hessischen Kultusministerium und in den
Gesamtpersonalräten an den Staatlichen Schulämtern vertreten.

A n g e la Tü

ncher
st
M it gl ie d de sv. VB E- La nd es vo rs it ze nd
GP RL L Of fe nb
e
ac h un d im HP
RL L

„Der VBE Hessen sitzt bei
allen Tarifverhandlungen
mit am Tisch – und streitet
für eine faire Bezahlung
aller Kolleginnen und
Kollegen an der Schule. So
haben wir für die Jahre
2019-21 insgesamt 8
Prozent Gehalt mehr
durchgesetzt – und das
Landesticket.“

„Zu viele
Grundschulen stehen
ohne Leitung da. Wir
kämpfen deshalb
dafür, diese Positionen
attraktiver zu machen
– durch bessere
Bezahlung und höhere
Deputate für die
Schulleitungen.“

uman n
Th omasE Ne
Fu lda

VB
L Fu lda
Mit gli ed de s GP RL

St ef an ie

Der VBE Hessen steht mit dem Kultusminister, der Bildungsverwaltung
sowie den bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der im Landtag
vertretenen Parteien ständig im
Gespräch.

H of fm an n
VB E Of fe nb ac h |
La nd es ka ss en wa rt
in de s VB E
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„Der VBE steht zur
Inklusion. Aber wir
brauchen ausreichend
pädagogisch qualifizierte
Personen und finanzielle
Ressourcen sowohl für
Förder- als auch für
Regelschulen und für alle
Schülerinnen und Schüler
mit Förderbedarf. Sonst geht
Inklusion auf Kosten der
Kinder – und der
Lehrkräfte.“

Joac hi m Tr

Vor sit zen der des VBE au tm an n
Dar
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Der VBE bezieht Stellung zu allen wichtigen Änderungen in Gesetzen und Verordnungen und vertritt eigene Positionen in
der Öffentlichkeit und in den Medien,
zum Beispiel zu Themen wie Lehrerbildung oder Inklusion.

C hr iste l

st v. VB E- La nd es M ül le r
vo rs itzen de

www.vbe-hessen.de

„Der VBE macht keine
Politik, er berät die
Politik. Dabei habe ich
den Anspruch, gut
informiert
zu sein und gute
Argumente
zu haben – gemäß
dem VBE-Motto:
Sachlich überzeugend
– überzeugend sachlich.“

„Die Bürokratie im Schulalltag raubt Zeit, die uns für
Bildung und Erziehung fehlt –
während der Pandemie noch
mehr als zuvor. Deshalb
brauchen wir dringend
weniger Bürokratie und
höhere Deputate für Schulen
und Schulleitungen.“

„Ich erwarte von den
Bildungspolitikern
aller Parteien, dass sie
auf uns Praktiker
hören, Kritik und
konstruktive
Vorschläge aufnehmen
und umsetzen.“

„Als Gymnasiallehrer fühle ich
mich in der starken
Gemeinschaft des VBE sehr
gut aufgehoben, da er sich
abseits von Parteipolitik und
Ideologie im sachlichen und
konstruktiven Dialog kritisch,
kompetent und objektiv für
die Interessen aller Lehrämter
einsetzt."

Ha nne Th roBern-gstDaraßms
e/O den wa ld

„Es ist Zeit, dass die
Gleichwertigkeit aller
Lehrämter anerkannt wird.
Deshalb setze ich mich in
den Gremien und in der
öffentlichen und privaten
Diskussion vehement für
A13 als Einstiegsgehalt
auch für Grundschul
lehrkräfte ein.“

Vor sit zen de des VBE gst raß e und Ode nw ald kre is
GRP LL Ber
Vor
.
stv sit zen de des

www.vbe-hessen.de
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„Der VBE ist eine starke
Gemeinschaft – wir
unterstützen unsere Mitglieder
durch persönliche Beratung
und Rechtsberatung und
praxisorientierte
Fortbildungen für den
Schulalltag.“

ler-Fu ld au kreis
Char lottE Hoe chGötatt
un us kre is/ We tt er

ng
VB
Vo rs itzen de de s r Me ns ch en mi t Sc hw er be hin de ru
fü
An sp re ch pa rt ne rin

Ai ka Ni ed erEstFraadnkfturt

„Wertschätzung für den
Lehrberuf drückt sich für
mich in
guten Arbeitsbedingungen
an den Schulen aus – und die
müssen auch für
Teilzeitkräfte und Kollegen
und Kolleginnen mit
Schwerbehinderung gelten.”

Vo rsi tzen de des VBL Fra nkf urt
Mit glie d des GP RL

D ie t e r S e n z
de

Vo rs it ze nd er

s VB E La hn -D
ill

„Jedes Kind ist anders und
lernt anders. Als VBE
erkennen wir die
unterschiedlichen
Bedürfnisse von
Schülerinnen und
Schülern an. Wir stehen
deshalb für eine Vielfalt
der Schulformen – und
setzen uns für einen
leichteren Wechsel
zwischen den
Bildungsgängen in der
Sekundarstufe I ein.“

„Ich möchte die
Wahlfreiheit zwischen
inklusiver Beschulung und
Beschulung in der
Förderschule erhalten.“

Wa lde ck- Fr an ke nb

„Der VBE fordert
dringend eine Erhöhung
der Deputatsstunden für die
immer mehr werdenden
Aufgaben, die zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen im
Grundschul- und
H/R-Bereich zusätzlich
wahrnehmen und für die es
nicht einmal
Beförderungsmöglichkeiten gibt.“

4.Inklusion zum Wohle aller
umsetzen
Ausreichende Ressourcen für alle Schulen
bereitstellen, F örderschulen erhalten!

5. Verantwortung teilen und
verteilen

M ar ku s He ck

st v. Vo rsi tzen der des
VB E Lim bu rg- We ilbu rg

Multiprofessionelle Teams als pädagogische
Unterstützung zur Regel machen!

6. Lehrermangel vernünftig
bekämpfen
Nachwuchs kontinuierlich ausbilden und
einstellen!

St ef an ie

7. Vakante Stellen in den Schulleitungen besetzen

Vor sit zen de des VBE Fr ey
Ans pre chp art ner in für Gie ßen /Vo gel sbe rg
Hau pt- und Rea lsc hul
en

Vo rsi tzen de des VB fü r Le hre rbi ldu ng
An sp rec hp art ne rin

„Wir brauchen mehr
Praxisnähe in der
Lehrerausbildung. Deshalb
werden wir nicht müde, die
Politik auf die Defizite im
Studium und die Nachteile der
modularisierten
LiV-Ausbildung hinzuweisen.“

Ma rt ina Beck

2. Gesundheitsschutz für alle

Bürokratie abbauen, pädagogische Rolle
stärken!

aß m an n
Pe tr a W eb erE -L
bu
Lim rg- We ilbu rg

rra
Her sfe ld- Rot enb urg /We
Vor sit zen de des VBE glie d im GRP LL
Mit

Pflichtstunden reduzieren, Deputate
erhöhen!

3. Mehr Zeit für Bildung

„Der VBE begleitet die
Maßnahmen der
Landesregierung, nicht nur
zur Bekämpfung der
Pandemie, kritisch und
konstruktiv. Dabei setzen
wir uns für die Interessen
der Lehrkräfte ein, ohne die
Bedürfnisse der Schüler/
innen aus dem Blick zu
verlieren.“

er g

1. Entlastung im Schulalltag

Arbeitsschutz sowie Prävention verstärken
und gesundheitliche Versorgung durch
Schulgesundheitsfachkräfte sichern!

U lr ik e H en pf

Vo rs itzen de de s
VB E Ed er -S ch wa lm
/

WAS
FORDERT
DER VBE?

-M eiß ner

„Ich bin froh, dass wir
durch beharrliche Arbeit
Fortschritte für kleinere
Schulen, wie die Schaffung
von Konrektoren-Stellen
und die Besoldung der
Rektorinnen und Rektoren
erreicht haben. Und wir
werden uns weiter gegen
die Benachteiligung kleiner
Schulen einsetzen!“

M a r ia n n e P ic h
l- C h r is t
Vo rs

Mi tg lie d de s GP it ze nd e de s VB E Wi es ba de
RL L Rh ei ng au -T
n
au nu s- Kr ei s &
Wi es ba de n

„Als Lehrer sind wir nicht
nur Wissensvermittler,
sondern auch Lernberater,
Sozialarbeiter,
Mediatoren, Psychologen,
Elternversteher,
Denkanstachler, Co- und
auch Korrektiv-Erzieher.
Das alles lernt man aber
nicht in Vorlesungen und
Seminaren. Wir brauchen
deshalb mehr Praxis in der
Lehrerbildung - und an den
Schulen brauchen wir
mehr Zeit, um die jungen
Kolleginnen und Kollegen
zu betreuen und
begleiten.“

Schulleitungsaufgaben attraktiver machen!

8.Betreuung von Studierenden
und LiV verbessern
Mehr Entlastungsstunden für Mentorinnen
und Mentoren!

9. Die Arbeit an Schulen wert
schätzen
Arbeitsbedingungen für alle Professionen
verbessern!

10. Gleichwertigkeit der Arbeit
anerkennen
Für alle Lehrkräfte mindestens A13 und
Aufstiegschancen!
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Titelthema Personalratswahlen

„Lehrer bleibt man ein Leben
lang – deshalb bin ich auch
als Ruheständler noch im VBE
aktiv und berate die
Kolleginnen und Kollegen zu
Fragen rund um
Pensionierung und
Versorgung.“

Ch ri st ia ndagoKegisllecher Fachkräfte / UBUS

fü r sozia lpä
An sp re ch pa rt ne r ed de s GP RL L Of fe nb ac h
Mit gli

„Der VBE ist nicht nur für
Lehrkräfte da. Wir vertreten
auch die Angehörigen der
sozialpädagogischen Berufe,
die an den Schulen heute
unverzichtbar sind. Wir
setzen uns dafür ein, dass
multiprofessionelle Teams
Standard werden. Dass das
Ministerium 700 Stellen
geschaffen hat, sehen wir
auch als Erfolg der
Gewerkschaftsarbeit an.“

NUR MUT!
In den vergangenen Wochen hat der VBE Hessen in zahlreichen Videokonferenzen
Wahlvorstände für ihre Aufgaben fit gemacht und potenzielle Kandidatinnen und
Kandidaten über Rechte und Pflichten des Personalrats aufgeklärt. Nach den
Wahlen geht es weiter – mit Schulungen für Personalratsmitglieder.
Auch bei der Schulung „Personalratsarbeit
– ist das was für mich?“ ging es darum, den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Mut zu
machen. „Niemand wird als Personalrat geboren, aber man kann sich einarbeiten“,
stellten Joachim Trautmann und Odila Wesselmann klar und berichteten, warum sie
selbst diese Arbeit so gerne machen: die
Aufgaben sind vielfältig, viele Aspekte des
Schulalltags lassen sich zum Positiven beeinflussen – und das Engagement wird mit
dem Vertrauen des Kollegiums belohnt.

„Mir ist es wichti
Kinder und Juge g, dass
nd
unabhängig von liche
sozialen Herkun ihrer
ft
ihrem Wohnort und
Chance auf gute eine
Bildung
und Betreuung ha
Für diesen Gedan ben.
Gerechtigkeit st ken von
eht auch
der VBE.“

Ek ke ha rd Mü lle r

VBE Hoc hta unu skr eis /We
tte

Ruh est and sbe auf tra gte rau
r

Mit vielen Antworten und einem gehörigen
Motivationsschub können nun alle in die
Wahlen gehen. Wir wünschen viel Erfolg und
eine rege Wahlbeteiligung!		

Li dija Perkovic
VBE Fra nkf urt

„Von anderen kann man
lernen. - Deshalb halten wir
Kontakt zu den jungen
VBE-lern aus anderen
Bundesländern und tauschen
uns regelmäßig auf Treffen,
über Unterschiede im
Schulalltag aus, besprechen
gemeinsame Probleme, formulieren Lösungsvorschläge und
politische Forderungen.“

Li sa Da ms

VBE Ber gst raß e/O
Spr ech eri n des Jun gen den wa ld
VBE Hes sen

Li sa Dö ri ng

-Ta un us
VB E Gr oß-G era u/M ainsse n au f Bu nde se be ne
He
E
VB
en
ng
Ju
des
Ve rtr et eri n
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„Elternzeit, Teilzeit und Mutterschutz
sind nicht nur wichtige Themen, wenn
die Kinder klein sind. Ungünstige
Stundenpläne und außerunterrichtliche Aufgaben können unverhältnismäßig belasten. Außerdem wirken sich
diese Zeiten besonders für
Teilzeitkräfte negativ auf die Höhe der
Rentenansprüche aus. Deshalb bietet
der VBE Hessen seinen Mitgliedern
dazu Beratung an.“

„Mir ist es wichtig, dass die
jungen Kolleginnen und
Kollegen beim Praxisschock
aufgefangen werden, den
viele nach dem Referendariat
auf ihrer ersten Stelle
erleben. Deshalb setzen wir
als Junger VBE uns für eine
praxisnähere Ausbildung
sowie Entlastungsstunden für
Mentoren ein – und wir
stehen unseren Mitgliedern
mit Rat und Fortbildungen
zur Seite.“

Ul rike Ku nzer

Im März 2020 hatten die Mitglieder der VBELandesleitung eine wahre Tour durch Hessen hinter sich, um Wahlvorstände zwischen
Fritzlar und Fulda, Bad Hersfeld und Heppenheim für ihre Aufgaben bei den Personalratswahlen zu schulen – und dann wurden die Wahlen wegen der Corona-Pandemie
verschoben.
So ging es im Dezember 2020 in eine neue
Runde: mit Auffrischungskursen und Grundkursen sowie der neuen Veranstaltung „Die
Arbeit im Personalrat – ist das was für
mich?“ Und selbstverständlich trafen sich
Referentinnen und Referenten und Teilnehmer/innen für alle Schulungen per Videokonferenz.
Sicherheit im Umgang mit den Rechtsvorschriften zu den Wahlen, das war das Ziel der
Schulung für Wahlvorstände. Gleichzeitig
stellten Angela Tüncher und Stefan Wesselmann klar, dass niemand Angst haben muss
vor dem umfassenden und detaillierten Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG)

bzw. davor, Fehler zu machen. Entscheidend
ist, dass Grundsätze wie geheime und freie
Wahl eingehalten werden und korrekt ausgezählt wird.
Hierzu konnten einige offene Fragen der Teilnehmer/innen geklärt werden. Die meisten
Fragen – sowohl im Auffrischungs- als auch
im Grundkurs – bezogen sich aber auf die
Wahlberechtigung: Sind befristet angestellte
TV-H-Kräfte wahlberechtigt? Wählen BFZKräfte an allen Schulen, an denen sie im Einsatz sind? Was ist mit LiV?
Außerdem hatten sich durch die Verschiebung der Wahlen bzw. durch die Pandemie
neue Fragen ergeben: Gelten die Ergebnisse
der Vorabstimmungen aus dem letzten Jahr
noch? Wie können die Vorabstimmungen
durchgeführt werden, wenn die Kolleginnen
und Kollegen auf Grund der Aussetzung der
Präsenzpflicht gar nicht alle vor Ort sind?
Wäre es möglich, die Wahl grundsätzlich als
Briefwahl durchzuführen?

Schulung
„Personalratsarbeit
an Schulen“
In einem Vortrag werden wesentliche
gesetzliche Grundlagen für die
Personalratsarbeit erläutert:
• Konstituierung und Geschäftsführung
• Aufgabe des Personalrats
• Formen der Beteiligung
• Personalratssitzungen
• Monatsgespräch
• Personalversammlung
• Übersicht: Schul- und Dienstrecht
für Personalräte
Termine und Orte für die Fortbildung
finden Sie auf
www.vbe-hessen.de/aktuelles/
veranstaltungen.

in
urg | Ans pre chp art ner
VBE Dar ms tad t-D ieb Elt ern zei t, Tei lze it
für Mu tte rsc hut z,
www.vbe-hessen.de
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BLEIBEN SIE GESUND –
NICHT NUR IN DER PANDEMIE!

Zertifikat
„Schule & Gesundheit“
Für Schulen, die sich um ein „gesundheitsförderndes
Schulklima“ bemühen, gibt es vom Hessischen Kultusministerium ein Zertifikat. Voraussetzung ist u.a. der Aufbau eines
Gesundheitsteams, die Ermittlung von Belastungsfaktoren (in
Kooperation mit dem mas) und die Verbesserung von Strukturen und Verhalten in Kollegium und Schulleitung.

Was wir uns mittlerweile fast floskelhaft zum Abschied wünschen, hatte schon „vor Corona“
seine Berechtigung. Denn die Arbeitsbedingungen an Schulen sind belastend und die gesundheitliche Versorgung der Schüler/innen bedeutet zusätzliche Verantwortung. Welche Unterstützung und
welche Vorgaben es vom Land Hessen gibt und was der VBE Hessen in seiner Position zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz fordert, lesen Sie auf dieser Doppelseite.

Mehr Infos finden Sie hier:
kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/
schule-und-gesundheit/zertifizierung-vonschule-als-gesundheitsfoerderndeschulen

Position des VBE Hessen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
In einer aktuellen Position weist der VBE Hessen auf Mängel im Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen hin und stellt Forderungen
zur Verbesserung auf.
Dabei geht es einerseits um aktuelle Fragen
wie Luftreiniger, Impfungen und die Raumplanung von Schulen, aber auch um Anforderungen, die unabhängig von der Pandemie
wichtig sind: eine eigene Vertretungsreserve
mit qualifizierten Kolleginnen und Kollegen
an den Schulen, Schulgesundheitsfachkräften für die gesundheitliche Versorgung, die
Reduzierung der Pflichtstundenzahl sowie
den Umgang mit Gewalt gegen Lehrkräfte.

Arbeits- und Gesundheitsschutz war schon
vor der Pandemie Aufgabe des Dienstherrn,
in der Pandemie sind an seine Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten besondere Erwartungen geknüpft. „Auf keinen Fall
darf die Gesundheit von Lehrkräften und anderen Beschäftigten an den Schulen dauerhaft anderen Zielen untergeordnet werden,

wie dem Vermeiden von Unterrichtsausfall
oder Bildungsgerechtigkeit in der Pandemie“, heißt es daher in der Position, die der
VBE-Landesvorstand auf seiner Sitzung im
Februar 2021 einstimmig verabschiedet hat.
www.vbe-hessen.de/aktuelles/positionen

Ein ausführliches Interview zu den Leistungen des mas und den Grenzen der
Gesundheitsprävention hatten wir in der Ausgabe 1/2018 von Lehrer und
Schule. Das Heft mit dem Schwerpunkt Gesundheit finden Sie zum
Download hier:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/lehrer-und-schule

Richtlinien zur
Durchführung
medizinischer Hilfsmaßnahmen
In den Richtlinien werden medizinische Maßnahmen, die nur von
medizinischen Fach- oder Pflegepersonal durchgeführt werden
dürfen, von medizinischen Hilfsmaßnahmen abgegrenzt, die Lehrkräfte
durchführen dürfen. Dazu zählen u.a. das Verabreichen von Medikamenten, die Gabe von Insulin und die Messung von Körperfunktionen.

Interview:
Gesundheitsrisiko Schule?
Bringt der Lehrerberuf besondere Risiken für die Gesundheit mit
sich? Nein, sagt Prof. Dr. Andreas Hillert, der in mehreren klinischen
Studien zur Lehrergesundheit geforscht hat. Der Stress und die
psychischen Belastungen stehen aber außer Frage – ob sie nun durch die
Corona-Krise produziert wurden oder aus dem individuellen Umgang mit
dem Job rühren. Im Interview mit der „bayerischen schule“, dem Magazin
des BLLV (VBE-Landesverband in Bayern), berichtet der Arzt für
Psychosomatik und Psychotherapie über seine Erkenntnisse – und fordert
für jede Schule die Möglichkeit für Supervisionsgruppen und
systemische Reflexion.
Das Interview mit Prof. Hillert können Sie hier nachlesen:
www.bllv.de/fileadmin/BLLV/Bilder/BLLV/
Verbandsmedien/Bayerische_Schule/
BS_No_4_ohne_Werbung.pdf

www.vbe-hessen.de

Gesundheitsprävention:
Angebote des mas
Die medical airport service GmbH (mas) bietet Kurse, Workshops und
Seminare zu Lehrergesundheit und Gesundheit an der Schule an. Schulen mit
bis zu 100 Personen können 75 Einsatzstunden pro Jahr kostenfrei in Anspruch
nehmen; bei einem Kollegium von mehr als 100 Personen sind es 150 Stunden.
Die Angebote finden Sie hier:
www.medical-airport-service.de/leistungen/praevention

Mehr Schulgesundheitsfachkräfte in Hessen – aber noch nicht genügend!

Die Richtlinien sind im Amtsblatt nachzulesen:
kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulrecht/
schulalltag

Illustrationen: Anna Semenchenko; Nitinan Chumdavong
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Mit einem Modellprojekt fing alles an: Im Juni
2017 kamen die ersten 10 Schulgesundheitsfachkräfte (SGF) an weiterführende Schulen
in Frankfurt und Offenbach: Ausgebildete
(Kinder-)Krankenschwestern, die eine 800stündige Weiterbildung an der Evangelischen
Hochschule in Darmstadt absolviert hatten.
Sie versorgen und betreuen kranke und verletzte Personen, außerdem gehören die Früherkennung gesundheitlicher Probleme, Gesundheitsförderung und Prävention durch
Aufklärung, z.B. zur Bedeutung von Ernährung und Bewegung, zu ihren Aufgaben.
Die Verträge dieser SGF sind nach Ende der
zweijährigen Modellphase verstetigt worden.
Das Hessische Kultusministerium möchte in
den Folgejahren weitere SGF an die Schulen
zu schicken, sofern die Mittel dafür freigegeben werden. Im Haushalt 2020 sind jedenfalls

10 weitere Stellen eingeplant und noch im
laufenden Schuljahr sollen sie besetzt werden: an Schulen in Hanau, Rüsselsheim,
Wiesbaden, Kassel, Frankfurt und Offenbach.
Die Umsetzung dieser Pläne zieht sich auch
deswegen hin, weil die Zuständigkeiten bzw.
die Finanzierung von Materialien, Ausstattung und Reinigung der Räume noch geklärt
werden müssen. In der Modellphase waren
diese Kosten durch die Projektträger (90 %
AOK, 10 % Sozialministerium) gedeckt.
Angesichts dieser Situation fordert der VBE
Hessen mit Nachdruck die flächendeckende Einführung von Schulgesundheitsfachkräften an allen Schulen.
Dies ist auch eine der zentralen Forderungen
in unserem Positionspapier zum Arbeits- und

Gesundheitsschutz (siehe linke Seite). Denn
nicht erst in der Pandemie hat sich erwiesen,
welche Hilfe Schulgesundheitsfachkräfte für
die Schulgemeinde darstellen und wie sie
Schulleitung und Kollegium entlasten: Sie haben Hygienepläne geschrieben, Eltern und
Schüler/innen über AHA-Regeln aufgeklärt
und bei Verdachtsfällen die Kommunikation
zwischen Schule, Elternhaus und Gesundheitsamt übernommen.
Mit was eine Schulgesundheitsfachkraft den
ganzen Tag beschäftigt ist, haben wir in der
Ausgabe 4/2017 der Lehrer und Schule beschrieben. Den Artikel „Zeit für harmlose
Wehwehchen, Krankheiten und tiefen Kummer“ können Sie hier nachlesen:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/lehrer-undschule				

www.vbe-hessen.de
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RECHT PRAKTISCH

Medien-Echo
hessenschau.de
Thema: VBE fordert Wechselmodell
Veröffentlicht am: 04.01.2021

Personalratswahlen in der Pandemie: Sind unter diesen
Umständen Videokonferenzen, Briefwahl, Online-Infos
und Abstimmungen über mehrere Tage hinweg zulässig?
Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und
Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender)
geben Antworten.

Frankfurter Rundschau:
Thema: Aussetzen der Präsenzpflicht – Schule wird zum ChaosStifter
06.01.2021
hessenschau.de
Thema: Live-Stream kaum denkbar
Ausgestrahlt am: 06.01.2021
Wiesbadener Kurier, Journal Frankfurt
Thema: Kritik an der Teilöffnung
Erschienen am: 07.01.2021
Oberhessische Presse
Thema: Schulsituation und so
Erschienen am: 08.01.2021

Wir tagen als Wahlvorstand nicht in Präsenz, sondern per Videokonferenz. Ist das überhaupt erlaubt oder riskieren wir damit, dass die
Wahlen ungültig werden?
Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) hat am
12. Januar 2021 Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen erlassen. Hier wird ausdrücklich erlaubt, dass Wahlvorstände auch digital tagen dürfen, nur die erforderlichen Dokumente müssen dann anschließend im „Umlaufverfahren“ unterschrieben
werden.
Hinweis: Widerspruch gegen die Vorbereitung und Durchführung
von Wahlen können immer nur Beschäftigte der jeweiligen Dienststelle (also Ihrer Schule) einlegen. Über diesen Widerspruch entscheidet dann zunächst der örtliche Wahlvorstand (also Sie). Die
nächste „Instanz“ ist dann nicht etwa die Schulleitung oder das
Staatliche Schulamt, sondern das Verwaltungsgericht. Und wo kein
Kläger, da kein Richter…
RECHTSQUELLE:
Erlass des HMdIS vom 12.01.21

Ist es möglich, um das Infektionsrisiko zu verringern, die Wahlen an
mehr als den dafür vorgesehenen Tagen durchzuführen?
Die Wahlordnung (WO) regelt, dass die Wahlen nicht länger als zwei
Tage dauern sollen, insofern wäre eine Ausdehnung auf mehrere Tage
unzulässig. Wenn unter den Beschäftigten an Ihrer Schule Konsens
über eine Ausdehnung auf mehr als zwei Tage besteht und Sie das so
durchführen, wird die Wahl dadurch ja nicht automatisch ungültig.
Wo kein Kläger, … (s.o.)

SPE ZIAL
Per s onalr a t swahlen

Hinweis: Die Stimmabgabe muss aber bis zum 5. Mai um 14.00 Uhr
abgeschlossen sein, da an dem Tag bereits die Ergebnisse der Wahlen
zum Gesamt- und Hauptpersonalrat an die Gesamtwahlvorstände
übermittelt werden müssen!

Erla sse und an
dere Infos zu de
n
Wahlen finden
Sie auf
w w w.v be -hes
sen.de/
ak tuelle s/mat
er ia l

RECHTSQUELLEN:
§ 2 Abs. 4 WO

Dürfen Wahlinformationen, wie z. B. die Wählerliste, auch online zur
Einsicht bereitgestellt werden?

Darf wegen Corona für alle Briefwahl stattfinden?
Das Innenministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Briefwahl nur in wenigen von der Wahlordnung (WO) zum Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) genannten Fällen für alle angeordnet
werden darf. Eine Pandemie gehört nicht dazu. Aber der Wahlvorstand darf natürlich dafür werben, dass von den Beschäftigten gemäß
WO formlos Briefwahl beantragt werden kann. Sollten alle Wahlberechtigen einen Antrag auf Briefwahl stellen, findet ausschließlich
Briefwahl statt. Ist dies nicht der Fall, muss es auch die Möglichkeit
der Stimmabgabe in einem „Wahllokal“ in der Schule geben.
RECHTSQUELLE:
Erlass des HMdIS vom 12.01.21
§ 16a WO
§ 17 WO

www.vbe-hessen.de

Was ist bei der Durchführung unter Corona-Bedingungen am Wahltag zu beachten?
Hier verweist das Innenministerium (s.o.) auf Regelungen, die den
derzeitig praktizierten Hygieneregeln entsprechen:
• Raum für das Wahllokal wählen, der groß und gut zu lüften ist
• Stimmabgabe ggf. zeitlich ausdehnen, um unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden
• Einbahnstraßensystem einrichten
• Desinfektionsmittel für Hände und die zur Wahl genutzten Gegenstände bereitstellen
• ggf. eigenen Stift zur Wahl mitbringen
RECHTSQUELLEN:
Erlass des HMdIS vom 12.01.21

Illustrationen: Sonja Marterner
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Die Wahlordnung (WO) schreibt vor, dass die für Aushänge usw. geforderte Schriftform nicht durch elektronische Formen ersetzt werden kann. Alle Aushänge müssen also auch auf jeden Fall in der Schule in Papierform getätigt werden. Darüber hinaus erlaubt die WO
aber, dass alle Bekanntmachungen des Wahlvorstandes zusätzlich
auch „mittels der in der Dienststelle […] vorhandenen Informationsund Kommunikationstechnik vorgenommen werden“ können. Um
eine umfassende Information aller Kolleginnen und Kollegen sicherzustellen, sollten die an der Schule üblichen digitalen Wege auf jeden
Fall auch genutzt werden.
RECHTSQUELLE:
§ 48 Abs. 2 WO
§ 48 Abs. 3 WO

Frankfurter Rundschau
Thema: Schulen in Hessen mit holprigem Start
Erschienen am: 12.01.2021
Radio Primavera
Thema: Schulstart: Digitale Plattformen und Werkzeuge
Gesendet am: 13.01.2021
Offenbach Post
Thema: Schulanfang in Hessen
Erschienen am: 13.01.2021
Darmstädter Echo
Thema: Förderschulen in der Pandemie: Besondere Herausforderungen
Erschienen am: 27.01.2021
Offenbach Post
Thema: Viele Schüler auf der Corona-Verliererstraße
Erschienen am: 20.02.2021
Sat1
Thema: Wechselunterricht in Rheinland-Pfalz und Hessen
Gesendet am: 22.02.2021
FAZ
Thema: Endlich wieder echte Schule – und sogar Schwimmen
Erschienen am: 23.02.2021
Frankfurter Rundschau
Thema: Wechselunterricht in Hessen gut gestartet
Erschienen am: 23.02.2021
Zeit online
Thema: Sammel-Impftermine für Lehrer
und Erzieher
Erschienen am: 25.02.2021

www.vbe-hessen.de
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Aus der Praxis

Aus der Praxis

„ PRAKTIKA IN DER
OBERSTUFE KÖNNEN
ABBRUCHRATEN
AU S D E R
REDUZIEREN“
PR A XIS

Was gehört außer dem Praktikum noch zur
Berufsorientierung für Ihre Oberstufe?
In der E-Phase stehen ein Eignungstest
bei der Bundesagentur für Arbeit sowie der
geva-test an, mit denen passende Berufe
oder Studienfächer ermittelt werden sollen.
In der Q1 besuchen die Schüler interne und
externe Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Studienmöglichkeiten wie Hochschulstudium oder duales Studium, außerdem besuchen alle Lernenden das XLAB der
Universität Göttingen, wo sie Laborberufe
kennenlernen. In der Q2 findet ein zweites,
vertiefendes Bewerbungstraining zum Thema Einstellungstests und Vorstellungsgespräche statt. In der Q3 fahren alle Schüler an
eine Hochschule der Region, z. B. Kassel oder
Gießen, und nehmen dort an den Hochschulinformationstagen teil. Auch haben alle Schüler die Möglichkeit, nach Antrag bei der
Schulleitung individuell „Schnuppertage“ an
Hochschulen wahrzunehmen.

Interview EVA KELLER

An der Werratalschule gibt es schon lange, was mit der VOBO verbindlich geworden ist:
Berufsorientierung in der gymnasialen Oberstufe. Koordinatorin Katja Semelroth brennt
für ihre Aufgabe als Koordinatorin. Im Interview berichtet sie, welche Angebote sie
organisiert – und was in der Pandemie noch möglich war und ist.

Lassen Sie uns über die Berufsorientierung
in der gymnasialen Oberstufe sprechen.

www.vbe-hessen.de

Mit der VOBO sind verbindliche Praktika
eingeführt worden – aus Ihrer Sicht war
das vermutlich überfällig?
Wir halten Praktika auch in der gymnasialen Oberstufe für sinnvoll und notwendig,
um den Schülern einen Einblick in einen bestimmten Beruf zu ermöglichen. Im Praktikum stellen nicht wenige fest, dass sie andere Vorstellungen von dem Beruf hatten und
entscheiden sich noch um. In Hinblick darauf, dass die Abbruchraten von Auszubildenden und Studierenden reduziert werden sollten, ist die verbindliche Festschreibung von
Praktika in der gymnasialen Oberstufe daher
zu begrüßen.

Fotos: privat; Illustrationen: Imam Fathoni

Katja Semmelroth
ist Gymnasiallehrerin für die Fächer Englisch sowie Politik und Wirtschaft an der
Werratalschule in Heringen (Landkreis
Hersfeld-Rotenburg). Sie koordiniert
dort gemeinsam mit einer Kollegin der
Haupt- und Realschule die Berufs- und
Studienorientierung. Die Schule wurde
für ihr BSO-Konzept schon mehrfach mit
dem „Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung Hessen“ ausgezeichnet. Es beruht auf drei Säulen: Kompetenz-Feststellung, Vermittlung praktischer Erfahrungen in Betrieben und Bewerbungstrainings. In der gymnasialen Oberstufe
waren Praktika schon vor der seit 2018
geltenden Verordnung für Berufliche Orientierung (VOBO) üblich.

Die Werratalschule nimmt die Berufs- und
Studienorientierung sehr ernst, für Kompetenz-Feststellungen, Praxiserfahrungen und
Bewerbungstrainings ist viel Zeit eingeplant. Was davon konnten und können Sie
während der Pandemie aufrechterhalten?
Katja Semmelroth: Während des ersten
Lockdowns und der damit verbundenen
Schulschließungen fielen leider alle Veranstaltungen im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung aus. Nach den Sommerferien
war es möglich, diese zum Teil nachzuholen
und reguläre Veranstaltungen laut Schulprogramm und BO-Curriculum durchzuführen.
Auch kamen wieder externe Partner wie z.B.
die Berater der Bundesagentur für Arbeit für
Info-Veranstaltungen oder individuelle Beratungsgespräche zur Berufswahl in die Klassen. Auch Unternehmen, Banken und die
Universitäten im Umkreis haben schnell auf
die Pandemie reagiert und Online-Veranstaltungen zur Berufsorientierung angeboten,
welche den Schülern bekannt gemacht und
von ihnen wahrgenommen wurden. Vor dem
neuerlichen Lockdown wurden auch wieder
Praktika durchgeführt. Wir sind sehr froh
und dankbar, dass unsere Schüler auf diese
Weise – trotz der herausfordernden Zeit –
praktische Erfahrungen gewinnen konnten.

Hier geht es also eher um eine Studien- als
um eine Berufsorientierung?
Ja. Der zusätzliche Nutzen einer BSO in
der Oberstufe liegt darin, die jungen Leute
auf ein Studium vorbereiten zu können. Die
Erfahrung zeigt, dass die meisten Schüler, die
das Abitur anstreben, auch studieren wollen
– bei uns entscheiden sich übrigens immer
mehr Lernende für ein duales Studium. Für
die Schüler der Mittelstufe ist das noch weit
weg. Da geht es eher darum, in das Arbeits
leben „reinzuschnuppern“ und zu erfahren,
wie ein Arbeitstag so aussieht.

darum, den Schülern persönliche Kompetenzen und Entwicklungsfelder aufzuzeigen und
zu vermitteln, die sie im späteren (Berufs-)
Leben benötigen. Hier spielen Praktika eine
bedeutende Rolle. Außerdem: Das Praktikum
findet bei uns am Ende der Q2 statt, in den
beiden letzten Schulwochen vor den Sommerferien. Bis dahin ist der überwiegende
Teil des Stoffes bewältigt.
Und wie organisieren Sie die Betreuung
der Praktika, ohne dass die Lehrkräfte
rotieren und für die anderen Klassen allzu
viel Unterricht entfällt?
Die Schüler im Praktikum werden von
den Fachlehrer/innen PoWi und mir als
Schulkoordinatorin betreut. In der ersten
Praktikumswoche entfällt für uns Betreuer
der Fachunterricht in der Q2, diese Stunden
nutzen wir für Telefonate mit den Betrieben
und den Schülern.
Die zweite Praktikumswoche ist zugleich
die letzte Schulwoche und da steht an der
Werratalschule immer die Projektwoche an.
Weil es parallel keinen Regelunterricht gibt
und die Betreuer/innen kein Projekt anbieten
müssen, bleibt uns genügend Zeit, die Schüler im Praktikum zu besuchen.

Klassenlehrer oder Tutor bestimmte Veranstaltungen zu begleiten.
Warum haben Sie sich entschieden, das
Praktikum nicht in der E- Phase, sondern
in der Q-Phase einzuplanen?
Wir glauben, dass die Schüler zu diesem
Zeitpunkt sicherer sind, was ihre spätere Berufswahl angeht und besser einen passenden
Praktikumsplatz wählen können. Dafür
schaffen wir in der Mittelstufe die Grundlagen: In der 9. Klasse des Gymnasialzweigs
absolvieren die Schüler ein zweiwöchiges Betriebspraktikum. Ihre Erfahrungen daraus
werden in der E-Phase im BO-Unterricht vertieft, für den wir eine der drei PoWi-Stunden
verwenden. Darin geht es weiter um das Kennenlernen persönlicher Stärken, Schwächen,

Viele gute Gründe also für die BSO. Trotzdem sind nicht alle Gymnasien und gymnasialen Oberstufen begeistert. So beansprucht das Praktikum aus ihrer Sicht Zeit,
die für Vermittlung von Unterrichtsstoff
gebraucht wird. Wie sehen Sie das?
Die Vermittlung fachlicher Inhalte ist natürlich wichtig und notwendig, insbesondere
mit Blick auf das Landesabitur. Aber Schule
ist mehr als Wissensvermittlung: Es geht auch

Gibt es eine solche Freistellung auch, wenn
Sie mit Schülern zum Bewerbungstraining
gehen oder Kompetenztests machen?
Wir achten schon darauf, diese Maßnahmen so umzusetzen, dass es nicht zu Ausfallstunden kommt. Aber grundsätzlich ist es
natürlich wichtig, dass eine Schulleitung das
BO-Konzept mitträgt und unterstützt, insbesondere die Durchführung und Betreuung
der Praktika, und dass die Kolleg/innen hierfür gegebenenfalls vom Unterricht in anderen
Klassen und Jahrgangsstufen freigestellt werden. Das ist an der Werratalschule erfreulicherweise der Fall: Unser Schulleiter hat maßgeblich zur Ausgestaltung und Entwicklung
unseres BO-Konzepts beigetragen und legt
darauf sehr großen Wert. Und auch die Kolleginnen und Kollegen sind gern bereit, z. B. als

Kompetenzfeststellung

Praktische Erfahrungen

Bewerbungstraining

Potenzialanalyse (7 H/R)

zweiwöchige Berufsfelderkundung (7 H/R)

schulintern (9 H/R, 9 G)

geva-gest (E-Phase, Q1)
kontinuierlicher Praxistag (8 H)
Berufseignungstest der BfA
(8 H, 9 R, E-Phase)

zweiwöchiges Betriebs-/
Berufsorientierungspraktikum
(8 R, 9 H/R, 9 G, Q2)

mit externen Partnern, z. B. AOK,
Sparkasse (9 H/R, E-Phase, Q1/2)
Assessment-Center-Training
(Q1/Q2)

www.vbe-hessen.de
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Aus der Praxis

Neigungen und Interessen, z. B. bei Kompetenztests wie dem geva-test in der Schule und
Eignungstests bei der Bundesagentur für Arbeit. Außerdem erhalten die Schüler durch
Bewerbungstrainings und Angebote wie die
Besichtigung einer Bundeswehr-Kaserne, Info-Veranstaltungen zu Hochschulstudium und
dualem Studium oder zu Freiwilligendiensten
Einblicke in die Möglichkeiten der Berufsund Studienwahl.
Die VOBO macht Bewerbungstrainings zur
Vorgabe. Aber wer bietet so etwas kostenlos und zugleich professionell an, schließlich gilt ja ein Werbe-Verbot an Schulen!?
Das ist ein Spagat. Wir haben eine Bank
und eine Versicherung als Partner und beide
halten sich an das Werbeverbot. Wir stellen
aber auch immer in Anwesenheit der Schüler
klar, dass es nicht erwünscht ist Werbung zu
machen. Unsere Kooperationspartner bieten
aber an, Informationen zu schicken, wenn
dies jemand möchte.
Die VOBO sieht die Möglichkeit vor, anstelle klassischer Betriebspraktika ein Sozialpraktikum zu machen oder während des
Praktikums in einem Betrieb eine bestimmte
Aufgabe zu bearbeiten. Gibt es diese Optionen auch an der Werratalschule?
Ein Sozialpraktikum ist prinzipiell eine
sehr gute Sache, da es praktische Erfahrungen mit sozialem Dienst bzw. Ehrenamt verknüpft. Ich kenne Schulen, an denen ein freiwilliges Sozialpraktikum angeboten wird, das
über mindestens ein Jahr geht und bei dem

FÜR MICH IST
ES AUCH BE
REICHERND,
MAL RAUS DER
SCHULE UND
IN DIE BETRIEBE
ZU GEHEN.
www.vbe-hessen.de

Information

Junger VBE:

sich Praxisphasen und Vorbereitung im Wahlpflichtunterricht der Oberstufe abwechseln.
Ich persönlich begrüße es, wenn sich jemand für ein Sozialpraktikum entscheidet.
Aber ich sehe auch Probleme: Es gibt nun
einmal Schüler, die sich nicht sozial engagieren möchten oder können – und dann kann
man sie nicht zwingen. Außerdem wäre es in
unserer Region vermutlich nicht möglich für
einen ganzen Jahrgang geeignete Plätze für
ein Sozialpraktikum zu finden, zumal viele
Einrichtungen die notwendigerweise enge
Betreuung der Praktikanten scheuen. Deshalb würde ich ein Sozialpraktikum nicht verbindlich machen.
Und was halten Sie von Projektarbeiten im
Praktikumsbetrieb?
Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit,
praktische Erfahrungen während eines Praktikums zu sammeln. Es geht allerdings bei der
Betreuung des Praktikums nicht nur um dessen Inhalte, sondern auch darum, als persönlicher Ansprechpartner für beide Seiten, Betrieb und Schüler, zur Verfügung zu stehen,
bei Fragen oder Problemen zu unterstützen
etc. Daher halte ich, nicht zuletzt auch, um
den betrieblichen Betreuern Wertschätzung
für ihre Unterstützung entgegenzubringen,
einen Besuch im Betrieb für unerlässlich.
Eine Projektarbeit zeigt am Ende
sicherlich, was ein Schüler gemacht hat und
ob er es verstanden hat. Hierbei geht es –
meiner Ansicht nach – aber eher um konkrete
Inhalte als um den Prozess der persönlichen
Berufsorientierung. Dadurch ist man wieder
mehr „in der Schule“ oder „am Schreibtisch“,
vielleicht gar „in der Theorie“, anstatt – was
der Begriff Praktikum impliziert – in der Praxis und im realen Leben.
Auf welche Art der Dokumentation setzen
Sie: auf den klassischen Praktikumsbericht, auf eine Präsentation, einen Bildoder Videobericht...?
Wir stellen den klassischen Praktikumsbericht als Dokumentation vor, machen aber
auch deutlich, dass die Schüler – gemäß ihren
Stärken – auch andere Dokumentationsarten
nutzen können. So haben wir bereits VideoTagebücher, Blogs oder Präsentationen als
Dokumentation erhalten. Beim Wettbewerb
„Bester Praktikumsbericht“ des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT sind Schüler der
Werratalschule bereits mehrfach unter den
Siegern gewesen.
Gibt es eine Note für den Bericht?
Wir bewerten den Praktikumsbericht
bzw. das Video-Tagebuch o.ä. Außerdem
gibt es vom Betrieb eine Beurteilung des

TIPPS FÜR DEN
SCHULALLTAG
Fragen zum
Schulalltag?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der Mutterschutz beginnt 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Der Frauenarzt stellt eine Bescheinigung aus, die über den
Dienstweg beim Schulamt eingereicht werden muss. Mit Beginn des
Mutterschutzes darf die Schwangere nicht mehr arbeiten, außer auf
Ihren ausdrücklichen Wunsch hin. Nach der Geburt gilt der Mutterschutz 8 weitere Wochen.
Verbeamtete Lehrerinnen erhalten ihre Dienstbezüge während des
Mutterschutzes weiter. Angestellte Lehrerinnen, die gesetzlich ver
sichert sind, erhalten Mutterschaftsgeld, das von der Krankenkasse
gezahlt wird, zuzüglich eines Aufstockungsbetrags durch den Arbeitgeber. Das Mutterschaftsgeld muss schriftlich beantragt werden; Anträge dafür gibt es bei den Krankenversicherungen.

Haben Eltern und Schülerschaft eigentlich
mitentschieden, wie und wann die Berufsorientierung in der Oberstufe ablaufen soll?
Über das BO-Curriculum haben wir damals in der Schulkonferenz abgestimmt.
Und auch jetzt noch sind sie eingebunden:
Ich informiere z. B. auf Elternabenden oder
durch Info-Briefe über anstehende Maßnahmen und Veranstaltungen. Einige Eltern
bringen sich von sich aus aktiv in die Berufsorientierung ein. Manche bieten z. B. an,
Führungen durch ihren Betrieb zu organisieren oder in die Schule zu kommen, um ihren
Beruf vorzustellen. Generell wird die BO in
der gymnasialen Oberstufe von Seiten der
Eltern sehr begrüßt und unterstützt. Dass
die Schüler überwiegend einen Nutzen aus
den BO-Maßnahmen ziehen, wird in der
schulinternen Evaluation deutlich, die wir
jährlich durchführen.
Die neue VOBO bedeutet für die Schulkoordinator/innen mehr Arbeit. Wie wird
diese ausgeglichen?
Ich persönlich habe für die Koordination
der Berufsorientierung am Gymnasialzweig
und der gymnasialen Oberstufe eine Oberratsstelle inne. Aber das ist von Schule zu
Schule unterschiedlich, anderswo erhalten
die Koordinator/innen Deputat-Stunden.
Generell kann ich sagen: Man muss schon für
diese Aufgabe brennen, denn sie ist nicht an
einem oder zwei Nachmittagen getan. Sie
beschäftigt mich – neben dem Unterricht –
das ganze Schuljahr über und muss stetig
weiterentwickelt werden. Aber für mich ist es
eine Bereicherung, auch mal aus der Schule
raus und in Betriebe reinzugehen.

Dann schreibt an
lisa.dams@
vbe-hessen.de

in der letzten Ausgabe gab es Tipps, worauf werdende Mütter in der
Schule achten sollten. Heute geht es um Mutterschutz, Elternzeit
und Elterngeld.

Praktikums. Beides fließt in eine Note ein,
die auf dem Abiturzeugnis unter dem Punkt
„Bemerkungen“ ausgewiesen wird, so wie
die AGs.

Elternzeit: Antragsfristen beachten!
Nach Ende des Mutterschutzes gibt es zwei Möglichkeiten: zurück an
die Arbeit – oder in Elternzeit. Mutter oder Vater können beide Elternzeit beantragen oder sich diese teilen. Anspruch auf Elternzeit
besteht für 36 Monate – egal, ob Ihr verbeamtet, angestellt oder befristet seid. Achtung: Der Antrag muss 7 Wochen vor Antritt der Elternzeit eingereicht werden. Wenn Ihr die Elternzeit über die im Antrag angegebene Dauer hinaus verlängern oder auch verkürzen wollt,
dann ist zu beachten, dass Ihr das spätestens 3 Monate vorher beim
Arbeitgeber melden müsst!

Elterngeld: Nachrechnen lohnt sich

Illustrationen: Sonja Marterner
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Anders als für die Elternzeit ist für das Elterngeld nicht der Arbeitgeber, sondern die Elterngeldstelle zuständig. Hier habt Ihr die Wahl
zwischen drei Varianten: Basiselterngeld, dem Elterngeld Plus und
dem Partnerschaftsbonus.
Basiselterngeld bedeutet, dass man für eine bestimmte Anzahl an
Monaten monatlich eine individuell berechnete Summe ausgezahlt
bekommt. Basiselterngeld lässt sich für 12 Lebensmonate beantragen. Das Basiselterngeld kann nur bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes in Anspruch genommen werden. Wie viel Basis
elterngeld ausgezahlt wird, hängt von dem Verdienst vor der Geburt
ab. Je nach Einkommen erhält man zwischen 65% und 67% des

durchschnittlichen Einkommens im Bemessungszeitraum (meist die
letzten zwölf Monate). Maximal beträgt das Basiselterngeld 1800
Euro, mindestens 300 Euro.
Das Elterngeld Plus wird nach den gleichen Vorgaben wie das Basis
elterngeld ermittelt. Es beträgt höchstens die Hälfte des Basiselterngeldes, kann dafür aber doppelt so lange beantragt werden. Diese
Variante wurde für Mütter und Väter geschaffen, die in Elternzeit Teilzeit arbeiten möchten (maximal 30 Wochenstunden, wobei diese
Zahl bei Lehrkräften anteilig auf die Pflichtstundenzahl umgerechnet
werden muss). Das Einkommen aus der Teilzeit wird mit dem Elterngeld Plus verrechnet. Ob sich diese Variante lohnt, lässt sich z.B. mit
dem Elterngeld-Rechner des Bundesministeriums für Familie, Frauen,
Senioren, Jugend (BMBF) berechnen: https://familienportal.de/familienportal/rechner-antraege/elterngeldrechner.
Beim Partnerschaftsbonus bekommen Eltern 4 zusätzliche Monate
bezahlt, wenn die Tätigkeiten beider sich um 4 Monate überschneiden. Das bedeutet: Die Eltern können sich Erziehung und die Erwerbstätigkeit teilen und gleichzeitig in Teilzeit arbeiten (nicht weniger als 25 Wochenstunden und nicht mehr als 30 Wochenstunden für
Arbeitnehmer/innen und Beamte/Beamtinnen, Lehrkräfte anteilig).
Dann bekommt jedes Elternteil für diese Monate vier zusätzliche Monatsbeiträge Elterngeld Plus.
Wie eingangs gesagt: Ihr könnt diese Varianten auch kombinieren in
verschiedenen Phasen der Elternzeit verschiedene Ansprüche geltend machen. Dies muss allerdings vorher geklärt und entschieden
werden.
Am besten lasst Ihr Euch beraten, was für Eure Lebenssituation passt
– zum Beispiel von der für Euch zuständigen Elterngeldstelle. Ausführliche Infos gibt es außerdem auf der Seite des BMBF. Hilfreich
finde ich auch diese beiden Bücher: Babypedia: Elterngeld, Elternzeit, Anträge, Finanzen, Rechtsfragen, Ausstattung - Checklisten,
Links, Apps, Literatur (Goldmann Verlag) und Mama werden und
Lehrerin bleiben: Perfekt organisiert und gelassen durch Schwangerschaft, Elternzeit und den Berufsalltag mit Kind (Auer Verlag).
Eure Lisa Dams

www.vbe-hessen.de
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IM STICH GELASSEN
Neue Ergebnisse, alte Erkenntnisse: So
lässt sich die Studie zur Gewalt gegen
Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes
zusammenfassen, die der deutsche beamtenbund und tarifunion (dbb) Hessen
am 23. Februar 2021 vorgestellt hat.

1.
2.
3.
4.

„Häufig erfahren Beschäftigte, die Opfer von
Bedrohungen, Beleidigungen oder gar körperlicher Gewalt geworden sind, keine Unterstützung von ihren Vorgesetzten, sagte der
dbb-Landesvorsitzende Heini Schmitt. Er
sieht sich daher darin bestätigt, die Gewalt
gegen Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes
– also auch Lehrkräfte – immer wieder zu thematisieren und mit wissenschaftlichen Studien die Politik zu Aktivität zu bewegen.
Die Studien aus diesem und dem vergangenen Jahr, die in Zusammenarbeit mit der Uni
Gießen entstanden sind, zeigen:

2016 hat der VBE erstmals mit einer forsa-Umfrage
unter Lehrkräften die alltägliche Gewalt gegen
L ehrer/innen publik gemacht.

5.

Nur ein geringer Teil der Gewaltvorfälle
wird überhaupt erfasst.
Nur ein sehr geringer Anteil wird zur
Strafanzeige gebracht.
Betroffene wünschen sich konsequenteres Durchgreifen der Justiz.
Betroffene wünschen sich bessere Unterstützung durch den Arbeitgeber bzw.
Dienstherrn.
Betroffene wünschen sich besseren
strafrechtlichen Schutz.

Hürden bei der Verfolgung von Gewalt
Besonders bei Lehrkräften, die Gewalt erleben, hat diese fast nie eine Anzeige zur Folge.
Ein erschreckendes Ergebnis, das den VBELandesvorsitzenden Stefan Wesselmann allerdings nicht überrascht: „Die meisten
Lehrkräfte verzichten darauf, Beleidigungen,

dbb macht Druck für angemessene Besoldung
Denn diese bauen nicht willkürlich aufeinander auf, sondern es gibt „Abstandsgebote“
zwischen den einzelnen Besol
dungsgruppen zu beachten. Eine der Klagen ist
beim Hessischen Verwaltungsgerichthof anhängig, der dbb Hessen rechnet mit einer
baldigen Entscheidung von dort.

Bedrohungen oder körperliche Angriffe bei
der Schulleitung zu melden, weil sie sich davon nichts versprechen“, sagt Wesselmann.
Die Erfahrung zeigt zudem, dass manche
Schulleitung solche Vorfälle herunterspielt,
aus Sorge, den Ruf der Schule zu schädigen
oder weil sie den bürokratischen Aufwand
oder Ärger mit den Eltern des gewalttätigen
Schülers scheuen.
Eine letzte Hürde ist die Schulaufsicht: „Spätestens wenn Familien mit dem Anwalt drohen, knicken die zuständigen Personen häufig ein“, kritisiert Wesselmann. „Statt dass
die Lehrkräfte Rückendeckung erfahren,
wird ihnen zum Beispiel bei Beleidigungen
noch gesagt: Sie sind eine Person der Öffentlichkeit, da müssen Sie sich auch mehr Kritik
gefallen lassen. Wenn Ordnungsmaßnahmen dann auch noch von der Schulaufsicht
zurückgenommen werden, wundert es nicht,
dass sich Lehrkräfte hilflos und allein gelassen fühlen.“
Mit Blick auf strafrechtlich relevante Vorfälle
macht der VBE- Landesvorsitzende deutlich:
„Wir wünschen uns, dass der Gesetzgeber
die Gewalt gegen Lehrkräfte als Angriffe gegen den Staat anerkennt, genauso wie Gewalt gegen Polizisten.“

Dokumentation, Strafe und Prävention
Um die oben beschriebenen Hürden zu beseitigen, fordert der VBE, dass Gewaltvorfälle verpflichtend dokumentiert und Statistiken geführt werden. Außerdem muss mit
adäquaten Maßnahmen reagiert werden.
Dazu gehört, zur Unterstützung der Lehrkräfte die multiprofessionellen Teams an
Schulen weiter auszubauen, Ansprechpartner/innen und Hilfsangebote für die Lehrkräfte bereit zu stellen (u.a. Schulpsychologen/innen, Polizei) und den Schulen
Leitlinien an die Hand zu geben, welche
Schritte sie nach einem Gewaltvorfall zu gehen haben.
(dbb hessen / eke)
Zum Weiterlesen:
Die Studie „Gewalt gegen Beschäftigte“
können Sie auf www.dbb-hessen.de einsehen.

Auf der Jahrestagung des dbb Beamtenbund
und Tarifunion im Januar 2021 hat nun der
dbb „ein großes Signal der Ge- und Entschlossenheit gesendet und in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass Bund und
Länder die Sache nicht weiter aussitzen können“, sagte Heini Schmitt, der Vorsitzende
des dbb Hessen.			

Heini Schmitt, dbb-Landesvorsitzender

Foto: dbb Hessen
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Was der dbb Hessen schon lange verfolgt, hat
nun auch der dbb Bundesverband zu einem
Kern-Anliegen seiner Arbeit gemacht: die
amtsangemessene Besoldung von Beamtinnen und Beamten.
Der dbb Hessen unterstützt seit 2017 drei Klagen, die auf einem Gutachten des Verfas-

sungsrechtlers Prof. Dr. Dr. Ulrich Battis basieren. Dabei geht es um die untersten
Besoldungsgruppen, die nach Ansicht des
dbb nicht verfassungsgemäß sind, weil die
Besoldung nicht weit genug über der Grundsicherung liegt. Würde das Gericht dies bestätigen, hätte das Urteil auch Auswirkungen
auf alle darüber liegenden Besoldungsgruppen.
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Der dbb Hessen –
unser Dachverband und ein starker Partner
Der dbb Hessen hat in den zurückliegenden Jahren
unter anderem Folgendes erkämpft und erreicht:
• Höhere Einstellungszahlen in vielen Bereichen.
• Gute, kraftvolle Tarifabschlüsse beim TVöD (u.a. stufengleicher
Aufstieg) und beim TV-H (u.a. stufengleicher Aufstieg, Kinderzulage, Hessenticket).
• Vollständige Abkehr von der Deckelung der Besoldungsanpassung
durch unsere Besoldungsklagen (siehe Meldung „dbb macht Druck).
• Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei den Beamten unter 60 auf
nominal 41 Wochenstunden unter Beibehaltung der wöchentlichen
Gutschrift auf dem Lebensarbeitszeitkonto.
• Pakt zwischen dem dbb Hessen und den Fraktionen des Hessischen
Landtags zur Bekämpfung von Gewalt gegen Beschäftigte im
öffentlichen Dienst.
• Berücksichtigung unserer Forderungen im Koalitionsvertrag (bspw.
Absicht, Tarifergebnisse auf Beamtenbesoldung zu übertragen,
HPVG zu novellieren, Beschäftigte besser vor Übergriffen zu schützen, Berufsbeamtentum zu erhalten, Beihilfesystem beizubehalten).

Was der dbb Hessen noch erreichen will:
• Novellierung des Hessischen Personalvertretungsrechts noch im
Jahr 2021, damit einhergehend: Ausweitung der Beteiligungsrechte,
Verbesserung der Rechtstellung und Qualifizierungsmöglichkeiten
für Mandatsträger sowie die Verbesserung der Freistellung von
Personalratsmitgliedern.
• Den Aufgaben angepasste Personalausstattung in allen Bereichen
der Landesverwaltung (inkl. Schulen).
• Aufholung des Besoldungsrückstands aus 2015 und 2016 (Nullrunde
2015, Beihilfekürzung, Deckelung auf 1% 2016).
• Verfassungskonforme Gestaltung der Besoldungstabelle auch
hinsichtlich des Abstandsgebots durch konsequente Fortführung
der Besoldungsklagen siehe Meldung „dbb macht Druck).
• Angleichung der Wochenarbeitszeit der Beamten an die der Arbeitnehmer (= 40 h bzw. 38,5 h für Schichtdienstleistende).
• Erhalt des Lebensarbeitszeitkontos mit künftig freiwilliger Ansparung.
• Verbesserung des Gesundheitsmanagements.
• Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf.
• Einführung der „Mütterrente" in das Beamtenrecht.
• Abschlagsfeier Ruhestand mit 63 nach 45 Beschäftigungsjahren.
• Erheblich besserer Schutz der Beschäftigten vor gewaltsamen
Übergriffen.
Nähere Informationen finden Sie unter www.dbb-hessen.de

www.vbe-hessen.de
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Alles Corona, oder was?

Eine Rückschau auf die Arbeit des VBE Bundesverbands im Jahr 2020

nen Stufenplan vorgelegt. Dass dieser nicht
an evidenzbasierten Indikatoren gebunden
ist, kritisieren wir lautstark.
Viel Diskussionsstoff – jenseits von Corona

Udo Beckmann,
VBE Bundesvorsitzender

„Turbulent“, „bewegt“, „tragisch“, „anders“
– all diese Worte werden genutzt, um das zurückliegende Jahr oder vielmehr die Zeit seit
März zu beschreiben. Die Corona-Pandemie
und insbesondere die Maßnahmen, die zur
Einschränkung der Verbreitung des CoronaVirus ergriffen wurden, haben das Leben
und Arbeiten, den Alltag und den Urlaub
massiv verändert.
Für den Verband Bildung und Erziehung (VBE)
bedeuteten die Einschränkungen zunächst
einmal die Absage der Präsenz auf der Bildungsmesse didacta, der Leipziger Buchmesse sowie den Ausfall des Deutschen Lehrertages als auch die Verschiebung des Deutschen
Schulleiterkongresses.
Gemeinsam stark: VBE, BER und GEW
Umso mehr waren Bundesverband und Landesverbände dabei engagiert, die Kultusministerien und die Kultusministerkonferenz
mit ihrem Expertenwissen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen – oder aber
eine Anpassung an die Realität an den Schulen einzufordern. Dies taten wir auch gemeinsam mit dem Bundeselternrat (BER) und der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW). Gemeinsam konnten wir an Gesprächen mit der KMK teilnehmen und wurden
exklusiv zur Situation an Schulen befragt.
Auch deshalb hat die KMK eingelenkt und ei-

www.vbe-hessen.de

Apropos lautstark: 2020 hat der Bundesverband doppelt so viel Pressedienste herausgegeben wie im Vorjahr. Natürlich lag der Fokus
mehrheitlich auf den Corona-bedingten
Maßnahmen, der aktuellen Situation an
Schulen und der ungenügend vorangekommenen Digitalisierung an Schulen. Es wurden
aber auch viele weitere Themen gesetzt:
• Gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) wurde eine Abfrage zum Thema „Sponsoring an Schulen“
unter den Kultusministerien durchgeführt, analysiert und aufbereitet. Wir haben uns mit der Forderung, dass es klare
Regelungen für Sponsoring benötigen, an
die Kultusministerien gewendet.
• Wir kooperieren mit dem Deutschen
Kinderhilfswerk und dem Verkehrsclub
Deutschland bei der Aktion „Zu Fuß zur
Schule und zum Kindergarten“ und haben
gemeinsam eine Umfrage zu den Gewohnheiten von Eltern durchgeführt, die ihre
Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.
Klarer Fokus ist, das Bestreiten des Schulwegs zu Fuß zu fördern und das Risiko
durch Elterntaxis zu minimieren. Diesen
Weg gehen wir auch 2021 gemeinsam.
• Auch die neueste forsa-Umfrage des VBE
zum Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“
zeigte die Relevanz dieses Themas. Deutlich mehr Schulleitungen als in der Umfrage
zwei Jahre zuvor sagten, dass es Gewalt
gegen Lehrkräfte an ihrer Schule gab. Lesen Sie hier mehr: www.vbe.de/themen/
gewalt-gegen-lehrkraefte
• Eine vom VBE in Auftrag gegebene forsaUmfrage zeigte die noch immer ungenügenden Bedingungen für die Inklusion an
Schulen. Ein schlechtes Zeugnis für die Kultusministerien, über das Sie sich hier informieren können: www.vbe.de/themen/
inklusion

Austausch zwischen den VBE-Landesverbänden
Intern hat der Verband Bildung und Erziehung seine Strategie fortgesetzt, die Landesverbände miteinander zu koordinieren und
den Austausch zu fördern. Während der Pandemie ist der Bundesvorstand zu deutlich
mehr Sitzungen zusammengekommen –
durchgeführt als Videokonferenzen, aber im
Januar und September auch zu zweitägigen
Präsenzsitzungen. Außerdem wurden von der
stellvertretenden Bundesvorsitzenden für
Schul- und Bildungspolitik, Simone Fleischmann, Workshops zu den Themen „Lernen
und Leistung“ und „Grundschulempfehlung“
angeboten. Die daraus resultierenden Arbeitsergebnisse wurden in Positionen verdichtet und im Rahmen der Bundesversammlung verabschiedet.			

Das Jahr 2020 in Zahlen:
• 100 Pressemitteilungen
• 7 Meinungsumfragen:
Berufszufriedenheit Schulleitung
Berufszufriedenheit Kitaleitung
Schulöffnung
Mobilität
Gewalt gegen Lehrkräfte
Inklusion
Berufszufriedenheit in Corona-Zeiten
• 7 Sitzungen des Bundesvorstandes,
davon 5 als Videokonferenz
• 2 Experten-Workshops
• 2 digitale trinationale Treffen mit den
Partnergewerkschaften aus
Österreich und der Schweiz

Hilfe für „Kinder in Not“

VBE Bundesvorstand beschließt Position mit Forderungen an die Politik
Unter der Pandemie bzw. den damit verbundenen Schulschließungen leiden besonders jene
Kinder und Jugendlichen, die schon vorher zu
den sogenannten „Bildungsverlierern“ gehörten. Ihnen fehlt der Kontakt zu Lehrkräften,
sozialpädagogischen Fachkräften und Mitschüler/innen, das gemeinsame Lernen im
Klassenzimmer, die Tagesstruktur, die umfassende, stabile und professionelle Ausstattung
für den Distanzunterricht und nicht zuletzt das
Unterstützungssystem in der Schule.
Der VBE Bundesverband hat daher mit seinen
Landesverbänden auf einer gemeinsamen
Sitzung im Februar 2021 die Position „Hilfe für
Kinder in Not“ verabschiedet. Darin wird die
Politik aufgefordert, nicht länger in Ressorts
zu denken, sondern zugunsten der Kinder
und Jugendlichen netzwerkübergreifend zu
denken und zu handeln.
Aus Sicht des VBE sind folgende Dinge dringend nötig:
• ein Platz in der Notbetreuung
• aufsuchende Beziehungsarbeit, wo immer
das Infektionsgeschehen es zulässt, also ein
breites, regionales, passgenaues und ressortübergreifendes Netzwerk an multiprofessio-

•

•
•
•

nellen Profis, die die Beziehung zu diesen
Kindern halten, sie professionell betreuen
und individualisierte Maßnahmen einleiten.
Kultusministerium, Gesundheitsministerium und Sozialministerium müssen dringend
in die emotionale, psychische und soziale
Betreuung der Kinder investieren. Die Politik muss auf allen Ebenen ressortübergreifende Netzwerke spannen. Die Gewährleistung des Gesundheitsschutzes aller
beteiligten Berufsgruppen muss klar geregelt werden. Fachkräfte sind entsprechend
auszustatten.
professionelle, kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule
Schulberatung
funktionierende Kooperationen zwischen
Schulen und Jugendämtern

Deshalb ist es aus Sicht des VBE Bundesverbandes unabdingbar, Folgendes sicherzustellen:
• Kontaktmöglichkeiten zu Schulpsychologen,
Beratungslehrkräften, Schulsozialarbeitern,
Jugendsozialarbeitern, Therapeuten, etc.
• Beratungsgespräche (live, online oder per
Telefon)
• Schulbegleitung, die auch im Distanzunterricht unterstützt

• zusätzliche Fördermaßnahmen beim Lernen, Üben und im Freizeitbereich
• Möglichkeiten, sich auch in Jugendtreffs
(virtuell) zu begegnen
• Sorgentelefon/Hotline für Kinder und Familien
• Zugang zur Notbetreuung –mit ganzheitlichen Angeboten
• schnellstmöglich differenzierte und individualisierte Förderung in kleinen Gruppen
• Ferien-Betreuung durch Mittagsbetreuungskräfte, Horte, Honorarkräfte und
kommunale Anbieter
• Psycholog/innen, Berater/innen und andere professionelle Fachkräfte, die unter Beachtung des Gesundheitsschutzes aktiv in
die Familien gehen dürfen.
Zudem sind sich alle einig, dass das spannende Auffangnetz verstetigt werden muss, um
langfristig zu wirken. Ziel muss sein: alle Kinder mitnehmen, Ungleiches ungleich fördern, langfristig den Lernerfolg für alle Schülerinnen und Schüler sichern.
Die Position können Sie hier nachlesen:
www.vbe.de/der-vbe/bundesverband/positionen-des-bundesverbandes/kinder-innot oder https://kurzelinks.de/1tso 	 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VBE Bund

Information

Ekkehard Müller informiert:

DSLK 2020 digital:

AUS DEM RUHESTAND

VBE stellt Umfrage zur Berufs(un)zufriedenheit von Schulleitungen vor
Ungewöhnliche Zeiten brauchen ungewöhnliche Formate. Aufgrund der weiterhin angespannten Lage mit Blick auf das Infektionsgeschehen in Deutschland hat der Deutsche
Schulleiterkongress komplett digital stattgefunden.
Vom 26. bis 28. November 2020 fanden sich
bis zu 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in den digitalen Hallen ein, um bei den Vorträgen dabei zu sein, sich im Chat auszutauschen und die digitale Messe zu besuchen.
Auch auf Give-aways musste niemand verzichten: Vor dem Start des Kongresses bekamen die Angemeldeten ein Päckchen mit der
Post, das neben Kongressunterlagen und Flyern der Kooperationspartner und Aussteller
auch kleine Aufmerksamkeiten enthielt.

Wie in den Vorjahren auch wurde anlässlich
des ursprünglich für den März geplanten Kongresses vom VBE eine Umfrage bei forsa in
Auftrag gegeben. Die Ergebnisse zeigten, dass
die Zufriedenheit innerhalb eines Jahres deutlich gesunken war, die Schulleitungen ihr
enormes Aufgabenpensum bemängelten und
kritisierten, dass die Politik die Realität an den
Schulen nicht ausreichend beachtete. Die Befragung erfolgte jedoch noch „vor Corona“.
Die Schulschließungen waren gefühlt in weiter
Ferne und der Alltag noch „normal“.

Für Schulleitungen und Führungskräfte, die
sich für den DSLK im November anmelden,
wird es schon am 7. Mai ein besonderes Programm mit Fachvorträgen, Reden und einer
digitalen Ausstellung geben. Das Programm
finden Sie hier:
www.deutscher-schulleiterkongress.de/
start/dslk-impuls

Die neueste Umfrage, welche im Oktober und
November durchgeführt wurde, zeigt in beeindruckender Weise, wie dramatisch sich die
Werte unter den Belastungen durch die Corona-Krise verändert haben. Udo Beckmann,
der Bundesvorsitzende des VBE, bilanziert:
„Die Formel ist so einfach wie bedrückend: Zu
viele Aufgaben in zu wenig Zeit lassen die Zufriedenheit der Schulleitungen bei der Erfüllung von Aufgaben sinken und damit auch
ihre Motivation. Hinzu kommt, dass sich die
Schulleitungen weniger unterstützt fühlen.
Die schlechte Note für die Bildungspolitik,
nämlich eine 3,9, ist nicht nur verdient, sondern selbst provoziert!“ Im Einzelnen zeigen
die Ergebnisse der Umfrage:

Die Anmeldung ist ebenfalls online möglich bei einer kostenlosen Rücktrittsgarantie bis
8 Wochen vor Kongressbeginn.

• Fast keine Schulleitung (3 %) kann alle
Aufgaben in der ihr zur Verfügung stehenden Leitungszeit bewältigen. Ein Viertel der

DSLK 2021: Jetzt anmelden!

Befragten gibt an, maximal die Hälfte der
Aufgaben zu schaffen.
• Der Anteil derer, die ihre Aufgaben häufig
zu ihrer eigenen Zufriedenheit erfüllen
können, sank von 73 Prozent (Beginn 2019)
über 67 Prozent (Beginn 2020) auf aktuell
60 Prozent. Dafür sagen doppelt so viele
Befragte, ihre Aufgaben nur gelegentlich
zur eigenen Zufriedenheit erfüllen zu können (2019: 17 %, jetzt: 34 %).
• Die Motivation, zur Arbeit zu gehen, sinkt
deutlich. Im Vergleich zu 2019 hat sich der
Anteil derer, die „sehr gerne“ zur Arbeit gehen, mehr als halbiert (2019: 58 %, jetzt:
24 %). Dafür steigt der Anteil an Personen,
die eher oder sehr ungerne zur Arbeit gehen, von 4 auf 27 Prozent.
• Die Unterstützung durch andere wird allgemein als etwas geringer wahrgenommen.
Deutlich ist dies im Vergleich zum Jahresbeginn vor allem bei den Eltern (um 11 Prozentpunkte geringer: 45 %), den Schülerinnen und Schülern (um 15 Prozentpunkte
geringer: 44 %) und insbesondere der
Schulaufsicht (um 21 Prozentpunkte geringer: 32 %).			 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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in den zurückliegenden Monaten erreichten mich verstärkt Anfragen,
die mit der Versetzung in den Ruhestand zu tun hatten. Drei davon
möchte ich Ihnen heute vorstellen; im Anschluss noch einige wichtige
Daten für das laufende Jahr.
Tatsächlich gibt es trotz der zurzeit eher unerfreulichen Situation im
Schuldienst nicht nur den Wunsch, möglichst bald in den Ruhestand
zu gehen, sondern auch das Gegenteil. Es geht also um das Hinausschieben der Altersgrenze (§34 HBG).
Wer über die Regelaltersgrenze hinaus auf seiner Beamtenstelle weiter
arbeiten möchte, muss dies auf dem Dienstweg rechtzeitig (mindestens ein halbes Jahr zuvor) beantragen. Der Antrag kann vom Dienstherrn genehmigt werden, wenn es im dienstlichen Interesse liegt.
Pro Antrag kann man das Hinausschieben des Ruhestandes um maximal
ein Jahr beantragen, jedoch kann der Antrag danach auch wiederholt
werden, und zwar höchstens bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres.

Monatsgenaue Versetzung in den Ruhestand –
ab 2031
Eine verbeamtete Kollegin, die in diesem Jahr in den Ruhestand gehen
will, meinte gehört zu haben, dass die Versetzung in den Ruhestand
ab 2021 monatsgenau möglich sei. Dies trifft leider noch nicht zu. Vorgesehen ist diese Regelung für den Regelruhestand, der dann bei 67
Jahren liegen wird, ab dem Jahr 2031, also ab dem Geburtsjahrgang
1964 (§33 HBG). Für schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen gilt
dies analog bei einem Eintrittsalter in den Regelruhestand von 65.
Bis dahin bleibt es dabei, dass Lehrkräfte nur zum Ende eines Schulhalbjahres bzw. Schuljahres pensioniert werden können und damit
zu der einzigen Beamtengruppe gehören, der eine monatsgenaue
Pensionierung verweigert wird. Diese Sonderregelung gilt -nach §44
TV-H- auch für unbefristet angestellte Lehrkräfte, die im Gegensatz
zu anderen Arbeitnehmer/innen auch (noch) nicht monatsgenau in
Rente gehen.

VBE-Umfrage: Note 4,5 für die Inklusionspolitik
Vor mehr als 11 Jahren hat Deutschland die UNBehindertenrechtskonvention ratifiziert. Doch
aus Sicht des VBE hat die Politik nicht alle verfügbaren Mittel genutzt, um das politisch ausgerufene Ziel der Inklusion in Schulen zu verwirklichen. Das belegt auch die dritte, vom VBE
Bundesverband beauftragte forsa-Umfrage zur
Inklusion, für die 2127 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen befragt wurden.
Der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann
kommentiert die Ergebnisse wie folgt: „Klamme Kassen und zu wenig politischer Gestaltungswille führen zu einer desolaten Personalausstattung mit zu wenig Unterstützung
der Lehrkräfte durch andere Professionen,
mangelhafter Qualifizierung des vorhandewww.vbe-hessen.de

nen Personals und fehlender vollständiger
Barrierefreiheit. Die Klassen bleiben unverändert groß. Um es auf den Punkt zu bringen:
Die Schulen können ihren Inklusionsauftrag
unter den gegebenen Rahmenbedingungen
nach wie vor nicht erfüllen.“
Laut Umfrage halten 56 Prozent der Lehrkräfte
die gemeinsame Beschulung nach wie vor
grundsätzlich für sinnvoll, aber nur 27 Prozent
sagen, dass diese zurzeit umsetzbar ist. Landesregierungen und Kultusministerien erhalten die
Note 4,5 für ihre Inklusionspolitik. Dass die Corona-bedingten Einschränkungen zu einem
Rückschritt bei der Inklusion geführt haben,
bejahen 3⁄4 der Befragten. Der VBE fordert eine
generelle Doppelbesetzung aus Lehrkraft und

Sonderpädagogin/-pädagoge an Schulen mit
inklusiven Lerngruppen. Zudem braucht es eine
Unterstützung durch multiprofessionelle
Teams. Die schulbaulichen Voraussetzungen
müssen Standard werden, laut Umfrage sind
nur 16 Prozent der Schulen vollständig barrierefrei. Zudem braucht es kleinere Klassen zugunsten einer individuellen Förderung. Massive Investitionen in eine bessere Vorbereitung durch
angemessene Aus-, Fort- und Weiterbildung
sind darüber hinaus zwingend erforderlich.
Die Ergebnisse der Umfrage können Sie hier
nachlesen:
www.vbe.de/vbe-fokus/vbe-umfrage-zurinklusion-an-schulen-es-muss-viel-mehrpassieren 			 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Eine Kann-Regel:
Vorzeitiger Ruhestand auf Antrag
Eine weitere Kollegin berichtete mir, dass ihr der zuständige Sachbearbeiter ihres Schulamtes auf ihren Antrag, mit 63 Jahren in den Ruhestand zu gehen, in einem Zwischenbescheid geantwortet habe, die
Genehmigung ihrer Ruhestandsversetzung sei noch nicht sicher. Ich

war zunächst genauso verwundert wie die Kollegin. Noch nie zuvor
hatte ich davon gehört, dass eine Pensionierung im Rahmen des Antragsruhestandes nicht genehmigt worden sei. Aber die schlechte
Nachricht für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ist: Tatsächlich ist die
Versetzung in den Ruhestand ab Vollendung des 62. Lebensjahres auf
Antrag eine Kann-Bestimmung! (vgl. §35 HBG). Für schwerbehinderte
Kolleginnen und Kollegen gilt übrigens die Vollendung des 60. Lebensjahrs als Grenze.
Der VBE wird in der nächsten Zeit ein besonderes Augenmerk auf
diesen Sachverhalt legen und dies ggf. auch gegenüber dem HKM
thematisieren.
Schließlich ist der Antragsruhestand besonders für die Kolleginnen
und Kollegen mit den Lehrämtern Grundschule und Förderschule die
letzte verbliebene Möglichkeit, am Ende des Berufslebens auf eine
Überlastungssituation zu reagieren, seitdem Sabbatjahr und sachgrundlose Stundenreduzierungen in diesen Bereichen kaum noch
genehmigt werden. Selbstverständlich erwartet der VBE Hessen
aber, dass der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht nachkommt und die
Arbeitsbedingungen grundsätzlich so gestaltet, dass die Kolleginnen
und Kollegen die Regelaltersgrenze gesund erreichen können.

Grundfreibetrag und Beihilfe
Schließlich noch zwei Daten, die sich jährlich ändern: Für das Jahr
2021 beträgt der steuerliche Grundfreibetrag 9744,- €. Der doppelte
Grundfreibetrag (19.488 €) kann für die Gewährung der Beihilfe eine
Rolle spielen: Der/die Ehepartner/in eines/einer beihilfeberechtigten
Beamten/Beamtin ist dann ebenfalls beihilfeberechtigt, wenn sein/
ihr Jahreseinkommen diesen doppelten steuerlichen Grundfreibetrag nicht übersteigt.
Und für alle, für die der Ruhestand absehbar ist, hier noch der Hinweis: Die Regelaltersgrenze liegt 2021 bei 65 Jahren und 10 Monaten,
bei vorliegender Schwerbehinderung bei 63 Jahren und 10 Monaten.
Ihr Ekkehard Müller					
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Die Schulverwaltung der Zukunft.
Moderne und vernetzte webbasierte
Anwendungen haben längst Einzug in unser
tägliches Leben genommen. Sie können
Arbeitsabläufe und Informationsvermittlung
erheblich vereinfachen und optimieren.

digitale
Schulanmeldung

Online-Entschuldigung

Auch Schulen können von den Vorteilen der
digitalen Kommunikation enorm profitieren,
häufig besteht hier aber noch Nachholbedarf.
Grundlage erfolgreicher IT-Lösungen für Kommunikations- und Verwaltungsaufgaben in Schulen ist die hohe
Verfügbarkeit der Anwendung – auch bei Lastspitzen am
Morgen.
Für die Anwendung(en) ist ein hoher Grad an Vernetzung
ein klares Erfolgskriterium, also dass Daten nur einmal erfasst werden müssen und sie dann in mehreren Bereichen
genutzt werden können. Wenn zum Beispiel eine Krankmeldung von einem Erziehungsberechtigten online eingereicht wird, prüft das System selbstständig, ob an diesem
Tag Leistungsnachweise für die Schüler*innen geplant
sind und würde automatisch auf eine eventuelle AttestPflicht hinweisen. Abwesenheiten und Entschuldigungen
werden automatisch abgeglichen und die Informationen
werden zeitgleich an das digitale Klassenbuch und an das
Fehlzeitenmanagement der Schule übertragen.

Schon heute die Anwendungen
von morgen nutzen.
Durch eine hohe funktionale Performance – also möglichst wenig Klicks und Interaktionen der Anwender*innen – werden die Prozesse verschlankt und die Informationsqualität (inkl. Nachweispflichten) erheblich
verbessert. Dies ist durch eine hohe Interoperabilität der
einzelnen Anwendungsmodule möglich und erfordert
auch Schnittstellen zu bestehenden Schulverwaltungsanwendungen wie ASV, Atlantis oder einem
Notenmanager.

digitales
Klassenbuch

Bei der Digitalisierung
in der Schule auch an
die Verwaltung denken.
Zeitaufwendige und komplizierte Kommunikationsprozesse
zwischen Schule und Erziehungsberechtigten gehören jetzt
der Vergangenheit an.

Fehlzeitenmanagement

Vernetzt, plattformübergreifend,
performant und zertifiziert.
Dass zukunftsfähige Lösungen plattform- und endgeräteunabhängig sein sollten, ist selbstverständlich, wie
auch eine hohe technische Performance – unabhängig
von der Anzahl der gleichzeitigen Nutzer*innen. Lokal
in der Schule installierte Insellösungen gehören der Vergangenheit an.
Um die hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, werden
durch automatisierte Tests und kontinuierliches Monitoring alle wichtigen Systemparameter automatisch
überwacht.
Sollten doch mal Fragen auftreten, muss ein persönlicher und kompetenter Support auch am frühen Morgen
zur Verfügung stehen und die Fragen schnell und unkompliziert klären.
Für einige Prozesse gibt es bereits singuläre Lösungen,
denen aber einige wichtige Eigenschaften wie die Skalierbarkeit, Sicherheit, Interoperabilität oder Rechtssicherheit fehlen.

Durch den automatischen Abgleich von Entschuldigungen Für die täglichen Anforderungen in der
und Absenzen hat das Sekretariat im besten Falle damit Schulverwaltung entwickelt.
nichts mehr zu tun, kann aber jederzeit den aktuellen Informationsstand abfragen. Alle Informationen sind ord- Eine besonders positiv hervorzuhebende Lösung ist ednungsgemäß dokumentiert und rechtssicher archiviert.
jufy, die in enger Kooperation mit Schulleiter*innen,
Lehrkräften und Eltern auf höchstem technischen und
Digitale Elternbriefe müssen Erziehungsberechtigte
fachlichen Niveau entwickelt wurde.
schnell, selektiv, unkompliziert und plattformübergreifend erreichen. Eine automatische Zustelldokumenta- edjufy bietet kostenlose Testmöglichkeiten sowie
tion und flexible Rückantwortmöglichkeiten sollten heute persönliche Online-Führungen an – jederzeit buchbar
Standard sein.
unter: www.edjufy.com/termin

Mit edjufy erledigen sich Absenzen, Entschuldigungen,
das Klassenbuch, Elternbriefe und vieles mehr
fast von alleine.

edjufy ist
vernetzt

plattformunabhängig

zertifiziert

rechtssicher

skalierbar

DSGVO-konform

edjufy ist die Lösung für den Schritt in
die digitalisierte Verwaltung von Schulen.

Mit edjufy mehr Zeit
für das Wesentliche.

www.edjufy.com

Aktuelles

Virtuelles Treffen mit Kultusminister Lorz: VBE
fordert Entlastung und besseren Gesundheitsschutz
Die Novellierung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes sowie die Arbeitsbelastung
und der Gesundheitsschutz während der
Pandemie standen im Mittelpunkt einer Videokonferenz des VBE Hessen mit Kultusminister Lorz. Eine positive Nachricht gibt es:
Die Verwaltungsfachkräfte sollen ab Herbst
definitiv an die Schulen kommen und so die
Schulleitungen entlasten.
An dem virtuellen Treffen am 27.01.2021 nahmen Mitglieder der VBE-Landesleitung sowie
auf Seiten des HKM neben dem Minister mehrere Mitarbeiter/innen aus verschiedenen
Abteilungen teil. Der VBE Hessen hatte vorab
Themen eingereicht, die ihm wichtig sind –
und die aktuell zum Teil im Schatten der Corona-Ereignisse stehen.
Zur Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) berichtete der Kultusminister,
dass der Entwurf vor Ostern im Kabinett beschlossen werden solle. Vor der Anhörung im
Landtag sei Zeit für eine Stellungnahme der
Gewerkschaften eingeplant. Zum Inhalt: Das
3. Fach im Vorbereitungsdienst der Grundschule wird wieder berücksichtigt und ein
Fach auch wieder als „Langfach“ bis zur Jahrgangsstufe 10 studiert. Während die LiV im
„Langfach“ über die ganze Zeit des Vorbereitungsdienstes auch praktisch ausgebildet
werden, werden die anderen beiden Fächern
nur jeweils zur Hälfte berücksichtigt.

AKTUELLES
Impfungen und Selbsttests: Gleichbehandlung für
alle Beschäftigten an den Schulen!

www.vbe-hessen.de

Mit der Bereitstellung von Selbsttests wurde
eine wichtige Forderung des VBE Hessen erfüllt. Aber: Voraussetzung für weitere Öffnungsschritte ist ein Impf-Angebot für alle
Lehrkräfte und sozialpädagogischen Fachkräfte an allen Schulen. Hier muss Hessen nachziehen und sich Baden-Württemberg zum Vorbild nehmen. „Selbsttests sind gut – aber

Impfungen für sämtliche Lehrkräfte und das
pädagogische Personal an allen Schulen wären besser“, kommentiert Wesselmann.
Zur Organisation der Selbsttests stellt der
VBE-Landesvorsitzende klar: „Wir gehen
selbstverständlich davon aus, dass nicht die
Lehrkräfte für Tests an den Kindern und Jugendlichen in die Pflicht genommen werden,
also dass sie Tests ausgeben, beim Testen
assistieren, die Tests wieder einsammeln,
überprüfen und dann entscheiden, wer in
den Unterricht darf und wer wieder nach
Hause gehen muss. Das ist definitiv nicht unsere Aufgabe! Wir erwarten, dass all das in
den Familien geschieht. Es heißt ja nicht umsonst Selbsttest.“			

Screenshot: VBE HEssen

Eine Gleichbehandlung der Beschäftigten an
den unterschiedlichen Schulformen ist geboten, weil es überall Infektionsrisiken gibt: An
Schulen mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperlich-motorische
Entwicklung gehören körpernahe Tätigkeiten zum Arbeitsalltag dazu. An weiterführenden Schulen haben es Lehrkräfte mit ständig
wechselnden Lerngruppen zu tun und sind
daher vielfältigen Kontakten ausgesetzt.
Und an allen Schulen ist durch die Inklusion

Körperkontakt an der Tagesordnung, z.B.
durch den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen oder Schüler/
innen mit körperlich-motorischen Einschränkungen. Besonders unverständlich ist
es aus Sicht des VBE Hessen, dass an den
Verbundschulen nicht sämtliche Lehrkräfte
ein Impfangebot erhalten, sondern nur jene
in den Jahrgängen 1-4.
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„Wer Schulen öffnen will, muss für Sicherheit
sorgen. Dabei müssen neben Lehrkräften
auch andere Beschäftige an den Schulen wie
die sozialpädagogischen Fachkräfte und THA
berücksichtigt werden“, fordert der VBELandesvorsitzende Stefan Wesselmann.

Der VBE Hessen wies darauf hin, dass sowohl
LiV als auch Lerngruppen Verlässlichkeit und

Kontinuität benötigen und keine ständigen
Wechsel der Lehrkraft. Zudem hätten die LiV
bei einer Umverteilung der Unterrichtsstunden auf drei Fächer nicht genügend Stunden
für die Prüfungen in den “kurzen Fächern“,
von denen sie dann kein Fach über ein ganzes
Schuljahr unterrichten könnten.

zu unterrichten, bei gleichzeitiger Notbetreuung kommentierte der VBE Hessen kritisch: Dies sei angesichts der räumlichen und
personellen Kapazitäten kaum umsetzbar.
Jedenfalls nicht, wenn – wie im Leitfaden
des HKM vorgesehen – die Stundentafel
komplett abgedeckt werden solle.

Die Arbeitsbelastung von Schulleitungen war
schon vor Corona schwierig, wie der VBE Hessen mit Verweis auf die forsa-Umfrage zur
Berufszufriedenheit von Schulleitungen gegenüber dem HKM deutlich machte. Der
VBE-Landesvorsitzende benannte u.a. als
Gründe: Förderausschüsse, SachbearbeiterAufgaben (PPB, Förderbescheide), MasernImpfpflicht (Aktennotizen), Organisation der
Notebook-Ausleihe. Mit der Pandemie sind
weitere hinzugekommen, Stichworte: „Melde-Unwesen“, wöchentliche Abfragen, LUSDEingabe für Kinder im Distanzunterricht.
Dieser Bericht resultierte in der Forderung:
Wir brauchen endlich Entlastung für die
Schulleiter/innen!

Bei Thema Gesundheits- bzw. Arbeitsschutz
führte der VBE Hessen dem HKM vor Augen,
dass trotz Aufhebung der Präsenzpflicht an
manchen Schulen mehr als die Hälfte der
Kinder die Schule besuchen – was sicher
nicht im Sinne des Infektionsschutzes sei.
Außerdem forderte der VBE Hessen erneut
die flächendeckende Einführung von Schulgesundheitsfachkräften. Nicht nur im „normalen“ Schulalltag und bei der Kontrolle des
Masern-Impfschutzes sind sie eine große
Unterstützung von Schulleitung und Kollegium, sondern auch in der Pandemie (Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, Erstellen
von Hygieneplänen etc). Daher sollten die
aktuell 10 Stellen in Frankfurt und Offenbach
schnell und großzügig in ganz Hessen aufgestockt werden.

Der Kultusminister äußerte Verständnis und
hatte immerhin eine kleine positive Nachricht zu vermelden: Bzgl. der Verwaltungsfachkräfte ist eine Einigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden gelungen. Zum
nächsten Schuljahr sollen die Verwaltungsfachkräfte an die Schulen kommen. Dafür
seien 10 Millionen Euro eingeplant.
Das Vorhaben der Landesregierung, ab Mitte
Februar die Jahrgänge 1 bis 6 im Wechselmodell

Abschließend brachte der VBE Hessen
erneut die Schwierigkeiten mit den dienstlichen E-Mail-Adressen auf den Tisch. Das
HKM ist sich der Probleme bewusst und arbeitet an Verbesserungen, um Nutzerfreundlichkeit und Datenschutz unter einen Hut zu bringen. Die 2-Faktor-Authentifizierung sei derzeit
aus Datenschutzgründen allerdings unverzichtbar.				
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VBE-Landesvorstand plant Personalratswahlen –
und verschiebt Landesvertreterversammlung
Auf der (virtuellen) Sitzung des VBE-Landesvorstands am 12. Februar 2021 haben die Vorsitzenden der Regional- und Kreisverbände
einstimmig eine Position zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz an Schulen verabschiedet, die Sie auf www.vbe-hessen.de/aktuelles/positionen nachlesen können (siehe
auch Seite 12 in diesem Heft).
Die Pandemie bestimmte auch die anderen
Themen: So sind die Vorbereitung der Personalratswahlen und der Wahlkampf bei
(halb) geschlossenen Schulen nicht gerade
leicht – aber der VBE Hessen kann auf engagierte „Funktionäre“ und engagierte Mitglie-

der zählen, wofür wir an dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN sagen möchten!
Die Listen für die Wahlen der Gesamt
personalräte stehen ebenso wie unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Hauptpersonalrat am Hessischen Kultus
ministerium.
Und unsere Losung aus 2020 hat auch dieses
Jahr noch Gültigkeit: Der VBE Hessen – Kompetent. Kritisch. Konstruktiv.
Ein anderes großes Ereignis in diesem Jahr ist
die Landesvertreterversammlung des VBE
Hessen. Eigentlich! Denn da nach wie vor
nicht absehbar ist, ob eine große Veranstal-

Herzlichen Glückwunsch,
Franz Schrehardt!

tung mit über 100 Menschen im Juni möglich
sein wird, haben wir schweren Herzens umgeplant: Aus dem zweitägigen Treffen, zu
dem wir immer auch den Kultusminister und
die bildungspolitischen Sprecher/innen der
Fraktionen im Hessischen Landtag einladen,
wird eine Arbeitssitzung per Videokonferenz, bei der die Neuwahl der VBE-Landesleitung im Mittelpunkt stehen wird.

Franz Schrehardt war bekannt für seine zuverlässige und akkurate Arbeit – aber auch
über sein eigenes „Ressort“ hinaus eine
wichtige Stütze und ein hilfreicher Ratgeber
für die anderen Mitglieder der VBE-Landesleitung. Als Dank und Ausdruck der Anerkennung für sein Engagement ernannte die
VBE-Landesvertreterversammlung ihn im
Jahr 2013 zum Landesehrenvorsitzenden.

Unsere FAQ zu
„Corona
und Schule“
Die Informationen und Vorgaben
aus dem HKM werfen immer wieder Fragen auf.

Die intensivere inhaltliche Arbeit zur Ausrichtung der Arbeit des VBE sowie den öffentlichen – und damit auch geselligen – Teil der
Landesvertreterversammlung werden wir im
Jahr 2022 nachholen!		

Deshalb stellen wir auf der VBEHomepage einen Katalog mit den
wichtigsten Fragen und Antworten bereit, der regelmäßig aktualisiert und erweitert wird.
www.vbe-hessen.de/aktuelles/
corona-fragen-und-antworten/
artikel/faqs-zu-corona-undarbeitsalltag

Ein verdienter VBE-ler und besonderer Mensch
hat am 28. Februar 2021 seinen 85. Geburtstag
gefeiert: Franz Schrehardt, Mitglied im VBERegionalverband Fulda. 
Schrehardt ist seit
1962 Mitglied im VBE und war fast drei Jahrzehnte lang Mitglied der VBE-Landesleitung.
Das Amt des Landeskassenwartes hatte er
zwischen 1986 und 2013 inne, also 7 Wahlperioden lang und weit über seine Pensionierung
heraus.

Franz Schrehardt arbeitete viele Jahre an der
Grundschule in seinem Wohnort Schwarzbach und war anschließend bis zu seiner
Pensionierung Schulleiter in Hofaschenbach. Wir wünschen ihm von Herzen Gesundheit und weiterhin viel Freude mit seiner großen Familie!			

DAS LETZTE
Corona hat für die Digitalisierung von
Schulen einen deutlichen Schub gebracht.
Aber auch einen großen Schub an blindem
Aktionismus, der mitunter fassungslos
macht und der für mehrere Folgen von
„DAS LETZTE“ reichen würde! Hier nur eine
kleine, aber feine Auswahl:

Immer auf dem Laufenden
Auf www.vbe-hessen.de finden Sie ständig
aktuelle Informationen zum Thema Corona
und Schule: eine Liste von FAQ, nützliche
Links zum Lehren und Lernen, die Verordnungen und Erlasse aus dem Kultusministerium
sowie die Forderungen, Positionen und Pressemitteilungen des VBE Hessen.

www.vbe-hessen.de

Auch über unseren Newsletter halten wir Sie
immer auf dem Laufenden. Sie bekommen
den Newsletter nicht? Dann haben wir vermutlich keine E-Mail-Adresse von Ihnen!
Schicken Sie uns einfach eine Nachricht an
info@vbe-hessen.de, dann nehmen wir Sie
in unseren Verteiler auf.		

Foto: privat
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• Alle Beschäftigten erhalten dienstliche
Email-Adressen, können diese aufgrund
fehlender dienstlicher Endgeräte aber
nicht nutzen.
• Schulen erhalten WLAN, aber fehlendes
Breitband-Internet verhindert die Nutzung mit ganzen Klassen.
• Die Medienzentren bieten Fortbildungen
für MS-Teams an, obwohl die Nutzung
nur bis zum Sommer geduldet wird.

• Lehrkräfte erhalten dienstliche Endgeräte, dürfen diese aufgrund der Ko-Finanzierung durch den Bund aber ausdrücklich nur für den Unterricht, nicht
für Verwaltungstätigkeiten wie Zeugnisse nutzen.

„Padlet" sofort zu untersagen. Ganze Kollegien hatten sich hier eingearbeitet, ganze
Schulen ihren Distanzunterricht damit organisiert und damit den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen gehalten und sie mit
Aufgaben, Rätseln und Videos versorgt.

In der Summe heißt das: Distanzunterricht
mit Online-Tools ist kaum datenschutzkonform möglich. Alle, die versuchen aus
der aktuellen Situation mithilfe digitaler
Medien das Beste für ihre Schüler/innen
herauszuholen, begeben sich auf sehr dünnes Eis. Der Hessische Beauftrage für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)
und das Kultusministerium verschieben –
absichtlich oder unbewusst? – einmal
mehr die Verantwortung „nach unten“.

Nach dem Aufschrei der Schulen hat der
HBDI eine Übergangsfrist gewährt. Auch das
ist aber wieder nur Aktionismus, der weitere
Unsicherheit an den Schulen schafft. Von
dem berechtigten Zorn der Kolleginnen und
Kollegen ganz zu schweigen!

Oder sie verhindern auf diese Weise guten
digitalen Unterricht: Anfang Februar sahen
sich einige Staatliche Schulämter durch
eine Stellungnahme des HBDI dazu veranlasst, die Nutzung der Online-Pinnwand

Es spricht für sich, dass das Padlet auf dem
Hessischen Bildungsserver noch immer als
„wunderbares Werkzeug“ beworben wird.
Das hat mal wieder mit Unterstützung von
Schulen gar nichts zu tun, das ist einfach
nur DAS LETZTE,
meint Ihr
Stefan Wesselmann
VBE-Landesvorsitzender
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MITGLIED WERDEN!
Ausfüllen, abschicken –
oder direkt auf
www.vbe-hessen.de
dem VBE beitreten.

Ihr Name

Bitte nennen Sie uns die Daten des Bankkontos, von dem Ihr Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren quartalsweise abgebucht werden soll.

Anschrift

IBAN				BIC

Kontoinhaber
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die mit ihr verbundenen Ordnungen des VBE Hessen an. Meine Angaben dürfen zur
Abwicklung VBE-interner Arbeitsvorgänge gespeichert und verarbeitet
werden.

Telefon

Geburtsdatum		

Ort, Datum

E-Mail

Beschäftigungsverhältnis
bis zu 75 %

Besoldungs-/Entgelt-Gruppe

Unterschrift

mehr als 75 %

Beschäftigungsumfang

Dienstbezeichnung

Schulform

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
per Fax: 06182 – 897511
per Mail: info@vbe-hessen.de
per Post: VBE Hessen, Postfach 1209, 63530 Mainhausen

Beginn Ihrer VBE-Mitgliedschaft (zum 1. eines Monats)

Oder nutzen Sie das Beitrittsformular auf:
www.vbe-hessen.de/der-vbe/mitgliedschaft

Name und Ort der Dienststelle

geworben von
Bitte beachten Sie, dass nur bei korrekten Angaben die Versicherungsleistungen gewährt
werden. Geben Sie daher bitte Ihre Eingruppierung und Ihren aktuellen Status (Beamter,
Angestellter, LiV, Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit, beurlaubt, arbeitslos) an und denken Sie
später daran, der Landesgeschäftsstelle eventuelle Änderungen mitzuteilen. Danke!

Mitglieder, die eine Kollegin oder einen Kollegen für den
VBE Hessen gewinnen, bekommen von uns einen Gutschein
im Wert von 20 Euro.

