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Dienstunfähigkeit kommt bei Lehrkräften doch nicht so oft vor, oder?
Tatsächlich schieden 2017 12 % der pensionierten Lehrer/-innen wegen
Dienstunfähigkeit vorzeitig aus dem Dienst aus.1

die Versorgung durch den Dienstherrn und verringert die Versorgungslücke. Deshalb versichern wir in der 2. Phase eine bedarfsgerecht niedrigere Rente. Der Beitrag ist über die gesamte Laufzeit konstant.

Wird ein Beamter dienstunfähig, sollte sein Einkommen über den
Dienstherrn abgesichert sein. Das ist es aber nicht immer.

Der Abschluss der Versicherung ist für Lehrkräfte auf jeder Karrierestufe geeignet – auch im Studium. Zudem bietet diese Versicherung für
Beamte die Möglichkeit, die BU-/DU-Rente entsprechend ihrer Lebenssituation zu erhöhen, z. B. wenn sie eine höhere Besoldungsgruppe
erreichen, heiraten oder zum Beamten auf Probe bzw. auf Lebenszeit
ernannt werden.

Deshalb macht es Sinn, sich privat abzusichern, z. B. mit der Berufsund Dienstunfähigkeitsversicherung der Allianz LebensversicherungsAG. Ein neues, passgenaues Produkt, das eine Einkommensvorsorge
mit einer auf den Beamten zugeschnittenen Absicherung im Falle der
Dienstunfähigkeit bietet. Dazu gehört eine „echte“ DU-Klausel. Das
heißt die Allianz lehnt sich bei der Leistungsentscheidung für den in
den Ruhestand versetzten Beamten an die Entscheidung des Dienstherrn an.
Zu Beginn der Beamtenlaufbahn, also als Beamter auf Widerruf, auf
Probe oder in den ersten Dienstjahren, bestehen meist nur geringe
bis keine Ansprüche auf Versorgung über den Dienstherrn. Hier ist
eine höhere private Versorgung notwendig. Ab der Verbeamtung auf
Lebenszeit und nach einer 5-jährigen Wartezeit, baut sich die gesetzliche Absicherung schrittweise auf. Dann reicht eine geringere private
Absicherung. Deshalb bieten wir die Selbstständige Berufs- und Dienstunfähigkeitsabsicherung mit 2 Phasen an. In der 1. Phase ist die
Absicherung höher und deckt im Optimalfall die volle Höhe der Dienstbezüge ab. Ab dem Zeitpunkt der Verbeamtung auf Lebenszeit greift

Schließen Sie jetzt die Versorgungslücke.
Erfahren Sie mehr unter: www.allianz.de/du
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Angst ist kein guter Ratgeber – Vorsicht schon! Deshalb hat der
VBE vor der Sommerpause auf eine Sicherheitsphase nach den
Ferien gedrängt, mit der wir jetzt in das neue Schuljahr starten.
Masken und Selbsttests werden dazu beitragen, dass wir beruhigter vor den Schüler/innen stehen – und dass allmählich so
etwas wie Normalität in den Schulalltag zurückkehrt.
Anlass zur Hoffnung gibt auch, dass inzwischen alle Kolleginnen und Kollegen, die das gewünscht haben, geimpft sind
und auch unter den Kindern und Jugendlichen (zumindest an
den weiterführenden Schulen) die Impfquote steigt. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein: Nicht alle Schüler/innen
werden sich impfen lassen. Die Gründe dafür mögen unterschiedlicher Natur sein, aber in jedem Fall sollten wir im Blick
behalten, dass diese Kinder und Jugendlichen keine Ab- und
Ausgrenzung erfahren.
Die Rückkehr zu mehr Normalität: Sie ist auch deshalb so wichtig, weil an den Schulen und in der Bildungspolitik so viele Dinge
liegen geblieben sind und nun dringend angepackt werden
müssen. Die Lehrkräfteausbildung ist nur ein Beispiel: Endlich
liegt ein Entwurf für das neue Gesetz vor; der VBE Hessen hat
diesen mit Lob und Tadel kommentiert (siehe Seite 18).
Ein anderes Thema mit dringendem Handlungsbedarf ist
durch die Pandemie hinzugekommen: der Umgang mit digitalen Medien. Denn Kinder und Jugendliche verbringen, verstärkt durch den Distanzunterricht, unzählige Stunden vor
den Bildschirmen. Welche Rolle die Schulen in der Medienerziehung spielen und wieviel digitaler Unterricht im Klassenraum sinnvoll ist, darum geht es in unserem Titelthema.
Aber egal ob Ausnahmezustand oder Normalität: Der VBE
Hessen behält die wichtigen Themen im Blick und setzt sich
für Sie ein.
Das verspricht
Ihr Stefan Wesselmann
VBE-Landesvorsitzender

www.vbe-hessen.de
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„ LEHRER SOLLTEN
NICHT DIE
VERBOTSFUNKTION
DER ELTERN
ÜBERNEHMEN“

stellen alles infrage, was Erwachsene an sie
herantragen. Medienkunde sollte ab der 5.
Klasse selbstverständlich sein – also das Heranführen der Schüler an digitale Tools zur
Gestaltung, an Programme wie Excel und PowerPoint und vor allem an Möglichkeiten der
Recherche jenseits von Google!

Interview EVA KELLER

Sie haben das Präventionsspiel „Klasse
Klasse“ für Grundschulen mitentwickelt. Da
geht es nicht nur um Mediensucht, sondern
auch um Ernährung, Bewegung und Gewalt.
Warum haben Sie das alles kombiniert?
Weil diese Themen gar nicht voneinander zu trennen sind: Übermäßiger Medienkonsum führt zu Bewegungsmangel und
geht oft mit schlechter Ernährung einher.
Und Konflikte nicht mit Gewalt, sondern mit
Worten zu lösen, muss man mit echten Menschen üben – das geht nicht am Bildschirm.
Eine der vielen Ideen von „Klasse Klasse“ ist,
Alternativen zu Handy, PlayStation & Co. zu
zeigen. Außerdem wollten wir den Schulen
ein Angebot machen, das sie leicht in den All-

Smartphone, Playstation, PC – und dann noch Tablets in der Schule: Kinder und Jugendliche verbringen spätestens seit dem Wechsel- und dem Distanzunterricht unzählige Stunden vor Bildschirmen. Welche Rolle die Schulen in der Medienerziehung spielen und wie
viele digitale Elemente im Präsenzunterricht sinnvoll sind, sagt Guido Glück von der Fachstelle Suchtprävention im Wetteraukreis.

arbeitet bei der Fachstelle Suchtprävention im Wetteraukreis mit Sitz in Friedberg.
Er gibt – online und in Präsenz – Fortbildungen für Fachkräfte in Kitas, Lehrkräfte und Eltern. Auch auf Elternabenden
klärt er regelmäßig zu kritischem Medienkonsum und Suchtprävention auf.
Kontakt:
Fachstelle Suchtprävention im
Wetteraukreis
guido.glueck@jj-ev.de

www.vbe-hessen.de

Die Medienzeiten sind durch Home-Schooling enorm gestiegen. Nun sprechen sich
im Kinderreport 95 Prozent der Eltern dafür aus, das Thema Mediensucht an den
Schulen zu behandeln. Von Medien- und
Geräteverboten hält dagegen nicht einmal
die Hälfte etwas. Machen Eltern es sich
nicht zu leicht, wenn sie das Thema an die
Schulen delegieren?

Wenn sie nur auf die Schulen setzte – ja.
Denn Erziehung hat auch mit Verboten zu
tun. Kinder brauchen unsere Unterstützung
beim Erwachsenwerden. Es ist deshalb unsere Pflicht, Dinge zu verbieten, die ihnen schaden können. Wenn unsere Kinder klein sind,
gehen wir mit ihnen ja auch nicht an eine
stark befahrene Straße und schauen mal,
was passiert. Wir sagen „Stopp“, wir erklären
ihnen die Ampelphasen, wir schauen nach
links und rechts – und genauso müssen wir
beim Umgang mit digitalen Medien handeln,
zumal man dort ruckzuck auf Seiten mit extremistischen, pornografischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten landet. Eltern müssen
Gefahren und falsche Verhaltensweisen thematisieren und notfalls Verbote aussprechen.
Welche Rolle spielen dann die Schulen bei
der Medienerziehung?
Die Schulen sind der Ort für Prävention.
Die oberste Prämisse an den Schulen muss
sein: „Wir zeigen den Kindern und Jugendlichen wie es richtig geht!“ Wobei gilt: Je früher, desto besser. Am besten wäre es, schon
in der Grundschule anzufangen und die Medienerziehung abzuschließen, bevor die
Schüler in die Pubertät kommen. Dann nämlich sind sie auf Opposition gebürstet und

Werden die Eltern auch eingebunden?
Wenn eine Schule mit „Klasse Klasse“ arbeitet, werden die Eltern natürlich informiert.
Außerdem bekommen sie Info-Materialien zu
jedem Thema, das in dem Spiel vorkommt,
beispielsweise zu „Entspannung erfahren“,
„Probleme lösen lernen“, „Freunds chaften
pflegen“. Aber egal, mit welchem Präventionskonzept Sie arbeiten: Ich würde in jedem
Fall dazu raten, die Eltern bei der Medienerziehung mit ins Boot zu holen. Denn sie sind
wie gesagt die Hauptverantwortlichen und
Schulen sollten nicht die „Verbotsfunktion“
der Eltern übernehmen.
Corona hat den Schulen einen Digitali
sierungsschub gebracht, und auch nach
der Rückkehr zum Präsenzunterricht wird

Und wer sorgt für diese Ausgewogenheit?
Jeder Lehrer sollte für sein Fach im Blick
haben, dass mediales und praktisches Arbeiten in der Balance bleiben. Die Schulen sollten dieses Prinzip am besten im Schulprogramm verankern. Übrigens: Ein Sicherheitskonzept gehört auch dazu, wenn Schulen auf
digitalen Unterricht setzen. Dabei geht es
nicht nur um sicheres WLAN und sichere
Schulnetzwerke, sondern auch um Schutzprogramme auf den Geräten wie zum Beispiel Filter. 		

Angebote zu Suchtprävention,
Beratung und Therapie
Illustrationen: Tetiana Lazunova, istockphoto robuart

Guido Glück

Wo fängt Mediensucht aus Ihrer Sicht an?
Sie lässt sich jedenfalls nicht allein mit
den Stunden beschreiben, die ein Jugendlicher vor der Playstation sitzt. Es geht vielmehr darum, dass die Balance nicht mehr
stimmt zwischen der Beschäftigung mit digitalen Medien und realen, praktischen Aktivitäten, die Kinder und Jugendliche brauchen,
um gesund zu bleiben und sich gut zu entwickeln – zum Beispiel Bewegung und Unternehmungen mit Freunden. Die Abhängigkeit
kann sich – übrigens auch bei Erwachsenen
– darin zeigen, dass jemand nie ohne Handy
aus dem Haus geht und es immer griffbereit
hat. Dann sollte man sich fragen: Ist das Handy für mich ein Gerät, dass ich wegen seiner
praktischen Features gerne nutze – oder bestimmt es über mich, weil ich zum Beispiel
dauernd nach neuen Nachrichten schaue?

tag integrieren können. Das gelingt mit
„Klasse Klasse“, weil die Lehrkräfte kleine
Einheiten über das Präventionsspiel in den
Unterricht einbauen können, um so kontinuierlich präventiv tätig zu sein.

vielerorts mit digitalen Geräten gearbeitet
oder es gibt Hausaufgaben über den virtuellen Klassenraum. Das finden nicht alle
Eltern gut, Stichwort: noch mehr Zeit vor
dem Bildschirm. Wie stehen Sie dazu?
Natürlich könnte eine zu häufige Nutzung von digitalen Geräten in der Schule
Suchttendenzen verstärken. Und natürlich
müssen Kinder und Jugendliche praktische
Fertigkeiten wie den Umgang mit dem GeoDreieck und das Zeichnen mit dem Stift lernen. Oder ihre Kommunikationsfähigkeit
schulen, indem sie zum Beispiel bei einer
Frage andere um Rat fragen, statt im Internet
nach der Antwort zu suchen.
Andererseits: Warum soll ich ein Referat
mit Papier und Stift vorbereiten, wenn der
Computer mir so viele Möglichkeiten zur Gestaltung bietet? Davon abgesehen gibt es ja
Grenzen der Technik: Ein Diktat auf dem
Notebook ergibt wenig Sinn – da übernimmt
ja die Autokorrektur die Arbeit. Es geht also
auch hier wieder um Ausgewogenheit.

Die KIKS UP-Akademie in Bad Nauheim hat das Präventionskonzept „Klasse Klasse“ für hessische Grundschulen entwickelt:
www.kiksup.de/klasse-klasse

für Suchtprävention finden Sie auf der Homepage des Vereins
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.:
www.jj-ev.de/angebote/praevention

Auf der Internetseite der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen (HLS) werden zahlreiche Projekte vorgestellt:
https://www.hls-online.org

Einen Überblick über Angebote zu Suchtberatung, -prävention
und -therapie in Hessen gibt es auf:
http://www.fachforum-mediensucht.de/

Beim Projekt „DigiKids“ der HLS geht es um die richtige Nutzung digitaler Angebote im Vorschulalter:
www.hls-online.org/arbeitsbereiche/suchtpraevention/projekte/digikids/

Das bundesweit angelegte Programm „Klasse 2000“ ist an vielen Grundschulen schon bekannt. Mehrmals im Jahr besuchen
„Gesundheitsförderer/innen“ die beteiligten Klassen und vermitteln den Schüler/innen spielerisch wichtige Informationen zu
den Themen Gesundheit, Bewegung, Sucht und Gewalt:
www.klasse2000.de

Informationen zu Prävention und die Kontakte der Fachstellen

www.vbe-hessen.de
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MIT MEDIENBILDUNG
GEGEN MEDIENSUCHT
Das Deutsche Kinderhilfswerk hat Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu ihren
Erfahrungen mit exzessiver Mediennutzung befragt. Fast alle wünschen sich, dass
das Thema Mediensucht an den Schulen behandelt wird.
Das stetig wachsende Angebot an digitalen
Inhalten und Medien, der Wegfall vieler
„analoger Alternativen“ während der Pandemie und viel zu viel Zeit vor dem Bildschirm:
Das war der Hintergrund für eine Umfrage
unter 669 Kindern und Jugendlichen sowie
1023 Erwachsenen zu Mediennutzung und
Mediensucht. Der Kinderreport 2021 stellt
die Ergebnisse und die politischen Schlussfolgerungen des Deutschen Kinderhilfswerks vor.
Für die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen (88 Prozent) stellt Kontrollverlust ein
Merkmal von Mediensucht dar: wenn jemand
seine Mediennutzung nicht beenden kann,
obwohl er/sie es gerne möchte. Auch Vernachlässigungen von anderen Lebensbereichen bzw. des sozialen Umfelds sind für 86
bzw. 83 Prozent Anzeichen für eine Mediensucht. Eine deutliche Mehrheit sieht auch negative Gefühle in Momenten, in denen die
Medien nicht genutzt werden (dürfen), sowie
Konflikte als Anhaltspunkte.

Mehr Wissen –
für Eltern und Lehrkräfte
Das Deutsche Kinderhilfswerk will sich dafür
einsetzen, Medienbildung in der frühkindlichen Bildung und in Schulen zu etablieren.
Das Ziel: Kindern und Jugendlichen einen
handlungsorientierten und kritischen Blick
auf Medien sowie den digitalen Raum zu ermöglichen und ihnen didaktisch sinnvolle digitale Werkzeuge näher zu bringen. Dafür
brauche es eine Verankerung in Curricula und
Bildungsplänen, Qualifizierung des Personals
und ausreichende finanzielle Ausstattung.
Zusätzlich werde ein flächendeckendes Netz
an Einrichtungen benötigt, die Informationen,

präventive Beratung, Hilfe und gegebenenfalls Therapie anbieten können. Außerdem
bieten sich Projekttage, Elternabende und
Versammlungen der Kollegien an, um Wissen
zu kritischem Medienkonsum und Mediensucht zu vertiefen und Angebote z. B. zur Prävention bekannt zu machen.

„ES HAT AUCH

SPASS

Link:
Der vollständige Kinderreport, ein Überblick
zu den Ergebnissen sowie eine Zusammenfassung des Kinderreports 2021 findet sich
hier:
https://www.dkhw.de/kinderreport2021

Interview und Protokolle EVA KELLER

roe/eke

12 Prozent der Kinder und Jugendlichen geben an, selbst Erfahrungen mit Mediensucht
zu haben. Einige haben mediensüchtiges
Verhalten in ihrem Umfeld beobachtet. Nur
die Hälfte hatte bisher keinerlei Berührungspunkte mit Mediensucht.
Angesichts dessen verwundert es nicht, dass
große Mehrheiten sich dafür aussprechen,
Maßnahmen gegen Mediensucht zu ergreifen. 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen
finden es sinnvoll, das Thema Mediensucht
an Schulen zu behandeln, bei den Erwachsenen stimmen dem 95 Prozent zu. Große Zustimmung gibt es auch für verstärkte Informationen für Eltern, für kostenfreie
Beratungsangebote sowie für Altersgrenzen
und Zeitbegrenzungen für süchtig machende
Medien. Medien- und Geräteverbote finden
weder bei Kindern und Jugendlichen noch
bei Erwachsenen Mehrheiten.

www.vbe-hessen.de

GEMACHT!”

Erinnern Sie sich an die 3a der Kleeblatt-Grundschule in Oberkleen? Wir haben die Klasse
im Frühjahr 2019 beim digitalen Unterricht besucht. Klassenlehrerin Esther Delatrée hatte
sich da gerade in allerlei Tools für den digitalen Unterricht eingearbeitet, damit die Kinder
weiter lernen können und die Klassengemeinschaft erhalten bleibt. Jetzt wollten wir wissen, ob das geklappt hat. Auch ein paar andere Kolleginnen und Kollegen ziehen auf den
Folgeseiten Bilanz der vergangenen, ziemlich digitalen Monate.

Illustrationen: Tatiana Vytrykush; Svetlana Smirnova
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Wie hat sich das Lehren und Lernen seit Beginn der Pandemie verändert?
Allem voran haben die Kinder selbständiger arbeiten gelernt. Sie lesen schriftliche
Anweisungen genauer und vertiefen sich
mehr in ein Thema oder die Aufgabenstellung, bevor sie um Hilfe fragen. Sie arbeiten
mit differenzierten Lernplänen und sind geübt im Einschätzen ihrer Arbeit. Wenn ich
mir also eines wünschen dürfte: All dies ist
erhaltenswert und eine prima Grundlage für
eine Öffnung des Lernens!
Die Kinder zeigen überdies eine große
Wertschätzung für alles Gemeinschaftliche
in der Schule – vom Erzählkreis über den
Wandertag bis zur Gruppenarbeit. Und natürlich, auch ganz banal und praktisch: Unsere

Viertklässler/innen kommen mit unserem
Schulserver problemlos zurecht, sind also
dahingehend gut gerüstet für die weiterführende Schule.
Hatten Sie die notwendige technische Ausstattung an Ihrer Schule?
Da hat sich leider noch nichts geändert.
iPads als Dienstgeräte für die Lehrkräfte sind
bestellt, wir warten auf die Auslieferung. Wir
wünschen uns Glasfaser und WLAN – aber
beides ist nicht unmittelbar in Sicht. Außerdem iPads für die Kinder, so dass man im
Unterrichtsalltag mit den digitalen Medien
gewinnbringend arbeiten kann. Da sind wir
noch nicht, da wollen wir hin.
Die PCs und Whiteboards – eigentlich gute

Ausstattung – kommen teilweise in die Jahre
und werden störungsanfälliger. Dadurch
wächst auch der Personalbedarf an der Schule
zur Koordination der Wartung. Das erfordert
im Unterricht auch immer Flexibilität in den

8
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MEINE KLASSE
HAT DAS SELBSTÄNDIGE ARBEITEN GELERNT
– UND WERTSCHÄTZT ALLES,
WAS WIR GEMEINSAM TUN.

Methoden und der Wahl der Medien. Denn
wenn das Board nicht will wie ich, muss ich
trotzdem ins Lernen kommen mit den Kindern. Auch wenn die es durchaus mal unterhaltsam finden, wenn ihre Lehrerin versucht,
die sich sträubende Technik zu bezwingen!
Sie haben sich ja recht früh an den digitalen Unterricht herangetraut. Wie erging es
den Kolleginnen und Kollegen?
Die Fortbildungsbereitschaft empfinde
ich als hoch. Dabei sind insbesondere digitale
Kurzformate sehr nachgefragt, da leichter im
Alltag integrierbar. Lernen. Anwenden. Zack.
Weiter. Eine Kollegin ist mittlerweile sogar
für das Medienzentrum als Fortbildnerin und
darüber hinaus tätig, was mich sehr freut.
Das Arbeiten im multiprofessionellen
Team nimmt nun mit der Rückkehr zum Präsenzlernen wieder mehr Fahrt auf, da gingen
manche etablierten Strukturen etwas unter
in der Zwischenzeit. Administrative Aufgaben und Krisenmanagement haben Zeit gekostet, anderes musste ergo zurückstehen.
Wobei: Es stand nicht unbedingt zurück oder
wir ließen es nicht zurückstehen und so sind
viele Lehrkräfte wohl überdurchschnittlich
ferienreif geworden…
Welche neuen Programme, Tools etc. haben Sie entdeckt und sind unentbehrlich
geworden?
Standards sind der Schulserver iServ und
auch Padlet finde ich praktisch. Anton zum

Wir haben uns im Kollegium gegenseitig sehr
stark unterstützt und ich persönlich habe
durch unsere LiV tolle Impulse bekommen.
Natürlich war es für uns alle ganz viel learning
by doing – denn die Ausstattung mit iPads
und die Bereitstellung von Big Blue Button
und einer Schul-Cloud macht noch keinen digitalen Unterricht.
Den forderten viele Eltern aber ein und äußerten häufig Unverständnis, dass wir Online-Unterricht nicht wie von ihnen erwünscht umsetzen konnten. Dafür fehlte es
uns einfach an der Ausstattung. Außerdem
verfügen nicht alle Familien über die nötige
Hardware – die Kluft zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Familien würde also
noch größer.

www.vbe-hessen.de

Trotzdem kann man sagen: Unser Schulalltag
ist etwas digitaler geworden, auch nach der
Rückkehr der Schüler/innen in den Präsenzunterricht. Ich integrierte das iPad deutlich
mehr in meinen Unterricht und die Kinder
sind im Umgang deutlich kompetenter geworden. Die Anton-App finde ich zum Beispiel eine sinnvolle Ergänzung für die Freiarbeit – oder auch die zu den Lehrwerken
passenden Apps. Wir nutzen QR-Codes, damit Kinder per iPad Lesetexte oder Erklärvideos anschauen können und wir nutzen Kindersuchmaschinen für Recherche-Arbeiten.
Wir drehen kleine Filme mit dem iPad – und
über die Schul-Cloud stellen wir, die Lehrkräfte, nach wie vor Material bereit und die
Kinder geben hier ihre Aufgaben zur Kontrolle bzw. Korrektur ab.

Üben und Wiederholen, Onilo für schöne
Bilderbücher, LearningApps für eigene digitale Aufgabenstellungen. Sofatutor mit seinen Filmchen. Das Amira-Leseförderungsprogramm. Audiostifte und passende Bücher
für Deutsch als Zweitsprache. Gerne nutzen
würde ich auch Book Creator, das hat sich
aber bislang nicht sinnvoll ergeben. Videokonferenz-Tools haben natürlich auch schwer
geholfen. Und nicht zuletzt auch einfach so
Dinge wie PowerPoint, ActivInspire Primary
und Screencast-O-Matic zum Filme erstellen.
An meinem Schreibtisch gibt es immer noch
Ringlicht, Tablet- und Handyhalterung… All
das hat auch Spaß gemacht!
Spielt all das mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht noch eine Rolle?
Wir haben mit Freude unsere Bücher,
Hefte und Materialien für die Freiarbeit wieder hervorgeholt. Das Mindset hat sich aber
auf jeden Fall ein Stück gewandelt, was digitale Kultur angeht. Da gibt es auch kein Zurück, schätze ich. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch im Grundschulalltag mit Tablets
zu arbeiten und drücke alle Daumen, dass wir
da bald hinkommen – Stichwort WLAN, Glasfaser, Geräte für Schüler/innen Auch innerkollegial haben sich mit dem Schulserver die
Dateienbereiche von Klassenteams und Kollegium sehr bewährt. Kollaboratives Arbeiten
an Dokumenten wird leicht möglich und auch
über die Corona-Zeit hinaus ein nützliches
Feature bleiben!		

ELKE HEIMBERGER
Lehrerin an der
Silberbachschule in Taunusstein

Als neugieriger Mensch fällt mir die Annahme
von neuen Technologien und Verfahren nicht
sonderlich schwer, Spaß am Experimentieren
erleichtert die Sache. Wenn Kolleginnen oder
Kollegen sich schwerer tun, helfe ich, wo ich
kann und rate im Übrigen zu einer gewissen
Gelassenheit: Digital zu unterrichten ist auch
nur mit Wasser kochen und niemand sollte
Angst davor haben, einen falschen Knopf zu
drücken.
Digitaler Unterricht ist für mich auch kein
Selbstzweck. Wenn dauerhaft Mehrarbeit
durch den Computer entsteht, läuft etwas
falsch, das ist dann kein wirklicher Fortschritt. Als Flop erscheint mir demnach logi-

AUF UNSEREN
ALTEN PCS
LAUFEN BESTIMMTE
PROGRAMME
NICHT – UND
DANN DIE
BÜROKRATIE!

scherweise das schlechte Funktionieren der
dienstlichen E-Mail, zumal in Verbindung mit
der Verpflichtung, diese zu nutzen.
Auch sehr bedauerlich finde ich, dass eine bestimmte Plattform für Online-Konferenzen
nur noch für eine gewisse Frist „geduldet“ ist.
Es ist absurd: Wir Lehrende sollen uns voll auf
die Digitalisierung einlassen, aber dann wird
Software, die wir uns selbst erschlossen haben und die sich bewährt hat, für den dienstlichen Einsatz verboten. Aufgrund widersprüchlichster Aussagen und Anweisungen
von Ministerium und Schulbehörden bewegen wir uns ständig in einem Spannungsfeld
von Zwang zu Flexibilität und Datenschutz.

CLAUDIUS GROMER
Lehrer an der
Goethe-Schule in Offenbach

SIMONE FIEDLER
Lehrerin an der
Joseph-von-EichendorffSchule in Obertshausen

Dass wir mal in die Fußstapfen von youtubeStars treten würden, hätte an unserer Schule
vor zwei Jahren niemand gedacht. Heute drehen wir Lernvideos unterschiedlichster Art,
um Lerninhalte noch besser zu veranschaulichen. Ein sehr hilfreiches Tool war und ist für
uns außerdem Padlet, weil wir damit unsere
Wochenpläne anschaulich darstellen und mit
Bildern, Links etc. versehen konnten.
Aber: Um allen Kindern einer Klasse gleichzeitig digitalen Unterricht anbieten zu können, haben wir zu wenig Equipment und eine
zu schlechte Internet-Verbindung. Einige Kolleginnen und Kollegen haben daher von zu
Hause unterrichtet, wo sie eine stabile Verbindung hatten. Ein großes Problem ist
außerdem die Tatsache, dass manche gute
Lernsoftware nicht ohne Weiteres auf den
Schulrechnern zu nutzen ist. Es fängt damit
an, dass die PCs keine ausreichenden Speicherkapazitäten haben für ein neues Be-

triebssystem, das womöglich für bestimmte
Programme erforderlich ist. Da brauchen wir
dann eine externe Firma, die das Ganze auf
dem Server hinterlegt. Und selbst für Experten ist all das manchmal nicht so einfach…
Und dann die Bürokratie: Ein Update für ein
Programm wie den Worksheet Crafter mal
eben schnell durchführen ist nicht möglich.
Zunächst muss man dieses beantragen,
dann muss die Paketierung genehmigt werden – für ein Programm, dass schon seit Jahren installiert ist! Bis dann das Update endgültig installiert ist, kommt bald schon das
nächste raus. Und bis dahin können die
Lehrkräfte eben ihre Datei, die sie Zuhause
mit der neuen Version erstellt haben, nicht
in der Schule öffnen.
Es muss also noch einiges passieren, damit
wir guten digitalen Unterricht anbieten können. Nach 1,5 Jahren Pandemie steckt dieser
noch in seinen Kinderschuhen.

www.vbe-hessen.de
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Information

Information

Junger VBE:

Ekkehard Müller informiert:

TIPPS FÜR DEN
SCHULALLTAG

AUS DEM
RUHESTAND

Fragen zum
Schulalltag?

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Elterngespräche sind ein wichtiger Teil der Elternarbeit. Keine
Sorge: Man gewöhnt sich auch daran und anfängliche Unsicherheiten verfliegen – vor allem, wenn Ihr gut vorbereitet in ein Gespräch geht!
Auch für erfahrene Lehrkräfte ist gute Vorbereitung das A und O, besonders wenn es um konfliktbeladene Themen geht. Daraus folgt
eine Grundregel: Lasst Euch nicht auf Tür-und-Angel-Gespräche ein!
Die entwickeln sich oft unvorhersehbar und man sagt leicht Dinge,
die missverstanden werden können oder keinen Bestand haben. Signalisiert, dass Ihr Euch für das Anliegen lieber Zeit nehmen möchtet.
In der letzten Ausgabe von „Lehrer und Schule“ habe ich Euch schon
einige Tipps zu Rahmenbedingungen für ein gutes Elterngespräch gegeben. Hier nun noch einige weitere Hinweise zum Gesprächsablauf:
• Bietet den Eltern – falls nötig – möglichst zeitnah einen Gesprächstermin an.
• Nehmt die Eltern ernst in ihrem Wunsch, Dinge zu besprechen und
zu klären – es ist ihr gutes Recht und es geht schließlich um ihr
Kind.
• Zeigt Verständnis für die Anliegen, Wünsche und Ängste der Eltern
und geht im Laufe des Gesprächs darauf ein.
• Betont Euer gemeinsames Ziel: dem Kind in seiner Entwicklung zu
helfen.
• Fragt nach, wenn Ihr etwas nicht verstanden habt. So signalisiert
Ihr, dass Ihr Euch für die Sache interessiert.
• Haltet Augenkontakt – beim Zuhören und wenn Ihr Worte an Euer
Gegenüber richtet.
• Fasst am Ende des Gesprächs die Ergebnisse zusammen und haltet
eventuelle Vereinbarungen schriftlich fest. Diese lasst Ihr am
besten von den Gesprächsteilnehmerinnen und –teilnehmern
unterschreiben und heftet das Protokoll dann in die Schülerakte.
• Falls es sinnvoll ist: Vereinbart, Euch nach einer gemeinsam festgelegten Beobachtungszeit wieder zum Gespräch zu treffen.
Für konfliktbeladene Elterngespräche solltet Ihr außerdem Folgendes beherzigen:
• Achtet auf Eure Körpersprache. Besonders wenn ein/e Gesprächspartner/in offensichtlich „geladen“ ist, solltet Ihr eine offene

www.vbe-hessen.de

Grundhaltung zeigen und Gesprächsbereitschaft signalisieren.
Dazu gehört auch, sich nicht hinter dem Pult zu „verschanzen“,
sondern sich einander zugewandt gegenüber zu setzen.
• Vermittelt Zuversicht: Lasst Euer Gegenüber wissen, was Euch
wichtig ist und dass Ihr an einen guten Verlauf/Ausgang des Gesprächs glaubt.
• Bleibt ruhig und sachlich!
• Lasst Euer Gegenüber erst einmal ausreden („Frust loswerden“)
und hört zu.
Geht nicht dazwischen, nur um die eigene Sicht der Dinge klarzustellen.
• Kommt auf die Annahmen bzw. Informationen zu sprechen, die
Eure/n Gesprächspartner/in so aufbringen. Stellt Missverständnis
se klar bzw. stellt eigene Beobachtungen bzw. Informationen (oder
von anderen) gegenüber. Gesteht Fehler ein, wenn nötig.
• Bei Beleidigungen oder Unterstellungen solltet Ihr auf einen angemessenen Umgangston bestehen und ein Gespräch ggf. auch
abbrechen.
• Macht Euch nebenbei Notizen, um das weitere Gespräch besser
strukturieren und strittige Sachverhalte abarbeiten zu können.
• Oft ist es auch ratsam, eine Kollegin oder einen Kollegen mit ins
Gespräch zu nehmen, die/der dann auch das Protokoll schreiben
kann.
• Arbeitet Euch langsam an eine Problemlösung heran: Stellt Fragen,
die den/die Gesprächspartner/in zum Nachdenken bringen
(„Könnte es sein, dass... ?“).
• Lenkt den Blick nach vorn: Wer kann künftig was besser machen?
Keine Frage: Das klingt alles erstmal viel. Aber, wie gesagt: Es ist alles
eine Frage der Routine... Viel Erfolg bei Euren Elterngesprächen
wünscht Euch
Eure Lisa Dams					

Planen Sie eine
rung
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Höchstsatz: für viele unerreichbar

wenn Sie diese Ausgabe von „Lehrer und Schule“ in Händen halten,
endet meine zweite Amtszeit als Ruhestandsbeauftragter des VBE
Hessen. Zwei Amtszeiten klingt zwar mehr als es tatsächlich war,
denn eine Amtsperiode beträgt gerade mal zwei Jahre. Dennoch meine ich, dass es Zeit sei, in einer Art Bilanz Ihnen meine Erfahrungen
weiterzugeben, die ich bei meiner überwiegenden Arbeit, der Beratung zu Fragen des Ruhestandes, gemacht habe.

Ich bin nach vier Jahren in meinem Amt immer noch überrascht, wie
viele Kolleginnen und Kollegen selbst bei Pensionierung mit der Regelaltersgrenze nicht den Höchstsatz der Pension von 71,75% er
reichen. Ja, das betrifft Frauen häufiger als Männer, weil ihre Erwerbsbiographien durch Kindererziehung und familiäre Pflege beschnitten
werden. Aber auch Männer sind davon häufiger betroffen, als ich es
vermutet hätte: Das liegt auch daran, dass in den vergangenen
Jahren eine Lehrergeneration in den Ruhestand gegangen ist, für die
es nach der Ausbildung viele Jahre lang keine Beamtenstellen gab
und die mit so genannten Lehraufträgen, die mit Befristung und
Zwangsteilzeit verbunden waren, hingehalten wurde.

Schmerzliche Abzüge
Antragsruhestand und Regelruhestand sind natürlich die großen
Beratungsbereiche gewesen. Was den Antragsruhestand betrifft, so
haben sich hauptsächlich zwei Gründe herauskristallisiert, warum
Kolleginnen und Kollegen sich dafür entscheiden: die Gesundheit
und die zunehmende Arbeitsbelastung. Letztere führte seit Beginn
der Corona-Pandemie zu einem ansteigenden Beratungsbedarf. Zeit
und Lebensqualität zu gewinnen, waren die Motive für einen früheren Berufsausstieg. Geld, so hörte ich es oft, spiele nicht die entscheidende Rolle. Und doch habe ich nicht selten erlebt, dass eine
Kollegin oder ein Kollege sich für das Weiterarbeiten – wenn auch
nicht bis zum „bitteren“ Ende - entschieden hat, nachdem ich ihm/
ihr die Abzüge für die frühere Pensionierung berechnet hatte. Diese
sind ja umso schmerzlicher, wenn man zum Beginn des Antragsruhestandes noch keine 40 Dienstjahre erreicht hat. Auch den Hinweis,
dass diese Abzüge lebenslang gelten, lasse ich nie fehlen.

Spätfolgen der Teilzeit
Zu einem dritten Fallkomplex habe ich nur wenig Anfragen bekommen, obwohl auch dort die Beratung wichtig und notwendig wäre: zu
den Auswirkungen auf die Ruhestandsbezüge, wenn jemand von
Beurlaubung, Stundenreduzierung, Sabbatjahr etc. Gebrauch machen
will. Deswegen appelliere ich an dieser Stelle an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, bei einer Reduzierung der Arbeitszeit immer
auch die Auswirkung auf die spätere Pension zu bedenken! Wenn Sie
einen solchen Antrag stellen, ist die Dienststelle übrigens verpflichtet,
Sie über die späteren Folgen umfassend aufzuklären (§67 Abs.1 HBG).
Ihr Ekkehard Müller					

Zeit vs. Absicherung

Illustrationen: Sonja Marterner
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Die Motive für einen vorgezogenen Ruhestand kann ich gut nachvollziehen. Ich kenne aus eigener Erfahrung aber auch noch die psychologische Konstellation am Ende der Dienstzeit: Man freut sich bei
vollen Bezügen, die den gewohnten Lebensstandard sichern, auf den
Ruhestand mit mehr Zeit und Lebensqualität. Was noch fehlt, ist die
Erfahrung, ob und wie sich mit den niedrigeren Versorgungsbezügen
die gewonnene Zeit mit der erhofften besseren Lebensqualität füllen
lässt. Mag das ja auch gelingen, so gebe ich doch zu bedenken, dass
der Finanzbedarf im fortgeschrittenen Ruhestandsalter wieder ansteigt, wenn nämlich Lebensqualität etwa durch Unterstützung im
alltäglichen Leben erhalten werden soll. Vernachlässigen Sie also
nicht den Aspekt des Geldes bei Ihrer Entscheidung, wann Sie den
Ruhestand beantragen.

www.vbe-hessen.de
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LVV

LVV

AUS DER KRISE LERNEN
Ein höheres Tempo bei der Digitalisierung, mehr Personal an den Schulen und mehr
Unterstützung für alle Schüler/innen: Das fordert der VBE Hessen in einem Leitantrag,
den die Landesvertreterversammlung (LVV) im Juni 2021 verabschiedete. Die Delegierten wählten außerdem eine neue Landesleitung und wurden von Grußworten zweier
prominenter Gäste überrascht.
80 Delegierte aus ganz Hessen trafen sich am
12. Juni 2021 zur virtuellen LVV. Sie verabschiedeten einstimmig den Leitantrag „Aus der
Krise lernen“, in dem die größten Herausforderungen für die Schulen in den vergangenen
Monaten benannt werden und in dem die Politik aufgefordert wird, endlich die nötigen
Mittel für Verbesserungen von Lehren und
Lernen bereitzustellen. „Die Corona-Pandemie hat wie unter einem Brennglas gezeigt,
was an Schulen alles im Argen liegt. Ein „weiter so“ darf es nicht geben“, sagte der VBELandesvorsitzende Stefan Wesselmann.

Einblick in die Arbeit
der Landesleitung
Die LVV war als halbtägiges Arbeitstreffen angelegt. Eine pandemiebedingte Entscheidung, denn üblicherweise kommen die Delegierten ein Wochenende lang zusammen, mit
viel Zeit für Austausch untereinander und für

Diskussionen mit dem hessischen Kultusminister und den bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Fraktionen im Hessischen Landtag.
Die LVV begann mit dem Totengedenken, bei
dem der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann an die langjährigen Mitstreiter/innen
Inge-Ingrid Slabon (VBE Darmstadt-Dieburg)
und Ulrike Schäfer (VBE Lahn-Dill) sowie die
Ehrenvorsitzenden Elmar Schick (VBE Fulda)
und Helmut Deckert (VBE Fulda) erinnerte.
Im Anschluss berichteten der Landesvorsitzende und seine Stellvertreter/innen über die
Arbeit der vergangenen 4 Jahre, u.a. von Verhandlungen im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer am Kultusministerium
(HPRLL) und Gesprächen mit dem Kultusministerium, von der Mitarbeit im dbb (v.a. in der
Tarifkommission) und im VBE Bundesverband,
von politischen Erfolgen (u.a. höhere Besoldung und UBUS-Fachkräfte), der positiven Me-

dienresonanz auf Pressemitteilungen sowie
dem Ausbau der Kommunikation mit den Mitgliedern insbesondere seit Beginn der Pandemie. Nachdem Kassenwartin Stefanie Hoffmann den Haushaltsabschluss vorgestellt
hatte und die Kassenprüfer die Buchhaltung
als „lückenlos, transparent und vorbildlich“
beurteilt hatten, stand die Entlastung der bisherigen Landesleitung sowie deren Neuwahl
auf der Tagesordnung. Der VBE- Landesvorsitzende Stefan Wesselmann (VBE Offenbach)
wurde mit 100 Prozent der Stimmen im Amt
bestätigt, mit ähnlich hohen Werten wurden
Angela Tüncher (VBE Offenbach) und Anke
Schneider (VBE Fulda) als Stellvertreterinnen
und Markus Wolf (VBE Hersfeld-Rotenburg)
als Stellvertreter wiedergewählt. Neu in das
Gremium gewählt wurde Joachim Trautmann
(VBE Darmstadt).
Christel Müller (VBE Fulda), die 16 Jahre lang
stellvertretende Landesvorsitzende war,
stellte sich aus Altersgründen nicht der

Wiederwahl. Sie wird dem Landesverband
aber mit ihrem großen Erfahrungsschatz aus
der Verbandsarbeit weiter mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Als Sprecherin des Jungen VBE
wurde Lisa Dams (VBE Bergstraße/Odenwald)
im Amt bestätigt. Sebastian Albert (VBE Darmstadt) und Michael Katzenmeier (VBE Bergstraße/Odenwald) folgen als Kassenprüfer
Norbert Schidleja (VBE Eder-Schwalm) und
Erich Kuschel (VBE Main-Kinzig) nach.

Grußworte von Lorz
und Beckmann
Unterbrochen wurden die Wahlen zur Überraschung der Teilnehmer/innen von zwei
prominenten Gästen: Kultusminister Alexander Lorz schaltete sich der virtuellen Landesvertreterversammlung für ein Grußwort
zu. Er dankte den Kolleginnen und Kollegen
für ihren Einsatz während der Pandemie und
beteuerte, wie wichtig die Einschätzung

politischer Entscheidungen durch die Praktiker/innen sei. Seit Beginn der Pandemie
hätten allerdings viele Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden müssen, so
dass die Lehrerverbände nicht frühzeitig angehört werden konnten. Für Kritik und Verbesserungsvorschläge habe das Ministerium
aber immer ein offenes Ohr. In diesem Sinne
setze er auf weitere gute Zusammenarbeit
mit dem VBE Hessen.
Auch der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann war virtuell präsent. Er bekräftigte, was
er bereits in vielen Interviews gesagt hat: Ein
bloßes „Dankeschön“ an die Lehrer/innen
reiche nicht, die Wertschätzung für deren Arbeit müsse sich endlich auch in konkretem
Handeln, also in Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ausdrücken. Stattdessen gebe es
nur Leere: leere Versprechen und leere Hände
– das aber verhindere eine bessere Lehre.

DIE NEUE LANDESLEITUNG DES VBE HESSEN

Stefan
Wesselmann,

Anke
Schneider

Joachim
Trautmann

Angela
Tüncher

Viele Anträge zu Digitalisierung
Reichlich Anregungen, wie sich die Arbeitsbedingungen an den Schulen und damit auch
der Unterricht verbessern lassen, liefert der
5-seitige Leitantrag „Aus der Krise lernen“.
Wie sehr das Thema Digitalisierung die Schulen umtreibt, spiegelt sich in den Anträgen der
Regional- und Kreisverbände: Sie bezogen
sich z.B. auf die Bereitstellung adäquater PCs
und Tablets für Lehrkräfte und sozialpädagogische Fachkräfte, festen EDV-Support an den
Schulen und die Einbindung eines Videokonferenzsystems in das Hessische Schulportal.
Es bleibt also viel zu tun! Die neu gewählte
Landesleitung wird alle Aufgaben mit viel
Elan, Team-Geist und Beharrlichkeit angehen.
Und bei alldem immer: überzeugend sachlich –
sachlich überzeugend bleiben! Für alle, die es
genau wissen möchten:
Den Leitantrag finden Sie auf
www.vbe-hessen.de/aktuelles/positionen de
		

Außerdem wurden als Kassenprüfer neu gewählt:

Markus
Wolf

Stefanie
Hoffmann

Thomas
Neuman

Landesvorsitzender

stv. Landesvorsitzende

stv. Landesvorsitzender

stv. Landesvorsitzende

stv. Landesvorsitzender

Landeskassenwartin

Schriftführer

Trinkbornschule,
Rödermark
stefan.wesselmann@
vbe-hessen.de

Fliedetalschule,
Flieden
anke.schneider@
vbe-hessen.de

Christoph-GraupnerSchule, Darmstadt
joachim.trautmann@
vbe-hessen.de

Trinkbornschule,
Rödermark
angela.tuencher@
vbe-hessen.de

Gesamtschule
Schenklengsfeld
markus.wolf@
vbe-hessen.de

Trinkbornschule,
Rödermark
stefanie.hoffmann@
vbe-hessen.de

Grundschule
Fulda-Lehnerz
thomas.neumann@
vbe-hessen.de

Sebastian
Albert

Michael
Katzenmeier

VBE Darmstadt

VBE Bergstraße /
Odenwald
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Der Durchblick

Der Durchblick

DER DURCHBLICK.
EIN VBE-SERVICE.
Zuständigkeiten schulischer Gremien
Auftakt für eine neue Reihe in Lehrer und Schule! Mit den VBE-„Durchblicken"
wahren Sie in einem Schulalltag voller Termine und Aufgaben den Überblick und haben
wichtige schulrechtliche Regelungen immer zur Hand. Für unsere Mitglieder stehen
sämtliche „Durchblicke" auch im internen Bereich der VBE-Homepage zur Verfügung.
§ 130

Rechtsgrundlage: Hessisches Schulgesetz, i. d. F. v. 18.03.2021

Abkürzungen / Quellen:

SchuKo

GeKo

SEB

SV

E = Entscheidungsrecht

§ 129

§ 133 Abs. 1

–

–

SchuKo = Schulkonferenz

A = Anhörungsrecht

§ 130 Abs. 1

§ 133 Abs. 1

§ 110 Abs. 3

§ 122 Abs. 5

GeKo = Gesamtkonferenz

V = Vorschlagsrecht

§ 130 Abs. 2

§ 133 Abs. 1

§ 110 Abs. 4

§ 122 Abs. 5

SEB = Schulelternbeirat

–

–

§ 110 Abs. 2

§ 122 Abs. 5

SV = Schülervertretung

Z = Zustimmung erforderlich
(bei Nichteinigung: Entscheidung SSA)

HSchG

(Abs.)
Nr.

SchuKo

GeKo

E

A+V

SEB

A+V

12.

Schulordnung, Schulkiosk (Warenangebot), Raumvergabe an schulische Gremien, Betätigung von Schülergruppen in der Schule

E

A+V

13.

Stellungnahmen und Empfehlungen zu besonderen Beschwerden

E

A+V

14.

Einrichtung eines 5. Grundschuljahres an Förderschulen

E

A+V

1.

Einrichtung / vorzeitige Beendigung von Schulversuchen

A+V

2.

Status einer Versuchsschule

A+V

3.

Entscheidungen über Schulorganisation: Erweiterung, Teilung, Schließung der
Schule, Angebot einer Vorklasse, Standorte für inklusiven Unterricht, größere
bauliche Maßnahmen

A+V

4.

Auslagerung von Klassen / Schulzweigen / Schulstufen

A+V

5.

Schülerbeförderung / Schulwegsicherung

A+V

6.

Bildung / Änderung von Schulbezirken, Einrichtung von Blockunterricht
(berufl. Schulen)

A+V

7.

Namensgebung für die Schule

A+V

8.

Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsvorhaben an der Schule

A+V

9.

Endgültige Beauftragung der Schulleiterin / des Schulleiters

A+V

1.

Grundsätze der Unterrichts- und Erziehungsarbeit, das Schulcurriculum,
Einsatz von Beratungsdiensten und Beratungslehrkräften

E

2.

Vorschläge für ein Schulprogramm und zur Entwicklung, Gliederung und
Organisationsänderung der Schule

E

3.

Zusammenfassung von Fächern zu Lernbereichen und Umsetzung der Aufgabengebiete

E

Z+V

Z+V

4.

Auswahl der Fremdsprache in der Grundschule

E

Z+V

Z+V

5.

Art, Umfang u. Beginn der Fachleistungsdifferenzierung in der Förderstufe und
integrierten Systemen sowie schulzweigübergreifenden Unterrichts in HR und KGS

E

Z+V

Z+V

6.

Einrichtung eines 10. Hauptschuljahres

E

7.

Einrichtung von Fachrichtungen / Schwerpunkten in beruflichen Schulen

E

8.

Fächerübergreifende Unterrichtsvorhaben (> 4Wo.)

E

9.

Grundsätze: einheitliche Leistungsbewertung

E

10.

Bildung besonderer Lerngruppen

E

A+V

A+V

A+V

A+V

2.

Einrichtung / Umfang freiwilliger Unterrichts- und Betreuungsangebote (Grundsätze), Verpflichtung zur Teilnahme an Ganztagsangeboten, Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule, Art / Umfang / Schwerpunkte Wahlunterricht in der
Mittelstufe des gym. Bildungsgangs

E

Einrichtung / Ersetzung einer Förderstufe an verbundenen HR-Schulen sowie an
KGS u. ihre Vorbereitung auf den Übergang in die 7. Klasse des gym. Bildungsgangs

E

4.

5- oder 6-jährige oder parallele 5- oder 6-jährige Mittelstufe an Gymnasien oder
Gymnasialzweig an KGS

E

A+V

Z+V

Z+V

11.

Vorschläge zur Verwendung der Haushaltsmittel

E

5.

Grundsätze: Hausaufgaben und Klassenarbeiten

E

A+V

Z+V

Z+V

12.

Grundsätze: Einführung von Schulbüchern / digitalen Lehrwerken / Lernmitteln

E

6.

Antrag auf Schulversuch / Versuchsschule / Erprobung eines Modells erweiterter
Selbständigkeit

E

A+V

Z+V

Z+V

13.

Zustimmung zum Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule

E

7.

Grundsätze: Mitarbeit von Eltern und anderen Personen in der Schule

E

A+V

Z+V

Z+V

14.

Grundsätze: Unterrichtsverteilung / Stunden-, Aufsichts- und Vertretungspläne
sowie Übertragung besonderer dienstlicher Aufgaben

E

Grundsätze: Zusammenarbeit mit anderen Schulen / außerschulischen
Einrichtungen, Öffnung der Schule, Schüleraustausch, Schulpartnerschaften,
Schulfahrten und Wandertage

15.

Vorschläge für den schulischen Fortbildungsplan

E

8.

E

A+V

Z+V

Z+V

16.

Grundsätze: Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten

E

9.

Schuleigener Haushaltsplan

E

A+V

17.

Durch Rechtsvorschrift zugewiesene Aufgaben

E

10.

Einführung der 6-Tage-Woche, Durchführung besonderer Schulveranstaltungen

E

A+V

(3)

Maßnahmen von allgemeiner Bedeutung für das Schulleben

Z+V

Z+V

E

Schulprogramm, Umwandlung in selbstständige Schule

A+V

Z+V

SV

Unterrichtsverteilung im Rahmen der Kontingent-Stundentafel auf Jahrgangsstufen und Fächer

1.

3.

§ 129

Maßnahmen

11.

Z+V
§ 133

A+V

Z+V

Z+V

Z+V

Z+V

§ 110

Z+V

Z+V
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Unsere Schulleiterin hat auf der Gesamtkonferenz beim Thema „Personalsituation“ verkündet, wer schwanger ist, wer sich versetzen
lässt und wer sich in einer Wiedereingliederung befindet und diese
beendet hat. Ist das zulässig? Immerhin waren auch Elternvertreter
anwesend!
Die Konferenzordnung (KonfO) regelt ganz klar, dass persönliche Angelegenheiten der Lehrkräfte von den Konferenzen der Lehrkräfte nur
im Einvernehmen mit der/dem Betroffenen oder auf ihren/seinen
Wunsch erörtert werden dürfen. Im Falle der Schwangerschaft wäre
also zu fragen, inwiefern betroffene Kolleginnen gegenüber Kollegium
und Elternschaft ohnehin schon offen mit ihrer Schwangerschaft umgegangen sind. Oft ist das ja der Fall und dann ist eine Erwähnung der
Tatsache in der Gesamtkonferenz wohl nicht zu beanstanden. Analog
kann das in Bezug auf gestellte Versetzungsanträge gesehen werden.
In Fällen der Wiedereingliederung ist ja in der Regel eine längere
Krankheitsphase vorausgegangen. Während der Wiedereingliederung ist die Stundenzahl reduziert, das heißt, es gibt noch Vertretungssituationen, obwohl die Person wieder im Dienst ist. Auch
wenn diese Tatsachen in der Elternschaft möglicherweise bekannt
sind, handelt es sich hierbei zweifelsohne um ein Beispiel für eine
„persönliche Angelegenheit“ für die in der Dienstordnung festgelegt
wurde, dass sie nicht ohne die Zustimmung der/des Betroffenen erörtert werden darf.
Wenn ein/e Schulleiter/in gegen diese rechtliche Vorgabe verstößt,
sollte der Personalrat der Schule das auf jeden Fall umgehend mit der
Schulleitung besprechen, damit sich dies nicht wiederholt. Im Zweifelsfall sollte ein/e Schulleiter/in lieber einmal zu viel bei betroffenen
Personen nachfragen als zu wenig.
RECHTSQUELLE:
§ 17, Abs. 3 KonfO

www.vbe-hessen.de

schuleigenen Haushaltsplan entscheidet, die Gesamtkonferenz (GK)
Vorschläge zur Verwendung der Haushaltsmittel machen kann. Dazu
gehören dann auf jeden Fall diese Mittel, die dem („Kleinen“ oder
„Großen“) Schulbudget als „Sonstige Landesaufgaben“ zugewiesen
werden. Pädagogische Konzepte (wie z. B. ein Förderkonzept) werden in der GK beschlossen, wenn sie ins Schulprogramm aufgenommen werden, entscheidet die SchuKo.
TIPP: An vielen Schulen werden die Gestaltungsmöglichkeiten der
schulischen Gremien nicht im möglichen Umfang genutzt. Es empfiehlt sich immer mal wieder ein Blick in den VBE-Durchblick „Zuständigkeiten schulischer Gremien“, den Sie im internen Bereich der VBEHessen-Homepage finden und in diesem Heft auf den Seiten 14–15.

An unserer Schule sollen aus den „Löwenstark-Mitteln“ wohl Personen bezahlt werden, die nachmittags Sport-AGs anbieten. So ist das
doch nicht gedacht! Unser Kollegium denkt da eher an Doppelbesetzungen im Unterricht oder Hausaufgabenhilfe. Wer entscheidet denn
über die Verwendung des Geldes?
Das Programm der Hessischen Landesregierung „Löwenstark- der
BildungsKICK“ soll laut Homepage des HKM „Schule als Lebens- und
Lernort wieder neu erfahrbar machen“. Dazu sollen die Kinder und
Jugendlichen „ganzheitlich in den Blick“ genommen werden. Lernbegleitung, Förderkurse und Hausaufgabenhilfe werden als Beispiele
ebenso genannt wie Bewegungsangebote. Da unsere Schüler/innen
sicher unterschiedliche Bedarfe des „Aufholens“ haben, wäre eine
reine Fokussierung auf Sport-Angebote sicher nicht zielführend. Allerdings muss auch betrachtet werden, wie die Zuweisung von Förderunterricht, die zusätzliche Unterrichtszuweisung (104 oder 105%)
sowie – soweit an der Schule zutreffend – die Stunden aus dem Sozialindex und Ganztagsmittel verwendet werden. Auch aus diesen
schon vorhandenen Mitteln können ja Kompensationsmaßnahmen
wie Doppelsteckungen im Unterricht oder Hausaufgabenhilfe generiert werden.
Zur wichtigen Frage der Entscheidung: Unabhängig von der Tatsache, dass sogar das HKM in seinem Schreiben an die Schulen betont
hat, die Verwendung der Mittel sei in den schulischen Gremien zu
beraten, gibt es auch klare Rechtsgrundlagen. Das Hessische Schulgesetz (HSchG) regelt, dass die Schulkonferenz (SchuKo) über den

RECHTSQUELLEN:
§ 129, Abs. 1 HSchG
§ 129, Abs. 9 HSchG
§ 133, Abs. 11 HSchG
Illustrationen: Sonja Marterner
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An unserer Schule ist die Abwesenheitsvertretung der Schulleitung
gleichzeitig Mitglied im Schulpersonalrat. Geht das eigentlich?
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kleinen Grundschulen, die über keine/n stellvertretende/n Schulleiter/in verfügen, sieht das mitunter anders aus. Da kommt eine gewählte Abwesenheitsvertretung ggf. häufiger mal in die Situation
bei spontanen Erkrankungen einen Vertretungsplan erstellen zu
und dabei entscheiden zu müssen, welche Lehrkraft eine Stunde
unbezahlter Mehrarbeit leisten muss. Da ist der Interessenskonflikt
vorprogrammiert.
Im Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) ist geregelt, dass
nicht für den Personalrat kandidieren kann, wer „zu selbständigen
Entscheidungen in Personalangelegenheiten der Dienststelle befugt“
ist. Was das genau bedeutet, ist nicht näher ausgeführt. Aber im Abwesenheitsfall über unbezahlte Mehrarbeit für Vertretungsunterricht
zu entscheiden, kann durchaus als solche betrachtet werden. Darüber
hinaus regelt die Dienstordnung für Lehrkräfte und Schulleitungen
(LDO) eindeutig, dass die gewählte Abwesenheitsvertretung nicht
Mitglied des Schulpersonalrats sein darf. Natürlich gibt es Schulen,
an denen es nicht rechtskonform geregelt ist und alle damit einverstanden sind. Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber der grundsätzliche Interessenskonflikt sollte allen bewusst sein…
RECHTSQUELLEN:
§ 10, Abs. 3 HPVG
§ 26, Abs. 2 LDO

Die Tätigkeit als Abwesenheitsvertretung sieht an Schulen völlig unterschiedlich aus. In größeren Systemen mit mehreren Personen in
der Schulleitung besteht diese in der Regel nur auf dem Papier. Bei

www.vbe-hessen.de
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Sicherheitsphase nach den Ferien:
Kultusminister greift VBE-Idee auf
Der VBE Hessen hat die Entscheidung des
Hessischen Kultusministeriums begrüßt,
mit einer Sicherheitsphase samt Masken
und Selbsttests in das neue Schuljahr zu
starten. Der VBE-Bundesvorsitzende Udo
Beckmann hatte diese Forderung erstmals
Ende Juni aufgestellt und der VBE Hessen
hatte im Juli dem Kultusminister gegenüber
deutlich gemacht, dass ohne eine Sicherheitsphase Distanzunterricht und Quarantäne riskiert würden.
Der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann erinnerte an den vergangenen Herbst,
als die Sehnsucht nach Normalität groß war
und die Politik sich für eine Rückkehr zum
Präsenzunterricht bei Einhaltung der AHA-

Seit dem 1. August 2021 ist die Nutzung der
dienstlichen E-Mail-Adressen verbindlich. Allerdings hat das Kultusministerium klargestellt, dass niemand dazu verpflichtet ist, für
die Authentifizierung ein zweites, privates
Gerät zu nutzen. Diese sei (technisch) auch
über ein dienstliches Gerät möglich, z.B. die
in der Schule bereits vorhandenen PCs oder
die Leihgeräte, die für den Distanzunterricht
angeschafft wurden. Allerdings werde dann
das Prinzip der sicheren Zwei-Faktor-Authentifizierung ad absurdum geführt. Und:
Es müsste erst eine passende App auf dem
(dienstlichen) Gerät installiert werden. Der
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) hat daher bereits das HKM aufgefordert, diese Information auch an die
Schulträger weiterzugeben.

www.vbe-hessen.de

Evaluation – weitergeführt wird. Zudem hätte
sich der VBE Hessen eine Ausweitung der
Fachausbildung gewünscht (die trotz Wegfalls
der pädagogischen Facharbeit nicht kommt).
Ausführlich nimmt der VBE Hessen zu einzelnen Paragrafen des Gesetzesentwurfs Stellung, u.a. zum Thema Einführung eines Portfolios, der Besetzung von (festen) Stellen mit
Quereinsteigern, der Dauer des Vorbereitungsdienstes, dem Thema Ausbildungsschulen / Mentorinnen und Mentoren an den
Schulen sowie der mündlichen Abschlussprüfung.
Die Stellungnahme können Sie auf der VBEHomepage nachlesen:
https://www.vbe-hessen.de/aktuelles/stellungnahmen

Fotos: Kristian Sekulic/iStock; Onlineprinters

Zu den positiven Punkten im Entwurf gehört,
dass sich die Ausbildung und Bewertung der
Leistungen an Qualitätsstandards orientieren soll. Der Praxisbezug im Studium soll erhöht und das Praxissemester erst dann absolviert werden, wenn die Studierenden
schon auf theoretische Inhalte zurückgreifen
können. Ferner ist angedacht, dass die Universitäten auch zeitgemäße Querschnitts-

Der VBE Hessen kritisiert hingegen, dass die
Gleichwertigkeit der Arbeit von Lehrkräften
in allen Schulstufen weiterhin nicht anerkannt wird: Trotz des Studiums von drei
Fächern und der Einbeziehung zahlreicher
„Querschnittsthemen“ bleibt das Lehramt
an Grundschulen bei der Studiendauer
„abgehängt“. Nicht nachvollziehbar ist für
den VBE Hessen zudem, dass die modularisierte Ausbildung in der zweiten Phase trotz
jahrelanger und massiver Kritik – und ohne

Außerdem erinnerte der VBE Hessen die
Schulträger daran, dass der Einsatz von mobilen Luftfiltern bzw. der Einbau von Luftreinigungssystemen ein wesentliches Element

noch viele wunde Punkte

Lob und Tadel für den Entwurf
des neuen Lehrerbildungsgesetzes
themen in die Ausbildung einbeziehen müssen. Das „Langfach“ der Grundschule bis
Klasse 10 soll wieder eingeführt werden und
die Fachausbildung beim Lehramt an Grundschulen soll in beiden Phasen in allen drei
Fächern der Lehrkräfteausbildung erfolgen,
aber leider nicht kontinuierlich.

Luftfilter für den Gesundheitsschutz

Dienstliche E-Mail-Adressen:

AKTUELLES

Zahlreiche Forderungen, die der VBE Hessen
in den letzten Jahren zur Lehrkräfteaus
bildung formuliert hat, werden im aktuellen
Entwurf für das neue Lehrerbildungsgesetz
erfüllt. Gleichzeitig wird die Chance auf
grundlegende Verbesserungen vertan, wie
der VBE Hessen in einer Stellungnahme für
die Regierungsanhörung zum Lehrerbildungsgesetz mit Bedauern feststellt.

Regeln entschieden hatte. Wesselmann warnte: „Die Reiserückkehrer könnten erneut zum
Problem werden – mit dem Ergebnis, dass immer wieder einzelne Kinder oder ganze Klassen präventiv oder wegen eines Infektionsherds in Quarantäne gehen müssen. Solange
Kinder und Jugendliche noch nicht geimpft
sind, wäre eine Sicherheitsphase daher ein
einfacher und zugleich hilfreicher Schritt.“

Zur Frage, ob sich die verwendeten Namen
in den dienstlichen E-Mail-Adressen ändern
lassen, gibt es folgende neue Auskünfte: Eine
manuelle Änderung durch das HKM ist aufgrund der Menge an E-Mail-Konten nicht
möglich. Es bleibt also vorläufig dabei, dass
im Falle mehrerer Vornamen immer der erste
eingetragene Vorname verwendet wird, der
aber nicht immer dem Rufnamen entspricht.
Allerdings arbeitet das Kultusministerium
nun doch daran, „individuellen Wünschen

unbürokratisch Rechnung zu tragen“ und prüft
aktuell die technischen Optionen.
Ein wunder Punkt ist ferner die mangelnde
Nutzerfreundlichkeit der dienstlichen E-MailKonten. Denn diese bleiben, anders als gängige E-Mail-Programme, nicht lange offen.
Wer also nicht nur einmal am Tag pflicht
bewusst den Posteingang checken möchte,
sondern wie z. B. Schulleiter/innen das EMail-Programm kontinuierlich für die Arbeit
nutzt, muss sich mehrmals am Tag ein
loggen. Außerdem ist es nicht möglich, das
Adressbuch aus anderen E-Mail-Konten zu
importieren, alles muss händisch eingegeben
werden. Der VBE Hessen kritisierte diese
Punkte im HPRLL als „absolut untauglich für
den Schulalltag“ und forderte das Kultus
ministerium auf, die Nutzerfreundlichkeit zu
verbessern.		
	 

des Gesundheitsschutzes an den Schulen
sein kann. Bekanntlich hat das Land für Luftreiniger und andere Hygienemaßnahmen
wie die Sanierung von Toiletten insgesamt
100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Allerdings haben die Kommunen von diesem
Geld erst 60 Millionen abgerufen.
Dass manche Schulträger den Schulen außerdem die Anschaffung von Luftreinigern
untersagen oder die Wartung verweigern,
stößt beim VBE Hessen auf Kritik: „Die
Schulträger stellen sich aus durchsichtigen
Gründen quer. Denn eine fachgerechte
Wartung ist aufwändig und die Schulträger
wollen diese Kosten nicht tragen“, berichtet
Wesselmann.			 

Sind Ihre
Mitgliedsdaten
noch aktuell?
Haben Sie eine Beförderung bekommen? Haben Sie auf eine TeilzeitStelle gewechselt? Sind Sie momentan in Elternzeit – oder in Pension
gegangen? Dann denken Sie bitte
daran, uns diese Veränderungen
mitzuteilen. Denn alle Mitglieder
des VBE Hessen, 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@vbe-hessen.de)
oder per Fax (06182 / 897511).

www.vbe-hessen.de
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Neu an der Spitze der VBE-Frauen: Tanja Küsgens

Tanja Küsgens tritt die Nachfolge der im April
völlig überraschend nach kurzer, schwerer
Krankheit verstorbenen Jutta Endrusch an.

Nach erfolgreicher Wahl am 19. Juni 2021 ist
sie von der Stellvertreterin zur Bundessprecherin der VBE Frauenvertretung aufgestiegen. Bei der digitalen Hauptversammlung
der VBE Bundesfrauenvertretung, in deren
Rahmen die Wahl stattfand, sprach Udo
Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, ein
kurzes Grußwort, in dem er das Wirken Jutta
Endruschs nochmals würdigte. Insbesondere
durch ihr mutiges Vordenken und die durch
sie umgesetzte kooperative Führungsstruktur im Team konnte die Arbeit der Frauenvertretung schnell weitergeführt werden. Zu
Gast war auch Milanie Kreutz, Vorsitzende
der dbb bundesfrauenvertretung. Sie hielt
einen inspirierenden Vortrag zu den Aktivitäten und Zielen ihres Gremiums.

Videokonferenzen mit MS Teams:
Duldung verlängert

Das nächste große Thema der VBE Frauenvertretung wird „Parität und Nachwuchsförderung“ sein. Hier unterstützt die Bundesgeschäftsstelle
dabei,
Maßnahmen
zu
identifizieren, die insbesondere junge Mitglieder und Frauen darin bestärken, sich aktiv im Verband einzubringen und auch Führungspositionen zu übernehmen. Auch dazu
werden sich die Frauenvertreterinnen auf ihrer Jahreshauptversammlung im September
austauschen.

schleppend die Digitalisierung der Schulen
vorangeht, zeigt sich nun wieder bei diesem
Beispiel: Nach anderthalb Jahren Pandemie
steht den Schulen noch keine datenschutzkonforme und zugleich nutzerfreundliche
Online-Plattform für Videokonferenzen zur
Verfügung.“
Zur Nutzung von Videokonferenzsystemen hat
der Hessische Datenschutzbeauftragte grundsätzlich klargestellt, dass Videokonferenzsysteme nur für pädagogische Zwecke erlaubt
sind, nicht aber für Verwaltungszwecke (Konferenzen, Elterngespräche, …). Weiter sagte
er, dass Lehrkräfte und sozialpädagogische
Fachkräfte nicht verpflichtet sind, aus privaten
Räumen an Videokonferenzen teilzunehmen,
da private Räume als „geschützt“ gelten.

Eine Vorstellung der Ziele der Frauen im VBE
und ein Kurzporträt ihrer Bundessprecherin
finden Sie hier:
https://kurzelinks.de/frauen-im-vbe
07 08|2021 			

Digitalisierung
von Schule:

Die Videokonferenzfunktion von MS Teams
darf seit dem 1. August 2021 streng genommen nicht mehr genutzt werden. Allerdings
wurde die Duldung bis zum Ende des Schulhalbjahres 2021/22 (also bis 31.01.22) verlängert. Hintergrund: Das HKM will ein eigenes
Videokonferenzsystem in das Hessische
Schulportal integrieren. Allerdings war nicht

VBE Bundesvorstand
verabschiedet aktualisierte
Position

Alle Positionen des VBE Bundesverbandes
sind hier abrufbar:
https://kurzelinks.de/positionen
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einmal das Vergabeverfahren dafür bis zu den
Sommerferien abgeschlossen.
Der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann reagiert mit Kopfschütteln: „In das
digitale Unterrichten haben sich die Lehrkräfte eher trotz des Kultusministeriums als
dank seiner Unterstützung eingefunden. Wie

Junger VBE spricht über Podcasts,
Pandemie und Ehrenamt
Stiftung Lesen:

Udo Beckmann als Vorstandsmitglied bestätigt
Als eines von acht Mitgliedern ist der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, erneut in den Vorstand der Stiftung Lesen gewählt worden. Den Vorsitz übernimmt der
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg. „Es freut mich sehr, in der Stiftung
Lesen auch künftig zur Förderung der elementaren Grundkompetenz Lesen und hier-

über zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen zu können“, kommentiert Beckmann
anlässlich seiner Wiederwahl. „Menschen,
gerade in einem bildungsbenachteiligten
Umfeld, durch vielfältige Leseangebote zu
inspirieren, zu motivieren und im Sinne eines
selbstbestimmteren Lebens gezielt zu unterstützen ist und bleibt ein wichtiger Bildungsbeitrag“, so Beckmann weiter.

Foto: Dylan Ferreira

Im Sommer 2020 hatte der VBE Bundesvorstand vor dem Hintergrund der enormen Einund Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie ein dezidiertes Positionspapier zur
Digitalisierung von Schule verabschiedet. „In
Verantwortung gegenüber den Schülerinnen
und Schülern und im Sinne der gemeinsamen
Verpflichtung, Bildungsungerechtigkeit in
Deutschland abzubauen“, wurden hierin
konkrete Forderungen, Maßnahmen und
Fristen gegenüber den politischen Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen
benannt. Am 18. Juni 2021 hat der VBE Bundesverband Zwischenbilanz gezogen und
seinen Forderungen, die zum Großteil immer
noch unerfüllt sind, in aktualisierter und erweiterter Fassung der Position Nachdruck
verliehen: Zu den fünf Fokusbereichen digitale Mindeststandards, Grundausstattung,
Anwendungen, (Weiter-)Bildungen und
Kompetenzen und Lerninhalte wurden Forderungen überprüft und – etwa mit Blick auf
wichtige Teilaspekte wie Datenschutz oder
Inklusion – erweitert und spezifiziert.

Fotos: Melanie-Fredel; Stiftung Lesen Wavebreakmedia
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Junge VBE-ler aus allen Landesverbänden haben sich Ende Juni zum virtuellen Austausch
getroffen. Wegen Corona fiel das fast schon
traditionelle zweitägige Treffen in Berlin aus
– aber um Corona ging es natürlich trotzdem. Für die beiden Hessen – Tobias Feuerbach (VBE Darmstadt/Dieburg) und Lisa
Döring (VBE Groß-Gerau) – war es interessant zu hören, wie anderswo Schulen mit weniger Personal und der Doppelbelastung von
Präsenz- und Distanzunterricht den Schulalltag stemmten und wie Ungleichbehandlungen für Zündstoff in den Kollegien sorgten.

und für das ehrenamtliche Engagement in
einer Gewerkschaft zu wecken. Denn auch
das war ein Thema in der Runde: Obwohl es
nach wie vor so viel gibt, wofür und wogegen
Lehrkräfte zu kämpfen haben, fehlt die Bereitschaft, sich selbst für die eigenen Interessen stark zu machen.

Außerdem berichteten Vertreter/innen des
Jungen VBE aus NRW und Bayern von eigenen Podcasts, die seit einigen Monaten erfolgreich laufen – und die auch helfen, bei
jungen Lehrkräften Interesse für den VBE

Mehr zu den VBE-Podcasts erfahren Sie hier:
https://studierende.bllv.de/unser-angebot/
podcast-bildungsblick
https://www.vbe-nrw.de/index.
php?content_id=5913

Die Junge VBE-ler wollen aber nicht aufgeben
und weiter für das Ehrenamt werben. Und
das fängt ja schon mit dem virtuellen und
wertvollen Austausch von Informationen
und Ideen an!

Übrigens: MS Teams an sich und Microsoft Office 365 selbst sind von dem anstehenden Verbot nicht betroffen. Es darf weiter genutzt
werden, z. B. die Chatfunktion. Aber auch hier
gilt: Ein Einsatz von Cloud-Lösungen ist nicht
möglich. Wie sinnvoll gerade Office 365, mit
Cloud-Nutzung als integralem Bestandteil,
dann genutzt werden kann, ist aus Sicht des
VBE Hessen zumindest fragwürdig.

JETZT
ANMELDEN!
VBEFortbildungen
ab September
Die Sommerpause ist vorbei – und
schon geht es weiter mit den VBESchulungen für (neu gewählte) Personalräte. Am besten schnell anmelden, denn die Plätze sind
begehrt.
Alle aktuellen Termine – auch für
unsere anderen Forbildungen wie
„Schulrecht im II. Staatsexamen
– finden Sie auf
www.vbe-hessen.de/aktuelles/
veranstaltungen  		

www.vbe-hessen.de
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Wir trauern um Peter Jung

Was leistet politische Bildung?
Austausch beim Netzwerk PRIF@Schule

Wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag
ist Peter Jung am 8. August 2021 verstorben.
Er war immer noch aktiv und hat am Leben
gern teilgenommen. Nach wie vor interessierte er sich für aktuelle schulische Themen und
machte in Gesprächen deutlich, was sich seit
seiner aktiven Zeit alles verändert hat.

„Welchen Beitrag leistet politische Bildung in
der Schule?“ war die Leitfrage einer OnlineDiskussion des Netzwerks PRIF@Schule im
Juli 2021. Eng damit verbunden die Frage: „Was
kann politische Bildung in der Schule leisten?“
Entsprechend kamen in der zweistündigen
lebhaften Runde viele Facetten des Themas
zur Sprache: Unterschiede in der Demokratie-Erziehung an Grundschulen und weiterführenden Schulen; eine Schülerschaft, die
oft nur oberflächlich politisiert ist; die Notwendigkeit, politische Bildung nicht nur im
Fach PoWi, sondern fächerübergreifend anzugehen; die Herausforderung, Brücken zu
schlagen von der Lebenswelt der Schüler/innen zu politischen Ereignissen; die Bedeutung von Partizipation und Prävention.
Das Netzwerk PRIF@Schule, das an das
Peace Research Institut Frankfurt (kurz: PRIF
und zu Deutsch: Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung) angedockt ist,
lädt Lehrkräfte, Wissenschaftler/innen und
Schülervertreter/innen regelmäßig zum Austausch über die Möglichkeiten von Demokratie-Erziehung und konkrete Projekte an
Schulen ein. Zum festen Kern der Diskutanten gehört auch Christian Keller vom VBE Offenbach, Lehrer an einem Offenbacher Gymnasium und seit langem engagiert in Sachen
Demokratie-Erziehung.

Ich und meine
Gewerkschaft

Das Netzwerk PRIF@Schule trifft sich das
nächste Mal am Donnerstag, 7. Oktober von
15 bis 17 Uhr unter der Überschrift „Internationale Perspektiven für die politische Bildung
an der Schule“. Lehrkräfte aller Schulformen
sind ausdrücklich eingeladen – zum Mitreden oder auch nur zum Zuhören!

Nach seiner pädagogischen Ausbildung in
Weilburg kam er 1955 als Lehramtsbewerber
an die Volksschule Elz und trat in diesem
Jahr auch in den VBE bzw. dessen Vorgänger

Kontakt:
Dr. Raphaela Schlicht-Schmälzle,
schule-prif@HSFK.de
Einen Bericht über die Diskussion
finden Sie hier:
https://blog.prif.org/2021/08/02/herausforderungen-politischer-bildung-in-derschule-ein-dialog-zwischen-praxis-undwissenschaft/			
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In den Vorstand des damaligen VBE-Kreisverbandes wurde Jung 1967 gewählt und
nahm die Funktion des Schriftführers nicht
nur bis zu seiner Pensionierung, sondern
auch noch darüber hinaus bis zum 10. März
1993, also 26 Jahre lang, wahr.

Immer auf dem Laufenden

Schicken Sie uns einfach eine Nachricht an
info@vbe-hessen.de, dann nehmen wir Sie
in unseren Verteiler auf.		

„Täglich grüßt das Murmeltier.“ Erst in der
letzten Ausgabe habe ich an dieser Stelle
die zunehmende Bürokratisierung von
Schule angeprangert und mir den Hinweis
auf den Koalitionsvertrag erlaubt, in dem
unsere Landesregierung den Lehrkräften
eigentlich mal „volle Konzentration auf
den Unterricht“ versprochen hatte.

Foto: privat

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!

Er nahm immer sehr gern an Veranstaltungen des VBE auf Kreisebene teil, traf hier
ehemalige Kollegeninnen und Kollegen und
beteiligte sich an den Diskussionen. Seine
sachlichen und besonnenen Beiträge und
seine absolut zuverlässige und korrekte,
menschlich offene und liebenswürdige Art
wurden geschätzt.
verband ein. Nach Zwischenstationen an
den VS Heckholzhausen und Haintchen wurde Peter Jung am 1.4. 1964 wieder an die
Grund- und Hauptschule Elz versetzt, an der

Wir verlieren ein verdientes und engagiertes
Mitglied.
Der VBE-Kreisverband Limburg-Weilburg

DAS LETZTE

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.

Was ein echter VBE-ler ist, der zeigt es auch mit
dem Nummernschild – wie ein langjähriges aktives Mitglied aus dem VBE-Regionalverband
Main-Kinzig, wohnhaft im Vogelsbergkreis. Einziger Wermutstropfen: das schicke Graublau
anstelle des frischen VBE-Grüns. Aber immerhin…. das Auto steht im Grünen!

er bis zu seiner Pensionierung am 1.8.1988
zunächst als Lehrer, dann als Zweiter Konrektor und zuletzt als Konrektor der heutigen Erlenbachschule wirkte.

Sein bewegtes Leben begann in Oberzeuzheim / Krs. Limburg-Weilburg. Besonders
prägend für ihn war die Zeit, als er, noch
Schüler am Hadamarer Gymnasium, mit 17
Jahren erst als Luftwaffenhelfer und danach
beim Reichsarbeitsdienst eingesetzt wurde.
Im Alter von 18 Jahren wurde er als Soldat
zweimal verwundet, einmal in Lettland und
etwas später in der Nähe von Breslau. Seine
Schulausbildung in Hadamar konnte er erst
nach vier Monaten in amerikanischer Gefangenschaft fortsetzen.

Fotos: Christian Lue; privat
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Im Schulschreiben des Kultusministers vom
12.07.21 war nun zu lesen: „Nach den Sommerferien können die Schulen […] das negative Ergebnis eines in der Schule durchgeführten Tests für die außerschulische

Nutzung mittels eines Testnachweisheftes bescheinigen.“ Was? Schulen werden
zu Testzentren? Na klar, das spart Geld!
Auch die Einschränkung, dass „nur“ bestätigt werde, dass ein Antigen-Selbsttest mit einem negativen Ergebnis
durchgeführt wurde und für die Lehrkraft kein Haftungsrisiko bestehe, hilft
da nicht weiter. Zweimal wöchentlich ein
neuer Verwaltungsaufwand, der noch
dazu zu Lasten der Unterrichtszeit geht!
Dies ist nicht hinnehmbar, vor allem
wenn die Testung in einem ohnehin nur
zweistündigen Fach stattf indet.
Für manche Schule mag das kein Mehr
aufwand sein, weil sie aufgrund von
Systemgröße und vielen Fachlehrkräften
bereits einen ähnlichen hausinternen
Nachweis entwickelt hat, um den Überblick
zu behalten, wer an der Selbsttestung

teilgenommen hat. Für die meisten Schulen
ist es eine zusätzliche Belastung. Da stellt
sich schon die Frage, ob Schule eigentlich
noch einen Bildungs- und Erziehungsauftrag hat oder inzwischen ein Dienstleister
im Auftrag von Politik und Eltern ist. Dazu
müssten dann aber das Grundgesetz und
Verfassung geändert werden…
Per Elternbrief wurde aus dem HKM mitgeteilt, dass Lehrkräfte Nachweise einer zertifizierten Teststelle im Testheft bestätigen
können. GEHT'S NOCH? Wofür über
haupt? Und hat da im HKM überhaupt
noch jemand eine Ahnung davon, was an
den Schulen los ist?
Das ist einfach nur noch DAS LETZTE!!!
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.

