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sie werden nicht weniger, die Aufgaben und Herausforderungen,
mit denen wir uns in der Schule täglich konfrontiert sehen. Umso
wichtiger ist es, dass wir in multiprofessionellen Teams arbeiten
können, in denen verschiedene Professionen ihre Kompetenzen
und ihre Perspektiven zusammenbringen. Die UBUS-Fachkräfte
sind seit vier Jahren ein wichtiger Teil dieser Teams. Ihren anderen Blick auf die Kinder erlebe ich als Bereicherung, von ihrem
Wissen z. B. über soziales Lernen profitiere auch ich. UBUS-Kräfte müssen, anders als Lehrkräfte, ihren Fokus nicht auf die fachliche Leistung eines Kindes legen. Sie können ihnen die Zeit, den
Raum und das Ohr geben, die manchmal nötig sind, damit ein
Kind überhaupt arbeiten und fachliche Leistung erbringen kann.
Das bedeutet für mich als Lehrerin eine große Entlastung – und
für die Kinder eine große Unterstützung.
Der VBE Hessen hat lange für die Verstärkung der Kollegien
durch sozialpädagogische Fachkräfte gestritten. Wir sind sehr
froh, dass es die UBUS-Kräfte gibt, bei allen Reibungen und
Schwierigkeiten, die es an den Schulen mitunter gibt (siehe die
Titelgeschichte ab Seite 4). Aber: Der Bedarf ist längst nicht gedeckt und auch die klassische Schulsozialarbeit muss unbedingt ausgebaut werden. Dies haben wir beim jüngsten Treffen
mit Kultusminister Lorz und im Gespräch mit Christoph Degen, dem bildungspolitischen Sprecher der SPD im Landtag,
erneut klargestellt (siehe Meldungen ab Seite 20).
Ein Dauerthema ganz anderer Art sind Schmutz und Vandalismus auf Schultoiletten. In dieser Ausgabe lesen Sie, wie die Alfred-Wegener-Schule in Kirchhain das Problem in den Griff bekommen hat – nämlich mit einer Toilettenfrau, die für Sauberkeit und Kontrolle sorgt (ab Seite 14).
Wünschen Sie sich manchmal eine Auszeit von all diesen Themen und Problemen des Schulalltags? Haben Sie manchmal
Lust, einfach etwas anderes zu machen und zu erleben? In der
neuen Rubrik „Auszeit“ stellen wir Lehrkräfte vor, die sich auf
Zeit vom Schuldienst haben beurlauben lassen – zum Beispiel
die junge Förderschullehrerin, die gerade einen Freiwilligen
Wehrdienst leistet (siehe Seite 10).
Wir wünschen Ihnen, dass Sie noch ganz lange Freude an Ihrer
Arbeit haben und die nötige Energie. Der VBE Hessen jedenfalls setzt sich weiterhin für bessere Arbeitsbedingungen ein!
Das verspricht
Ihre Angela Tüncher
stv. VBE-Landesvorsitzende

www.vbe-hessen.de
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Titelthema: 4 Jahre UBUS
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Mit dem Erlass zur Unterrichtsbegleitenden
Unterstützung durch Sozialpädagogische
Fachkräfte (UBUS) von Anfang 2018 ging das
Kultusministerium auf eine langjährige Forderung des VBE Hessen ein. Von da an konnten die Schulen vom Land bezahlte Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie Sozialarbei
ter/innen und Erzieher/innen einstellen
und so der Arbeit in multiprofessionellen
Teams einen Schritt näherkommen.
Der VBE Hessen hat immer betont, dass multiprofessionelle Teams unverzichtbar sind für
die Schulen – nicht erst, aber spätestens seit
mehr und mehr Kinder und Jugendliche inklusiv unterrichtet werden. Regelschul- und
Förderschul-Lehrkräfte, sozialpädagogische
Fachkräfte, Schulgesundheitsfachkräfte, Schulsozialarbeiter/innen sowie Schulpsychologin
nen und -gen haben einen gemeinsamen Auftrag: Kinder und Jugendliche bilden und erziehen, jeder aus seiner Profession heraus
und mit seinen Erfahrungen.
Deshalb hat der VBE Hessen u.a. 2017 in seiner Resolution zur „Aufwertung der Arbeit an
Grundschulen“ gefordert: „Der Einsatz von
multiprofessionellen Teams muss selbstverständlich werden, für die dafür notwendigen
Pädagoginnen und Pädagogen müssen Studienplätze und Stellen geschaffen werden.“
Als die ersten UBUS-Fachkräfte im Jahr 2018
dann an den Schulen waren, kam es bald zu
Enttäuschungen und Problemen: Vielerorts
sparten die Kommunen die Stellen für die
Schulsozialarbeit ein und UBUS-Fachkräfte
mussten zwangsläufig auch Aufgaben wie

WIR SIND EIN TEAM!

Text: Eva Keller

Foto: PixelsEffect

Vier Jahre, nachdem die ersten UBUS-Fachkräfte an den Schulen angekommen sind,
berichten diese neuen Kolleginnen und Kollegen sowohl von positiven Erlebnissen
als auch von Enttäuschungen und widrigen Arbeitsumständen.
Die Frage ist deshalb: Wie kann sich die Arbeit der UBUS-Fachkräfte weiter
entwickeln? Was können die Lehrkräfte dafür tun – und wo muss das Kultus
ministerium nachsteuern? Denn eines ist für den VBE Hessen klar:
Ohne die Unterstützung von sozialpädagogischen Fachkräften geht es nicht.
Die vielfältigen Herausforderungen an den Schulen können wir nur stemmen,
wenn wir Verantwortung teilen, Aufgaben verteilen und dabei die Kompetenzen
der anderen anerkennen und ihre Grenzen achten.
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Elternarbeit oder die Begleitung von schwierigen
Einzelfällen übernehmen, die eigentlich unter klassische Schulsozialarbeit fallen. Dies
schließt der Erlass zwar nicht aus, doch liegt
die Priorität klar auf der unterrichtsbegleitenden und unterstützenden Arbeit.
Problematisch war von Anfang an auch, dass
nur den wenigsten Schulen eine volle Stelle
zugewiesen wurde bzw. wird. Häufiger müs-
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„Umso wichtiger ist es, dass UBUS-Kräfte,
die alleine an einer Schule sind, mit anderen
in den Austausch über ihre Rolle kommen“,
sagen Christian Keller, Ansprechpartner für
sozialpädagogische Fachkräfte beim VBE
Hessen, und Benjamin Schlett, UBUS-Fachkraft an einer Schule im Landkreis Offenbach.

Manchmal
wünsche ich mir
einen UBUSKollegen, mit
dem ich mich besprechen könnte!

Raum dafür bietet die Veranstaltung „Mittendrin oder zwischen allen Stühlen“, die der
VBE Hessen in unregelmäßigen Abständen
anbietet und bei der die VBE-Mitglieder Keller
und Schlett zu Aufgaben und Arbeitszeiten,
Urlaub, Dienstordnung und Personalvertre
tung informieren. Immer wieder geht es um
die (berechtigten) Erwartungen, die Lehrkräfte an die UBUS-Fachkräfte herantragen –
und wann diese lieber „Nein“ sagen sollten.
Um die Frage, wer eigentlich die Stelle definiert: die UBUS-Kraft oder die Schulleitung?
Und um die Tatsache, dass viele UBUS-Fachkräfte keinen eigenen Raum haben. „Anders
als bei sozialen Trägern sind die UBUS-Kräfte
an den Schulen oft sach- und mittellos“,
bringt es Christian Keller auf den Punkt.
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Einige UBUS-Fachkräfte haben wegen dieser
Arbeitsbedingungen längst entnervt aufgegeben, andere sind angekommen in „ihrer“
Schule. Und dort, wo sich die Arbeit in multiprofessionellen Teams eingespielt hat, profitieren alle Seiten: Man gewinnt Einblicke in
die Profession der anderen und erleichtert

sen UBUS-Fachkräfte zwischen zwei Schulen
pendeln – mit allen damit verbundenen Konsequenzen für Schüler/innen, Kollegien und
die sozialpädagogischen Fachkräfte selbst.
Deshalb hat der VBE Hessen in seiner Resolution „Bildung braucht Zeit“ von 2018 bekräftigt, dass „Verstärkung aus anderen Professionen angesichts des Lehrermangels
und für den inklusiven Unterricht dringend
notwendig (ist). Das Kultusministerium hat
darauf zwar mit den UBUS-Stellen reagiert,
allerdings reichen die Ressourcen für Sozialpädagogen/innen nach wie vor nur für eine
sporadische Unterstützung aus.“
Schätzungsweise 1000 UBUS-Fachkräfte wur
den bislang eingestellt, nach Angaben des Kultusministeriums waren sie im September 2021
an gut 1500 Schulen im Einsatz – allerdings
geht aus der Statistik nicht hervor, mit wie vielen Stunden (Quelle: Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses vom Februar 2022). Zur
Schulsozialarbeit an den hessischen Schulen
gibt es, da diese in kommunaler Verantwor-

tung liegt, keine aussagekräftigen Zahlen.
Die beiden Berufsgruppen arbeiten meist
mit klarer Aufgabenteilung und konstruktiv
zusammen, nur vereinzelt haben UBUSFachkräfte das Gefühl, dass die „alteingesessenen“ Sozialarbeiter/innen an der Schule sie als Konkurrenz erleben. Häufiger führt
die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften zu
Reibungen, was mit den unterschiedlichen
Blicken auf die Kinder und Jugendlichen zu
tun hat und damit, dass UBUS-Fachkräfte
immer wieder als Assistenzen der Lehrkräfte
missverstanden werden, statt als gleichberechtigtes Mitglied in einem multiprofessionellen Team. Und nicht an allen Schulen und
Schulformen sind die Lehrkräfte offen für die
Arbeit im Team und für die Ideen und Unterstützungsangebote, die die UBUS-Fachkräfte für Kinder oder Jugendliche haben.
Vier Jahre, nachdem die ersten UBUS-Fachkräfte an die Schulen gekommen sind, ist
deren Rolle also noch nicht eindeutig definiert, sondern hängt davon ab, welche Personen an der Schule zusammentreffen.

I ch w
nur a erde of t
wehr l s Feuerge
wenn rufen,
ei
Schü
l er wi n
Stre s
e
s m a de r
ch t .

Foto: SolisImages

6

Ic h b in a n
2 Sc h u le n .
in
Da s h eißt: v ie l H e
ll
u n d Her u n d a
Bespre ch u n gen
d oppelt.

einander die Arbeit!
Das ist ganz im Sinne des VBE Hessen, der
nicht müde wird zu fordern: Wir müssen Verantwortung teilen und verteilen – und deshalb
müssen wir multiprofessionelle Teams als pädagogische Unterstützung zur Regel machen!
Der Bedarf an UBUS-Fachkräften ist noch
längst nicht gedeckt und auch die klassische
Schulsozialarbeit muss ausgebaut werden.
Außerdem muss geklärt werden: Wie kann
sich die Arbeit der UBUS-Fachkräfte weiterentwickeln? Was muss sich verändern und
wie lassen sich die Arbeitsbedingungen verbessern? Ein paar Kritikpunkte und positive
Erfahrungen, Ideen und Forderungen haben
wir auf den Post-Its in diesem Artikel zusammengetragen – teilen jetzt Sie uns Ihre Gedanken und Meinungen mit. Schreiben Sie
uns eine E-Mail an mitgliederfragen@vbehessen.de oder notieren Sie Ihre Gedanken
auf einem Post-It und schicken uns ein Foto
davon oder laden es auf unserer FacebookSeite hoch.
Wir freuen uns, wenn wir so in den Austausch
kommen und gemeinsam eine Position entwickeln, die wir den politisch Verantwortlichen überreichen können!
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Aufgaben der UBUS-Fachkräfte
UBUS ist die Abkürzung für „Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch Sozialpädagogische Fachkräfte“. Laut Erlass unterstützen UBUS-Fachkräfte, „Schülerinnen
und Schüler in ihrer allgemeinen und schulischen Entwicklung, in der Stärkung ihrer
sozialen Kompetenzen und fördern sie
ggfs. individuell. Weiterhin unterstützen
sie Lehrkräfte im Unterricht und sind bei
der Koordination mit außerschulischen
Einrichtungen behilflich. (…) Zusätzlich
können schulische Teamarbeit und unterrichtsbegleitende Prozesse unterstützt
oder gefördert werden.“

Das HKM beantwortet auf seiner
Internetseite die häufigsten Fragen zu
UBUS:
https://kultusministerium.hessen.de/
schuldienst/sozialpaedagogische-fachkraefte
Der Erlass zu den UBUS-Fachkräften
findet sich hier:
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/
bshe/document/VVHE-VVHE000015076

www.vbe-hessen.de
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RECHT PRAKTISCH
Wie weit reichen meine Aufsichtspflichten? Und ist
es trotz Elternzeit möglich, die Personalratsarbeit
fortzuführen? Auf kleine und große Rechtsfragen im
Schulalltag geben Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) Antworten.

Der VBE bietet ex
klusiv
für seine Mitglie
der auch
eine anwaltliche
TelefonSprechstunde –
immer
donnerstags von
16 bis 18
Uhr unter der N
ummer
06 9 49 4 00 61. B
itte Mitgliedsnummer b
ereit
halten.

Schulrecht
In meinem Bio-Kurs habe ich einen Schüler mit herausforderndem
Verhalten. Nun steht eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins
Senckenberg Museum nach Frankfurt an. Wie sichere ich mich ab,
dass mir keine Verletzung der Aufsichtspflicht vorgeworfen wird,
wenn er sich z. B. unerlaubt von der Gruppe entfernt?
Die Aufsichtsverordnung (AufsVO) regelt, dass keine Aufsichtspflicht
besteht, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler von der Klasse
oder Gruppe entfernt. Den Eltern minderjähriger Schülerinnen und
Schüler ist diese Regelung in geeigneter Form bekannt zu geben,
wenn die Schülerinnen und Schüler eingeschult oder auf andere Weise erstmalig in hessische Schulen aufgenommen werden.
Im Zweifelsfall ist es sinnvoll, diese Belehrung in die allgemeinen Informationen zu dieser Fahrt mit aufzunehmen. Gemäß AufsVO ist die
Veranstaltung im Unterricht vorzubereiten; dabei ist der Ablauf zu
erörtern und festzulegen. Die Schülerinnen und Schüler sind vor der
betreffenden Veranstaltung über die geltenden Verhaltensregeln zu
informieren und mit den mit der Veranstaltung verbundenen besonderen Gefahren vertraut zu machen.
Wir empfehlen immer, diese Belehrung mit einer Notiz im Klassenbuch / Kursheft „aktenkundig“ zu machen. Zusätzlich sind die Regelungen der AufsVO zu Begleitpersonen („Hilfskräften“) zu beachten: In den Jahrgängen 1 bis 6 soll eine Hilfskraft teilnehmen, wenn
die Gruppengröße 25 übersteigt, ab Klasse 7 nur, wenn „besondere
Umstände dies erfordern“. Unabhängig von der Gruppengröße ist es
immer sinnvoll, eine Begleitperson dabei zu haben. Dies kann eine
weitere Lehrkraft, eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, eine sozialpädagogische Fachkraft oder auch ein Elternteil sein, welches von der
Schulleitung zur „Hilfsaufsicht“ beauftragt und von der durchführenden Lehrkraft entsprechend informiert und eingewiesen wird.
RECHTSQUELLEN:
§ 4 Abs. 2 AufsVO
§ 22 Abs. 4 AufsVO
§ 23 Abs. 1 AufsVO

www.vbe-hessen.de

Schulen darum kümmert, hat sich einfach so „eingebürgert“. Deshalb kann diese Aufgabe auch von jemandem übernommen werden,
der/die z. B. gerade in Elternzeit ist.
Die Teilnahme an den gemeinsamen Sitzungen mit der Schulleitung
könnte in Teilen verwehrt werden.

Dienstrecht
An unserer Schule geht die 1. Unterrichtsstunde von 8.15 Uhr bis 9
Uhr. Die Kinder können zum offenen Anfang bereits ab 8 Uhr in ihrem
Klassenraum ankommen. So kommt es, dass bei uns jede Lehrkraft,
die in der 1. Stunde Unterricht hat, bereits von 8 Uhr bis 8.15 Uhr Aufsicht in ihrem Unterrichtsraum führen muss. Ist das eigentlich nicht
Mehrarbeit? Pro Woche komme ich auf 75 Minuten Aufsichtszeit allein für diesen "offenen Anfang". Zusätzlich dazu hat jede Lehrkraft
bei uns noch mehrere reguläre Hofaufsichten.

Unabhängig davon, in welchem „Ganztagsprofil“ sich die Schule befindet: Die PflStdVO regelt, dass reine Aufsichtstätigkeiten bei Ganztagsangeboten zur Hälfte auf die Pflichtstunden angerechnet werden, vorzubereitende (wie AGen und eine qualifizierte HA-Betreuung) sogar voll.
RECHTSQUELLEN:
§ 6, Abs. 2 LDO
§ 133, Abs. 1, Nrn. 2, 13, 14 HSchG
§ 129 HSchG
§ 8a, Abs. 2 PflStdVO

Das Thema „Aufsichten“ beschäftigt leider viele Schulen immer wieder. Vor allem an ganz kleinen Schulen kommt es dazu, dass Lehrkräfte täglich Pausenaufsichten führen müssen. Die Pflicht zur Aufsichtsführung ergibt sich aus der Dienstordnung für Lehrkräfte,
Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (LDO).

Personalvertretungsrecht

Das Grundproblem dabei ist, dass die Arbeitszeit von Lehrkräften allein über die Pflichtstundenverordnung (PflStdVO) geregelt wird. Es
gibt auch keine Rechtsquelle, die das Maß an Aufsichten begrenzt.
Dennoch sehen wir hier Handlungsoptionen: Die Gesamtkonferenz
beschließt gemäß Hessischem Schulgesetz (HSchG) über Grundsätze
für die Unterrichtsverteilung und für die Stunden-, Aufsichts- und
Vertretungspläne. Die Frage, ob es eine 15-minütige Frühaufsicht auf
dem Schulhof oder einen offenen Anfang mit einer Aufsicht pro Flur
oder gar für jeden Klassenraum gibt, ist von der Gesamtkonferenz zu
entscheiden.
Darüber hinaus kann dieser „offene Anfang“ natürlich auch Teil des
Ganztagskonzepts der Schule sein, das von der Gesamtkonferenz
und der Schulkonferenz beschlossen wird.

Illustrationen: Sonja Marterner
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Ich wurde an unserer Schule in den Personalrat gewählt, er besteht
aus drei Mitgliedern. Nun bin ich in Elternzeit und Nachrücker/innen
gibt es leider nicht. Ich bin meiner Schule sehr verbunden und wäre
gerne bereit, mich weiterhin zu engagieren, soweit das von außen
möglich ist. Einerseits wäre das eine Hilfe z.B. beim Besorgen von Geschenken oder dem Organisieren von Ausflügen, aber andererseits
auch weiterhin die Teilnahme an PR-SL-Sitzungen und das Schreiben
des Protokolls. Wäre das überhaupt erlaubt? Könnte die Schulleitung
das verbieten? Und kann meine Personalratsentlastung von einer
Stunde auf ein anderes PR-Mitglied übertragen werden?
Aufgaben im Sinne des Kollegiums zu übernehmen (Geschenke besorgen, Ausflüge organisieren etc.) ist tatsächlich keine originäre
Aufgabe des Personalrates. Diese Aufgaben finden sich in keinem Gesetz und keiner Verordnung. Dass der Personalrat sich an den meisten

Wer nicht im Dienst ist, kann nicht als "ordentliches Mitglied" in Sitzungen des Personalrats tätig werden. Das Hessische Personalvertretungsgesetz (HPVG) gibt aber die Möglichkeit, dass an allen Sitzungen des Personalrats Beauftragte der im Personalrat der Dienststelle
vertretenen Gewerkschaften teilnehmen können. Diese sogenannten
"Gewerkschaftsbeauftragten" müssen nicht im aktiven Dienst sein.
Sie sind allerdings nicht stimmberechtigt und müssen die Sitzung bei
Besprechungspunkten verlassen, in denen es um konkrete Personalangelegenheiten (Stellenbesetzungen etc.) geht. Von daher ist es
mit der Protokollführung durch Gewerkschaftsbeauftragte schwierig, wenn sie u. U. nicht an allen Besprechungspunkten teilnehmen
dürfen. Dann müssten diese Punkte ggf. von einem anderen Mitglied
protokolliert werden.
Die Entlastung für den Schulpersonalrat gemäß der Verordnung über
die Ermäßigung der Pflichtstundenzahl für Personalratsmitglieder im
Schulbereich (PersRPflStdEV) ist an die Person gebunden, nicht an
das Gremium. Daher „verfällt“ die Stunde während der Abwesenheit
eines Personalratsmitglieds.
Wer nicht im Dienst ist und nicht als offizielles Mitglied der Personalvertretung aktiv werden kann, für den/die besteht übrigens kein
Unfallschutz durch die Unfallkasse Hessen und sie/er würde dann auf
eigene "Gefahr" zur Schule kommen.
Hinweis:
Eine „Gewerkschaftsbeauftragung“ erhalten Sie durch Ihre/n VBERegionalvorsitzende/n.
RECHTSQUELLEN:
§ 33 HPVG
§ 2 PersRPflStdEV

www.vbe-hessen.de
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„IN DER BUNDESWEHR GEHT
ES UM FÜHRUNG, AUSBILDUNG
UND ERZIEHUNG. DAS IST
AUCH MEIN ANSPRUCH ALS
LEHRERIN.“

gestört, dass ich mich im System Schule
nicht so weiterentwickeln konnte wie ich es
gerne gewollt hätte.
Ist man erst einmal auf Lebenszeit verbeamtet, hat man als Lehrkraft eigentlich alles
erreicht. Ich war aber nicht bereit, mich damit für die nächsten Jahrzehnte zufrieden zu
geben. Das ist der Grund, warum ich einen
Lehrauftrag an einer hessischen Universität
übernommen habe. Auch hege ich seit langem den Wunsch zu promovieren. Das Problem ist: Für meine Schullaufbahn würde mir
diese Promotion nichts bringen und als externe Promovendin schafft man auch nicht
den Einstieg in die Wissenschaft. Also habe
ich überlegt, wie ich mich anderweitig weiterentwickeln kann, wenn nicht primär beruflich, dann persönlich.

Interview: Eva Keller

Rebecca Uhland* ist Förderschullehrerin – eigentlich. Denn seit Januar 2022 ist die Beamtin
für einen siebenmonatigen Freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr beurlaubt. Im
Interview erzählt sie von ihren Beweggründen, den Ähnlichkeiten zwischen Schule und
Bundeswehr und von Erlebnissen und Erkenntnissen, die sie mit zurück an die Schule nimmt.

Hallo Frau Uhland, wo erreiche ich Sie gerade?
Ich bin auf meiner Stube, in einer Liegenschaft auf der Bonner Hardthöhe. Für heute
habe ich Dienstschluss.

Und da ist Ihnen wieder die Bundeswehr
eingefallen? Andere Leute assoziieren damit vermutlich weniger Persönlichkeitsentwicklung als die Pflicht, sich einzufügen,
sich unterzuordnen, Befehle auszuführen…
Mit der Bundeswehr hatte ich mich ja seit
jeher befasst und daher keinen Bruch mit
meinen Zielsetzungen gesehen. Zumal die
Bundeswehr sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, die Zeit der unsinnigen
Kommandos und Aufgaben und willkürlichen Strafen ist vorbei. Jedenfalls habe ich so
etwas kein einziges Mal erlebt. Es geht um
das Agieren als Staatsbürger in Uniform, um
Mündigkeit und die Übernahme von Verantwortung. Davon abgesehen bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für mich auch: die
eigenen Grenzen austesten, überwinden und
andere Perspektiven kennenlernen. Und da
habe ich bei der Bundeswehr ganz schnell
gemerkt: Wenn man Interesse und Engagement zeigt, wird einem sehr viel ermöglicht.

AUSZEIT
VON DER
S CH U LE

Hardthöhe klingt aber eher nach Büro als
nach Märschen durch Matsch…
Stimmt. Die Schlammzone lässt man
nach der Grundausbildung relativ schnell
hinter sich. Jetzt bin ich auf einem Amt, seit
dem 1. April ist hier meine Stammeinheit.
Vorher habe ich die Grundausbildung durchlaufen, dafür war ich einem Luftwaffen-Ausbildungsbataillon zugeordnet. Außerdem
habe ich zwei Truppenpraktika absolviert:
ein vierwöchiges Praktikum bei einem Luftwaffengeschwader und ein dreiwöchiges
Praktikum bei einem Aufklärungsbataillon
des Heeres. Dort habe ich an einer multinationalen Übung mit über 7000 Soldatinnen
und Soldaten und über 2500 Fahrzeugen teilgenommen. Das war sehr beeindruckend!

Stattdessen haben Sie sich damals für das
Studium Förderschullehramt eingeschrieben. Das totale Kontrastprogramm?
Das f inde ich gar nicht. Ich sehe vor allem die Haltung, die hinter beiden Systemen steckt. In der Bundeswehr geht es
ebenso um Führung, Ausbildung und Erziehung. Das war und ist auch mein Anspruch
als Lehrerin: Ich will meinen Schülern Wissen mitgeben, Werte vermitteln und sie zu
Persönlichkeiten formen.

Um bei der Bundeswehr Dienst zu tun, haben Sie sich 7 Monate vom Schuldienst beurlauben lassen. Was hat Sie dazu bewogen?
Mich hat die Bundeswehr schon zu
Schulzeiten gereizt. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie: Die Bundeswehr
steht für diese Werte ein und verteidigt sie
im Zweifelsfall. Es sind Werte, die auch mir
wichtig sind. Aber nach dem Abitur hatte ich
dann doch nicht den Schneid, mich zum
Wehrdienst zu melden. Das war 2009, für

12 Jahre später hatten Sie nun den
„Schneid“ für die Bundeswehr. Spielten
auch Unzufriedenheit und Belastung in
Ihrem Job als Lehrerin eine Rolle?
Die Entscheidung für den Freiwilligen
Wehrdienst hatte ich schon vor Corona getroffen und ich hatte auch nie die Absicht,
der Schule den Rücken zu kehren, auch
wenn die Arbeitsbedingungen sicherlich
nicht optimal sind. Ich übe meinen Beruf
sehr gerne aus. Mich hat jedoch vielmehr

Frauen war es erst seit kurzem möglich, zur
Truppe zu gehen, es war einfach noch nicht
so selbstverständlich wie heute.

Illustrationen: Sonja Marterner
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Welche positiven Eindrücke haben Sie
noch gesammelt?
Die Vorgesetzten sind mir von Anfang an
auf Augenhöhe begegnet. Natürlich zählt der
Dienstgrad viel. Aber letztlich tragen wir alle
die gleiche Uniform und uns verbindet ein
gemeinsamer Auftrag. So ist man schnell und
uneingeschränkt ein vollwertiger Teil einer
Gruppe, verbunden in Kameradschaft. Das
Einzelkämpfertum, das ich an der Schule lei-

„ ICH
KANN
JETZT EIN
GLAUBWÜRDIGERES
VORBILD
SEIN.“
Wichtige Dinge also, die leider etwas
verloren gegangen sind und viele Jugendliche nicht mehr lernen, weil sie vielleicht in
ihrer Komfortzone nicht darauf angewiesen
sind. Natürlich: Wenn es darum geht, für
Werte einzustehen, gehört der Kampfeinsatz
in letzter Konsequenz dazu. Aber nur diesen
Aspekt zu sehen, reicht bei weitem nicht aus.

der zu oft erlebe, gibt es hier nicht.
Außerdem bin ich fasziniert von der Bundeswehr als Arbeitgeber, der für alle – vom
Schulabbrecher bis zum Studienabsolventen
– Möglichkeiten eröffnet. Ich erlebe hier
Menschen, die den Slogan „Wir dienen
Deutschland“ ernst nehmen und bereit sind,
für die Werte unseres Landes einzustehen.

Was haben Sie persönlich bei der Bundeswehr gelernt bzw. dazugelernt?
Zum einen eine ganze Menge, was zum
Beruf des Soldaten dazugehört, vom Umgang mit der Waffe über Orientierung im Gelände bis zu Erster Hilfe und dem Bau von
improvisierten Unterkünften unter freiem
Himmel. Aber durch meine Zeit hier habe ich
auch neue Perspektiven auf „altbekannte“
Themen gewonnen, sei es der Umgang mit
Konflikten oder die internationale Zusammenarbeit.

Wer sind Ihre Kameradinnen und Kameraden denn? Sind da noch mehr Lehrkräfte
dabei, die einen Tapetenwechsel brauchen?
Nein, ich bin nahezu ein Einzelfall! Von
den 65 Rekrutinnen und Rekruten, die mit
mir angefangen haben, waren 12 Frauen. In
der Grundausbildung habe ich dann einige
Rekruten kennengelernt, die meine Schüler
hätten sein können: Junge Männer, die nicht
richtig wissen, was sie wollen und was sie
können, die in der Schule nicht besonders
gut waren oder die Schule ohne Abschluss
verlassen haben. Hier finden sie ihren Platz.
Sie lernen, sich für eine gemeinsame Sache
einzusetzen und solidarisch zu sein. Einander zu helfen, auch wenn der andere nicht
der beste Freund ist.

Was werden Sie von Ihrer Zeit bei der Bundeswehr mit zurück an die Schule nehmen?
Zum einen kann ich meinen Schülern und
Schülerinnen natürlich aus erster Hand berichten und zu einem realistischeren Bild der
Bundeswehr beitragen. Zum anderen kann
ich ein glaubwürdigeres Vorbild sein. Als ich
meiner Klasse von meinem Plan berichtet
habe, hat ein Schüler mich gefragt: „Glauben
Sie, dass Sie das schaffen?“ Meine Antwort
war: „Ja, weil ich es schaffen will!“ Das Wollen
beginnt im Kopf. Immer wieder sage ich meinen Schülern: Verlasst Eure Komfortzone!
Steckt Euch Ziele, steht für diese ein! Haltet
durch – es lohnt sich! Vermutlich klingt das
alles überzeugender, wenn es eine Person
sagt, die selbst etwas gewagt hat.

* Name von der Redaktion geändert
www.vbe-hessen.de
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Wie fanden eigentlich die Kolleginnen und
Kollegen Ihre Entscheidung für den Freiwilligen Wehrdienst?
Die Reaktionen waren vielfältig, aber
niemals negativ. Die meisten konnten meinen Wunsch nicht verstehen, aber nachvollziehen. Letztlich hat niemand hat meine Entscheidung kritisiert oder versucht, mich
davon abzubringen.
Und haben der Schulleiter und das Schulamt Sie gleich gehen lassen… schließlich
sind Förderschullehrkräfte ja Mangelware!?
Der Schulleiter hat sich meinem Wunsch
nicht entgegenstellen wollen und das Schulamt hat meinem Antrag auf Beurlaubung
ohne Dienstbezüge zugestimmt, wie andere
Arbeitgeber es in solchen Fällen auch tun.
Großen bürokratischen Aufwand gab es also
nicht, nur den üblichen zeitlichen Vorlauf bei
Beurlaubungen.

Junger VBE

Junger VBE:

Jetzt mal Hand aufs Herz: Was ist anstrengender, Schule oder Bund?
Das ist schwer vergleichbar. Das Gute
hier ist: Nach Dienstschluss sind alle Aufgaben erledigt. Von der Schule nimmt man immer etwas mit nach Hause. Oft ist man dann
am Abend ausgelaugt. Hier bin ich abends
auch oft kaputt – aber dann eher von den vielen Stunden am Computer oder von der körperlichen Anstrengung. Denn Sport gehört
natürlich zum Dienst dazu.

TIPPS FÜR DEN
BERUFSEINSTIEG
T hem a :
Spiele für eine
bessere Klassengemeinschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der letzten Ausgabe von „Lehrer und Schule“ ging es um die Frage,
wie aus Individuen eine Klassengemeinschaft wird und welche Phasen man dabei unterscheiden kann.

Hat diese Auszeit vom Lehrerdienst eigentlich Folgen für Ihre Pension?
Nein. Rein rechnerisch schaffe ich jedenfalls die 41 Dienstjahre, die für die vollen Ansprüche nötig sind. Aber meine Besoldung ist
momentan natürlich viel geringer als im
Schuldienst: Ich verdiene A3 statt A13, also
ungefähr 1400 Euro brutto.
Wir haben viel über die Unterschiede zwischen Schule und Bundeswehr gesprochen. Gibt es auch Gemeinsamkeiten?
Ja, die Systeme ähneln sich sehr. Es gibt
viel Bürokratie und Entscheidungen dauern
unheimlich lang. Und auch hier sind die Ressourcen knapp!

„DIE SYSTEME
ÄHNELN
SICH: VIEL
BÜROKRATIE
UND KNAPPE
RESSOURCEN.“
www.vbe-hessen.de

Diesmal stelle ich euch einige Spiele vor, mit denen wir - als Lehrerinnen und Lehrer - den Gruppenzusammenhalt fördern können. Denn
zum einen bringt Ihr die Kinder dadurch auf lockere Art und Weise
miteinander in Kontakt. Zum anderen läuft bei diesen Spielen nichts
ohne Kommunikation und Kooperation: Wenn die Kinder und Jugendlichen sich nicht absprechen, aufeinander Rücksicht nehmen
und gemeinsam an einem Strang ziehen, gibt es für niemanden etwas
zu gewinnen – denn die Gruppe erreicht dann nicht ihr Ziel. Und natürlich geht es bei Gruppenspielen auch einfach um Spaß!

Auszeit und Teilzeit
Möglichkeiten und Rechtsgrundlagen
Im Schuljahr 2021/22 sind in Hessen 1004
Lehrkräfte ohne Dienstbezüge beurlaubt, 345 haben dafür familiäre Gründe
angegeben.
Das Hessische Beamtenrecht sieht verschiedene Möglichkeiten vor, das Arbeitspensum an der Schule zu reduzieren
oder den Schuldienst vorübergehend
ganz ruhen zu lassen. Sie reichen von Elternzeit über die Beurlaubung zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger
oder die Beurlaubung aufgrund eines
Wechsels an eine Privatschule bis zum
Sonderurlaub für den Einsatz bei internationalen Organisationen oder einem
Sabbatjahr (Freijahr).
Für ein Sabbatjahr können sich Lehrer/
innen entweder ohne Besoldung vom
Schuldienst freistellen lassen oder Mehrarbeit ansparen, für die sie später eine
entsprechende Freistellung erhalten.
Allerdings wird das Sabbatjahr aufgrund

Fluss überqueren
Für dieses Spiel braucht man etwas Platz, denn die Schüler/innen
müssen einen imaginären Fluss überqueren, also eine Strecke von einigen Metern. Dafür erhalten sie Stücke von Pappkarton oder Brettchen, auf denen sie sich fortbewegen können (oder Pappen/Brettchen werden als Inseln in den Fluss gelegt). Tritt oder fällt ein
Gruppenmitglied auf/in den Fluss, muss die gesamte Gruppe von
vorne beginnen (auch Kinder, die das gegenüberliegende Ufer schon
erreicht haben). Dabei darf nie der Körperkontakt mit den Pappen
verloren gehen (Fuß, Hand etc.), sonst „schwimmen“ sie weg, müssen also abgegeben werden.

des Lehrkräftemangels in den Lehrämtern
Grundschule und Förderschule sowie für
Mangel-Fächer häufig nicht genehmigt.
Die Regelungen zum Sabbatjahr sind in
der „Verordnung über besondere Formen der Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeit“ zu finden:
www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/
document/jlr-LehrbTZVHEpP1.

Seil-Figuren
Dieses Spiel eignet sich für Kleingruppen. Den Kindern bzw. Jugendlichen werden die Augen verbunden und sie bekommen ein großes
Seil in die Hand. Auf Anweisung müssen sie Figuren mit dem Seil bilden (Kreis, Viereck, etc.) Andere Gruppenmitglieder können Hilfestellung geben.

Sonstige Beurlaubungen sind in den §62
ff des Hessischen Beamtengesetzes geregelt:
www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/
document/jlr-BGHE2013V12IVZ.
Die offiziellen Info-Blätter zu Teilzeit, Beurlaubung und Pflege haben wir auf
www.vbe-hessen.de
im Mitgliederbereich hinterlegt. Außerdem finden sich auf den Seiten der meisten Staatlichen Schulämter die passenden Antragsformulare.

Illustration: Sonja Marterner
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Gemeinsames Aufstehen
Zwei Gruppenmitglieder sitzen Rücken an Rücken auf dem Boden
und müssen, ohne die Hände zu benutzen, aufstehen.
Sortieren
Die Gruppe muss sich nach vorgegebenen Kriterien sortieren (z. B. Vornamen nach dem ABC, Größe, etc.). Wenn die Aufgabe noch etwas
schwieriger werden soll, kann man ein Sprechverbot aussprechen oder
die Gruppe darf sich nur auf einer Linie aneinander vorbei bewegen o.ä.

Ich auch!
Dieses Spiel eignet sich besonders zum Kennenlernen. Ein Kind erzählt etwas über sich, z. B. sagt es: „Ich lese gerne“. Jede/r andere,
die/der das auch gerne macht, ruft: „Ich auch“. Rufen mehrere, darf
die/der Schnellste den nächsten Durchgang starten.
Eisscholle
Die ganze Gruppe muss auf einem großen Karton oder einer Decke
Platz finden. Nach und nach schmilzt die Eisscholle - nämlich, weil
der Spielleiter (die Lehrkraft) Stücke vom Karton abreißt oder die Decke zusammenschiebt. Die Gruppe muss daher enger zusammenrücken. Ein höherer Schwierigkeitsgrad ist: Die Gruppe muss die Eisscholle umdrehen, ohne sie zu verlassen.
Das sind nur ein paar Beispiele, die ich mit meinen Schülern und
Schülerinnen schon gespielt habe. Das Internet ist voll mit Ideen für
verschiedene Altersstufen und verschiedene Anlässe. Hier nur drei
Link-Empfehlungen:
• Spiele zur Gruppenfindung:
https://www.lecturio.de/magazin/teambuilding-uebungen
• Gemeinschaftsgefühl im (und trotz) Distanzunterricht schaffen:
https://www.das-macht-schule.net/15-klassenspiele-mit-abstand
• Spiele ohne Körperkontakt:
https://ideenreise-blog.de/2020/05/spiele-ohne-koerperkontakt-spielekartei.html).
Klar ist: Nicht jedes Spiel passt für alle. Beim Spiel „Eisscholle“ beispielsweise kann es sehr eng werden. Daher passt es womöglich besser zu Schülern und Schülerinnen, die sich bereits kennen bzw. zu
Kindern, die unbefangener miteinander umgehen als Jugendliche.
Und noch etwas: Es kann sein, dass ein Spiel beim ersten Mal schief
geht. Das ist nicht schlimm – Gruppen müssen sich eben erst entwickeln und f inden. Probiert es also einfach nochmal!

Eure
Lisa Dams		

www.vbe-hessen.de
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Für alle aber ist diese Toilette etwas Besonderes, was wiederum mit Bianca Bruder zu
tun hat. Sie hält hier von 8.15 bis 13.15 Uhr die
Stellung, in einem kleinen Raum zwischen
den Kabinen für die Jungs links und für die
Mädchen rechts. Dort sitzt sie hinter einem
Tisch, der halb Rezeption, halb Kontrollposten ist. In der Schublade hat sie die Kasse,
hinter sich einen Schrank mit Klopapier,
Putzmitteln und einem Notvorrat an Tampons und Binden.

FRAU BRUDER
SORGT FÜR
SAUBERKEIT.
UND FÜR
KONTROLLE.
Schmutz und Zerstörung auf den Toiletten
waren auch an der Alfred-Wegener-Schule in
Kirchhain ein Dauerthema – bis die Schulgemeinde sich für eine Toilettenfrau entschieden hat. Der Landkreis trägt die Personalkosten, die Schüler/innen zahlen 10
Cent pro Gang zur Toilette. Bianca Bruder, die Toilettenfrau, putzt den Kindern
und Jugendlichen aber keineswegs nur
hinterher. Sie hat den Anspruch, sie zu
Sauberkeit zu erziehen – auf ihre Art.
Text: Eva Keller

Die Toilette in Haus 9 der Alfred-WegenerSchule ist, je nachdem mit wem man spricht,
eine bewirtschaftete, eine betreute oder
eine bezahlte Toilette. Bewirtschaftet aus
Sicht des Landkreises, der die Personalkosten für die Toilettenfrau trägt. Betreut aus
Sicht des Schulleiters, der als Pädagoge seine Worte mit Bedacht wählt. Und für die
Schüler und Schülerinnen ist es schlicht und
einfach die Bezahl-Toilette – denn erst wenn
sie 10 Cent auf den Tisch im Vorraum gelegt
haben, dürfen sie in eine der weiß gekachelten Kabinen verschwinden.

www.vbe-hessen.de
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Nachdem dieser und seine Mitschüler/innen
aber den Abschluss gemacht hatten, verschwanden die Identifikation und der respektvolle Umgang gegenüber den Wandbildern. „Solche Initiativen muss man
immer wieder erneuern“, glaubt Matthias
Bosse, Schulleiter der Alfred-WegenerSchule: „Aber das kostet jedes Mal Mühe,
Zeit und Geld.“

Um es gleich vorwegzunehmen: Frau Bruder
hat kein Problem damit, Toilettenfrau genannt zu werden. „Das ist ein ehrenwerter
Beruf“, sagt sie, auch wenn sie sehr genau
weiß, dass das nicht alle so sehen, schon gar
nicht ihre „Pappenheimer“ aus der Mittelstufe. Deshalb hat Bianca Bruder, als sie von
der Stelle hörte, sicherheitshalber ihre Tochter gefragt, was diese davon hält, wenn die
Mutter die Toilettenfrau der Schule wird. Wegen möglicher Hänseleien und so. Doch die
Fünftklässlerin fand die Vorstellung cool, die
Mutter in den Pausen besuchen und um Geld
für die Mensa anpumpen zu können.

Also beschloss die Schulgemeinde vor 16
Jahren, etwas Neues zu versuchen – zumindest auf einer von sechs Toiletten,
die auf verschiedene Häuser auf dem
Schulgelände verteilt sind. Bosse war
damals noch nicht Schulleiter an der
AWS. Aber er weiß aus Erzählungen,
dass die Eltern der jüngeren Jahrgänge die treibenden Kräfte hinter der
Toilettenfrau waren. Denn es waren
die Kleinen, die es sich den ganzen
Schultag lang verkniffen, auf die
Toi
letten zu gehen. Kaputte Türklinken, Schmierereien an den
Wänden, Kippen (und mehr) am
Boden waren zu abschreckend.

Also hat Frau Bruder zugesagt und wer sie in
Aktion erlebt, merkt schnell: Sie bringt alles
mit, was man für diesen Job braucht. Erstens: Sie mag Kinder, sie hat selbst außer der
11-jährigen noch zwei jüngere Töchter. Zweitens: Sie ist resolut und zugleich humorvoll.
Drittens: Sie legt großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung. Kein Wunder: Die gelernte Köchin hat jahrelang als stellvertretende
Chefin in einer Großküche gearbeitet, wo
sowohl das eine als auch das andere unerlässlich ist.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf war für diese Idee sehr offen, zumal die Toilettenanlage
im Erdgeschoss von Haus 9 gerade aufwändig saniert worden
war. Auch Gesamtkonferenz
und Schulkonferenz der AWS
stimmten dem Vorhaben zu,
trotz vereinzelter Kritik an der
„Toilettenzwangsgebühr“ und
Sorge vor einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“.

Schmutz, Gestank und Zerstörung auf den
Toiletten: An Schulen ist das ein Dauerthema,
und trotz vielfältiger Bemühungen gibt es wenig dauerhaften Erfolg im Kampf gegen Vandalismus und Achtlosigkeit. So war es auch an
der AWS: Mal verstärkte die Schulleitung die
Aufsichten durch Lehrer/innen. Dann probierte man es mit einer „Patenschaft“ durch
eine 10. Klasse: Die Älteren machten den Jüngeren sehr deutlich, dass bei den neuen Toiletten nichts kaputt gemacht wird – das wirkte. Doch die Zehntklässler im Jahrgang drauf
fühlten sich nicht mehr so verantwortlich und
das Modell schlief ein.

Schulleiter Bosse kennt diese Einwände und nimmt sie
gelassen: „10 Cent sind weniger als das Pfand für die Flaschen,
die die Schüler gerne mal auf dem Pausenhof
stehen lassen. Das sollte man also in Relation
sehen. Außerdem gehen die Schüler ja nicht
zehnmal am Tag auf Toilette.“

Ähnlich war es mit der Idee, die Schüler/innen einzubinden und „ihre“ Toiletten selbst
gestalten zu lassen: Im Fach Arbeitslehre bemalte eine Klasse die Wände, u.a. mit einem
imposanten Hai. Der blieb so lange unberührt, wie der Künstler ihn im Blick hatte.

Zwischen 50 und 100 Schüler/innen besuchen
pro Tag die Bezahl-Toilette, die gesammelten
Münzen zählt Frau Bruder regelmäßig und
bringt sie ins Sekretariat. Die Schule überweist das Geld an den Landkreis, der damit
einen Teil der Personalkosten für die Toilettenfrau deckt (siehe Kasten auf Seite 16).
Von Luxus ist die Bezahl-Toilette im Übrigen weit entfernt, es gibt weder Klobrillen
noch Klodeckel oder etwa Sensoren an
Spülungen und Waschbecken. Aber: Die

www.vbe-hessen.de
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Fliesen sind intakt, Handtuch- und Seifenspender hängen fest und gefüllt an der Wand,
die Türen sind nicht vollgekritzelt, es liegt
kein Klopapier am Boden. Und es gibt, was
anderswo längst nicht mehr selbstverständlich ist, in den Kabinen Mülleimer, Klobürsten
und Papiertüten für Hygiene-Abfälle.

Durchblick

dass es zum vorsätzlichen Verstopfen der Toilette reichen würde – einfach mal unschuldig nachfragen, ob alles in Ordnung ist.

Damit das so bleibt, checkt Frau Bruder nach
jeder Pause die Kabinen. Sie schaut, ob Klopapier fehlt, leert - falls nötig - die Mülleimer,
spült die Pissoirs durch und reinigt die Toiletten. Noch gründlicher wird sie mittags, bevor sie die Toiletten wieder abschließt: Dann
füllt sie auch Papierhandtücher und Seife
nach, putzt außer den Toiletten auch Waschbecken und Boden.

Die Lösung aller Probleme ist eine Toilettenfrau also nicht. „Es gibt immer Einzelne, die
sich nicht an die Spielregeln halten. Das ist
in unserer Schule nicht anders als in der Gesellschaft“, sagt Matthias Bosse. Zweifel,
dass es für solche Schüler/innen das falsche
Signal ist, wenn jemand anderes für Sauberkeit und Ordnung sorgt, kontert der Schulleiter pragmatisch: „Die Toilettenfrau ist
bislang das einzige System, das funktioniert.
Außerdem putzt Frau Bruder den Schülern
nicht einfach hinterher. Sie hat durchaus
den Anspruch, sie zu erziehen.“

Damit das so bleibt, beherzigt Frau Bruder
außerdem auch Tipps ihrer Vorgängerin, die
15 Jahre lang die Toilettenfrau der AWS war.
„Das Wichtigste ist: Schulranzen und Rucksäcke müssen draußen bleiben. Da sind einfach zu viele Stifte drin, mit denen man tolle
Sachen malen kann“, sagt Bianca Bruder
knapp. Ein anderer Tipp: Wenn jemand sehr
lange braucht und zu hören ist, dass seltsam
viel Klopapier abgerollt wird – also so viel,

Und das auf die ihr eigene direkte Art natürlich, notfalls begleitet von pädagogischen
Maßnahmen. Beispiel: Als ihr aufgefallen
war, dass immer dann Sauerei bei den Pissoirs herrschte, wenn zwei bestimmte Jungs
da waren, ist sie schnurstracks in deren Klasse marschiert und hat die beiden zum Putzen
einbestellt. Eine Woche lang nachsitzen
mussten sie außerdem. „Seitdem ist Ruhe“,
sagt Bianca Bruder zufrieden.

„Man bekommt hier einiges mit“, sagt Vorgängerin Angelika Mantler, die heute zu Besuch ist. Auch schöne Erinnerungen sind ihr
aus der Zeit als Toilettenfrau geblieben:
„Wenn die Schüler Vertrauen zu mir hatten
und mir von ihren Sorgen erzählt haben.
Dass sie Angst vor einer Klassenarbeit haben
oder dass sie sich mit einer Freundin gestritten haben oder dass sie glauben, dass der
Lehrer sie nicht mag“, erzählt die ruhige
Frau. „Man ist hier auch Seelsorgerin“, bringt
Bianca Bruder es auf den Punkt.
Zur „Rushhour“ nach der ersten Doppelstunde findet sie ihren Job aber oft auch einfach amüsant: die Schwärmereien der Mädchen für die Jungs, das Geläster übereinander,
das Geschimpfe auf die Lehrer. Wenn die
Schüler und Schülerinnen dann zurück im
Unterricht sind und Frau Bruder einmal mit
scharfem Blick und Lappen durch die Toiletten gegangen ist, setzt sie sich wieder an ihren Tisch und die Kopfhörer auf die Ohren –
und freut sich über ihre Pause zwischen den
Unterrichtspausen.

Die Alfred-Wegener-Schule (AWS) ist
eine Kooperative Gesamtschule mit
Gymnasialer Oberstufe in Kirchhain
(Landkreis Marburg-Biedenkopf ). 1500
Schüler/innen besuchen die AWS, zum
Kollegium gehören 150 Lehrkräfte und
4 sozialpädagogische Fachkräfte.
Klassenräume und Fachräume sind auf
verschiedene Häuser verteilt, die sich
auf dem weitläufigen Schulgelände um
zwei Pausenbereiche herum gruppieren. Die Gebäude stammen aus den
späten 60-er Jahren und wurden zuletzt im Jahr 2000 saniert.

Nachprüfungen
und nachträgliche Versetzungen
Rechtsgrundlage: Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) i.d.F.v. 29.09.2020, § 22

Begrenzung

Fallgruppen

Toiletten mit Aufsicht

Die Alfred-WegenerSchule

DER DURCHBLICK.
EIN VBE-SERVICE.

Die Alfred-Wegener-Schule ist nicht
die einzige Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf, die eine „bewirtschaftete“ Toilette unterhält, wie sie in
der Verwaltung genannt wird. Auch an
den Kooperativen Gesamtschulen in
Stadtallendorf,
Gladenbach
und
Ebsdorferg rund gibt es dieses Modell.
Für die AWS prüft der Landkreis gerade, ob eine weitere Toilettenfrau für
eine zweite stark besuchte Toilette eingestellt werden kann.
Die Personalkosten belaufen sich bei
einer halben Stelle in der untersten Besoldungsgruppe (ohne Erfahrungsstufe) auf rund 17 000 € pro Jahr (brutto).
Die Einnahmen durch die „ToilettenGebühr“ lassen sich nicht klar beziffern; in jedem Fall gehen Schulen und
Landkreis aber von Kostenneutralität
aus, da weniger Kosten für Reinigung,
Sanierung und Reparaturen nach Vandalismus anfallen.

Termine

• Nachträgliche Versetzung ab Jahrgangsstufe 6 bis zum Ende der Sekundarstufe I (außer in Abschlussklassen): Höchstens
zweimal, jedoch nicht in zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen.
• Falls bereits eine nachträgliche Versetzung erfolgte, soll die Klassenkonferenz eine weitere Nachprüfung nur dann
zulassen, wenn die Schülerin/der Schüler dadurch in ihrer/seiner Lernentwicklung besser gefördert werden kann.

A

Nichtversetzung wegen mangelhafter (nicht: ungenügender!) Leistungen in einem Fach/Lernbereich:
→ Anspruch auf Nachprüfung!

B

Nichtversetzung wegen mangelhafter (nicht: ungenügender!) Leistungen in zwei Fächern / Lernbereichen:
→ Die Versetzungskonferenz kann die Nachprüfung in einem Fach / Lernbereich zulassen, wenn eine
Versetzung mit nur einem schlechter als 4 bewerteten Fach möglich gewesen wäre.
Die Versetzungskonferenz entscheidet, in welchem Fach / Lernbereich die Prü-fung erfolgen soll.

C

Nichtversetzung wegen nicht ausreichender Leistungen in mehr als zwei Fächern / Lernbereichen:
→ Keine Nachprüfung möglich!

• Die Benachrichtigung der Eltern (bzw. der/des Volljährigen) über die Möglichkeit der Nachprüfung mit Angabe des
Termins erfolgt unverzüglich nach der Versetzungskon-ferenz per Einschreiben. Bei Volljährigen kann der Brief nach
Unterzeichnung einer Empfangsbestätigung übergeben werden. Außerdem: Angebot einer Beratung durch die
zuständige Fachlehrkraft
• Der Antrag auf Nachprüfung ist unverzüglich, spätestens eine Woche nach Ferienbeginn, zu stellen.
• Der Termin zur Nachprüfung findet in der letzten Ferienwoche statt; in begründeten Ausnahmefällen am ersten
Unterrichtstag des neuen Schuljahres.
• bei „Hauptfächern“: schriftlicher und mündlicher Teil

Prüfungsteile

• bei „Nebenfächern“: nur mündlicher Teil
• schriftliche Prüfung: Klassen-/Kursarbeit mit Inhalten aus der zuletzt besuchten Jahrgangsstufe
• Dauer der mündlichen Prüfung: in der Regel 20 Minuten
• Prüfer/-in: i. d. R. andere Fachlehrkraft als die zuletzt unterrichtende, von Schulleiter/-in beauftragt

Prüfungskommission

• Vorsitz bei mündlicher Prüfung: Schulleiter-/in oder Stellvertreter/-in. Der Vorsitz ist übertragbar.
• Protokoll bei mündlicher Prüfung: weitere im betreffenden Fach unterrichtende Lehrkraft

Entscheidung

Zeugnis

• Die Prüfungskommission entscheidet auf Vorschlag der oder des Prüfenden mit Stimmenmehrheit.
• Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

• Bei bestandener Prüfung wird ein neues Zeugnis mit dem Versetzungsvermerk ausgestellt. Ausstellungsdatum ist der
Tag der Nachprüfung (§ 61 Abs. 6). Die alte Zeugnisnote im Prüfungsfach wird nicht geändert.
• Auf Antrag der Eltern (bzw. der/des Volljährigen) ist im Zeugnis anzugeben, dass dieses Zeugnis nach § 22 der VOGSV
erteilt wurde (§ 60 Abs.12).

Stand: Juni 2022
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Familiensache

Ruhestand

Ulrike Kunzer weiß Rat:

Ekkehard Müller hat

INFOS FÜR DEN UND
AUS DEM RUHESTAND

FAMILIENSACHE

TIPPS zum
STEUERRECHT
für je tz t
und später

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Dauerbrenner. Das merke ich auch an den zahlreichen E-Mails, die mich als Frauenbeauftragte
aus der VBE-Mitgliederschaft erreichen, erst recht seit wir mit der Seite
„Familiensachen“ in dieser Mitgliederzeitschrift einen Ort für Fragen
und Antworten zu Teilzeit, Elternzeit u. ä. eingerichtet haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn ich mich in diesem Beitrag mit Fragen des Steuerrechts beschäftige, so werden Sie vielleicht denken, dass es für dieses Jahr zu
spät ist, weil die Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung 2021
der 31. Juli 2022 ist und Sie Ihre Erklärung womöglich schon abgegeben haben.
Deswegen gleich zu Beginn ein wenig bekanntes Detail: Man kann
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Steuerbescheides durch
das Finanzamt Einspruch einlegen. Das gilt auch dann, wenn man
nachträglich merkt, dass man vergessen hat, eine Ausgabe anzugeben, die von der Steuer absetzbar ist. Man legt in einem solchen Fall
nicht Widerspruch gegen den Steuerbescheid ein, sondern stellt einen so genannten „Antrag auf schlichte Änderung“, in dem begründet wird, warum man eine Angabe vergessen hat.

Absetzbar: „Großeltern-Taxi“
Fahren Sie beispielsweise regelmäßig Ihre Enkelkinder in die Kita
oder zur Schule bzw. holen Sie von dort ab? Dann können Ihre Kinder
die Fahrtkosten im Rahmen der „Kinderbetreuung durch die Großeltern“ in der Steuererklärung geltend machen – auch nachträglich
noch, als „vergessene Angabe“. Sie als Großeltern sind für diese Zahlungen übrigens nicht steuerpflichtig.
Ein paar Voraussetzungen gilt es allerdings zu beachten: Zum einen
müssen Eltern und Großeltern einen Vertrag über die unentgeltliche
Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren schließen. Zum anderen müssen die anfallenden Fahrtkosten (0,30 € pro gefahrenen Kilometer)
per Banküberweisung bezahlt werden. Eine weitere Voraussetzung
ist, dass die Großeltern eine Fahrtenliste führen, aus der die gefahrenen Kilometer, das Datum und die Fahrtziele hervorgehen.
Nähere Hinweise zu diesem Komplex bekommen Sie über das Referat
Soziales bei unserem bayerischen Schwesterverband BLLV:
www.bllv.de/service/soziales-und-finanzen.

werden, und nicht mit dem Pflegefreibetrag zu verwechseln ist, der
die allgemeinen Freibeträge bei der Erbschaftssteuer erhöht.

Verpflichtend: Säumniszuschlag

Zwei Fragen wurden mir in den vergangenen Wochen besonders häufig gestellt:

Mit den nun folgenden Ausführungen möchte ich mich besonders an
jene Kolleginnen und Kollegen wenden, die demnächst in den Ruhestand gehen und ausschließlich eine Rente bekommen werden oder
eine Pension plus Rente. Während der aktiven Dienstzeit haben Sie
unter bestimmten Voraussetzungen auf die Abgabe einer Einkommensteuererklärung verzichten können oder haben diese im Rahmen der Antragsveranlagung abgeben können. Dies konnten Sie bis
zu vier Jahre rückwirkend erledigen.

Generell ja, aber das ist genehmigungspflichtig. Sie müssen daher
über die Schulleitung einen formlosen Antrag an das Schulamt schicken (Vordrucke gibt es i.d.R. im Sekretariat und auf den InternetSeiten der Schulämter). Die Nebentätigkeit darf dem „Zweck der Teilzeitbeschäftigung nicht zuwiderlaufen“ (§ 63 HBG). Das bedeutet,
dass eine Nebentätigkeit vom Stundenumfang aus gesehen nicht
über die Stunden der Vollzeitstelle gehen darf. Beispiel: Sie könnten
nicht 10 Unterrichtsstunden in der Schule arbeiten und „nebenbei“
30 Stunden eine andere Tätigkeit ausüben. Die übrigen Dienstpflichten, wie Konferenzen, Schulveranstaltungen dürfen ebenfalls nicht
vernachlässigt werden.

Mit dem Bezug einer Rente oder einer Pension plus Rente sind Sie –
zumindest bei den Einkommen im Lehrerbereich – grundsätzlich immer verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung einzureichen, allerdings stets bis spätestens 31. Juli für das zurückliegende
Kalenderjahr. Andernfalls droht ein Säumniszuschlag von mindestens 25,-€ pro verspäteten Monat bzw. 0,25% pro Monat der festgesetzten Steuer.

Die Erlaubnis zur Nebentätigkeit kann nur aus wichtigen Gründen
abgelehnt werden. Allerdings wird die maximale Stundenzahl beschränkt und kann auch für nur einen bestimmten Zeitraum bewilligt
werden. Beispiel: 5 Stunden pro Woche bis zum Schuljahresende oder
bis zu 5 Jahren (§ 73 HBG).

Seit 2018 hat das Finanzamt für die Erhebung des Säumniszuschlags
keinen Ermessensspielraum mehr. Länger ist Ihre Abgabefrist nur,
wenn Sie die Steuererklärung mit Hilfe eines Steuerberaters oder eines Lohnsteuerhilfevereins abgeben. Noch ein letzter Hinweis: Wer
2021 in Rente gegangen ist, muss 81% der Rente versteuern.

Daher ist es wichtig, dass Sie das Genehmigungsschreiben genau
durchlesen und auf die Befristung achten - um rechtzeitig an die erneute Beantragung zu denken. Für Arbeitnehmer/innen mit TV-HVertrag gelten die o. g. Regelungen analog (TV-H § 3).

Ihr
Ekkehard Müller
PS: Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Dann schreiben Sie an ekkehard.mueller@vbe-hessen.de

Welche Rechte und Pflichten habe ich bei der Teilzeit in Elternzeit?

Erhöht: Pauschbeträge für Behinderung und Pflege
Darüber hinaus möchte ich auf zwei steuerliche Änderungen hinweisen, die in den Medien sonst kaum kommuniziert werden: Ab dem
Jahr 2021 wurden die Behindertenpauschbeträge verdoppelt und
erstmals ein Pauschbetrag für eine Schwerbehinderung von 20% eingeführt, der nicht an eine Einbuße der körperlichen Beweglichkeit
gekoppelt ist und zurzeit 384 € beträgt.
Ebenfalls erhöht – wenn auch nicht verdoppelt – wurde der Pflegepauschbetrag. Neu eingeführt wurde hierbei eine Pauschale bereits
ab dem Pflegegrad 2, die zurzeit 600€ beträgt und sich bei Pflegegrad 3 auf 1100€ erhöht. Zur Erinnerung sei gesagt, dass der Pflegepauschbetrag für Pflegende gilt, die für ihre Leistungen nicht bezahlt

www.vbe-hessen.de

Haben Sie Fr agen
ilzeit u.ä.?
zu Elternzeit, Te
Sie an
Dann schreiben
auftr ag te:
unsere Fr auenbe
ulrike.kunzer@
vbe-hessen.de

Kann ich während der Teilzeit-Tätigkeit eine Nebentätigkeit
ausüben?

Illustrationen: Sonja Marterner
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Es ist möglich, aus familiären Gründen eine Teilzeittätigkeit zu beantragen, die in der Regel auch genehmigt wird. Während der Elternzeit können Sie die Stundenanzahl zweimal verändern, so regelt es §
8 der Hessischen Mutterschutz- und Elternzeitverordnung. Sie sind
somit nicht an die Beantragungstermine zum 1. Februar für das darauffolgende Schuljahr bzw. zum 1. August für das folgende Schulhalbjahr gebunden. Der Vorlauf für die Veränderung der Stunden
sollte aber acht Wochen betragen, damit die Schulleitung und das
Schulamt besser planen können. In Ausnahmefällen und nur nach
Absprache kann der Beantragungszeitraum mit guter Begründung
kürzer sein.

So sehen sich Eltern in Teilzeit oft über Gebühr belastet, während
Kollegen und Kolleginnen in Vollzeit fürchten, für die Teilzeitkräfte
„mitarbeiten“ zu müssen. Deshalb ist es wichtig zu wissen: Es gibt
sowohl teilbare als auch nicht teilbare Dienstpflichten.
Zu den nicht teilbaren Dienstpflichten gehören Konferenzen, Pädagogische Tage und Prüfungen – daran müssen Teilzeitkräfte teilnehmen. Zu Fortbildungen haben Teilzeitkräfte gleichermaßen die
Pflicht wie das Recht.
Zu den teilbaren Dienstpflichten – die von Anfang an und entsprechend der Teilzeitquote eingeplant werden können – gehören:
• Pausenaufsichten
• Projekttage/Projektwochen
• Elternsprechtage
• Übernahme besonderer Verwaltungsaufgaben
• Klassenfahrten
• Protokolle
Bei Klassenfahrten ist eine reduzierte Anwesenheit in der Praxis
kaum möglich und von Klassenlehrkräften meist auch nicht gewünscht. Ein Tag auf Klassenfahrt entspricht dem Unterrichtstag einer Vollzeitkraft (es zählen nur die Unterrichtsstunden!). Hier muss
schulintern geregelt werden, wie ein Zeitausgleich geschaffen werden kann, z. B. durch einen freien Tag nach der Fahrt. Nur wenn kein
Freizeitausgleich möglich ist, wird dies als Mehrarbeit vergütet. Das
muss aber im Vorfeld der Klassenfahrt durch die Schulleitung beim
Schulamt beantragt werden.

Teilbare und nicht teilbare Dienstpflichten

Sie sehen: Das Thema ist komplex und es gibt viele Details zu beachten. Deshalb ist es ratsam, vor einem Gespräch mit der Schulleitung
offene Fragen zum Beispiel mit dem Schulpersonalrat zu klären. Außerdem lohnt ein Blick in die Dienstvereinbarungen zur Teilzeit, die
an vielen Staatlichen Schulämtern mit den Gesamtpersonalräten
geschlossen wurden (siehe auch: vbe-hessen.de/aktuelles/dienstvereinbarungen)

Immer wieder kommt es zu Missverständnissen zwischen Lehrkräften
in Teilzeit und ihrer Schulleitung oder ihren Kollegen und Kolleginnen, wenn es um Pflichten und Rechte geht.

Ihre
Ulrike Kunzer 			
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Aktuelles

Im Dauer-Krisenmodus:

VBE drängt bei Treffen mit Kultusminister auf Entlastung
Neue Corona-Regelungen und alte Probleme
in der Inklusion, die Zukunft der Ganztagsangebote sowie Herausforderungen durch
Schüler/innen aus der Ukraine: Diese Themen
hatte der VBE Hessen für ein Treffen mit Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz am Freitag vor den Osterferien auf die Tagesordnung
gesetzt. Über alldem schwebte die Frage:
Welche Möglichkeiten gibt es, Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte, Schulleitungen
und Sekretariate zu entlasten?

Referaten (u.a. Förderschule, Ganztag, Datenschutz) vertreten bzw. zugeschaltet.

Hier ein ausführlicher Bericht:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/aktuellenews

Es war das erste Treffen „in Präsenz“ nach
mehreren Videokonferenzen in den vergangenen beiden Jahren, zu dem die VBE-Landesleitung nach Wiesbaden gekommen war.
Passend zu den Themen waren auf Seiten
des HKM außer dem Minister Mitarbeiter/
innen aus verschiedenen Abteilungen und

AG Digitalisierung:
Wo ist der Masterplan?
Gibt es für die Digitalisierung der Schulen in
Hessen eigentlich einen großen Plan? Wenn
ja, wie sieht der aus? Und wer arbeitet daran
mit? Diese Fragen stellten sich zwangsläufig
auf dem Treffen der AG Digitalisierung des
VBE Hessen im April 2022, nachdem sich die
Teilnehmer/innen über den Stand der Dinge
an ihren Schulen ausgetauscht hatten. Der
nämlich ist höchst unterschiedlich, weil
technische Ausstattung, Support und die
personellen Kapazitäten für IT-Angelegenheiten nicht nur vom Schulamtsbereich,

AKTUELLES
Das neue Gesetz zur Lehrkräfteausbildung
bringt einen stärkeren Praxisbezug der Studieninhalte. Außerdem soll künftig die Eignung
für den Beruf als Lehrkraft in einer frühen
Phase des Studiums festgestellt werden und
das Praxissemester soll erst dann stattfinden,
wenn die Studierenden schon auf theoretische Inhalte zurückgreifen können.

www.vbe-hessen.de

Beides hatte der VBE Hessen seit Jahren gefordert. Folglich begrüßte der VBE diese Veränderungen, zeigte sich aber zugleich enttäuscht, dass trotz monatelanger Debatten,
einer Anhörung im Landtag und mehrerer
Lesungen wesentliche Änderungsvorschläge
aus den Stellungnahmen der Lehrerverbände – u.a. einer ausführlichen Stellungnahme
des VBE Hessen – keine Berücksichtigung

gefunden haben. So hält das neue HLbG wider alle Vernunft und Empfehlungen an der
(kürzeren) Studiendauer für das Lehramt
Grundschule und einer Modularisierung der
Ausbildung fest.
Pressemitteilung und Stellungnahme auf
www.vbe-hessen.de/aktuelles/pressemitteilungen 			

Die AG Digitalisierung erarbeitet daher ein
Positionspapier, das die Vorstellungen einer
„digitalen Schule“ aus Sicht des VBE Hessen
präzisiert, mit der Digitalisierung verbundene Ziele formuliert sowie Forderungen und
Mindeststandards hinsichtlich der notwendigen Voraussetzungen (Internet, W-Lan),

zu Hardware und Software, Rechten (Installation, Administration) und Datensicherheit,
Support und Fortbildungen formuliert.
Die Arbeit an dem Papier hat bei einem zweiten
Treffen im Mai begonnen und wird bei weiteren
Treffen – per Videokonferenz – fortgesetzt.
Bei Interesse an einer Mitarbeit schreiben Sie
bitte an: eva.keller@vbe-hessen.de

Foto: Fang XiaNuo

Neues HLbG: Positive Ansätze, durchsichtige
Manöver und eine gute Portion Ignoranz

sondern auch von der Schulform und vor allem
den Schulträgern abhängen. Dies führt zu Ungleichheiten im Land, die mit dem Anspruch
auf Bildungsgerechtigkeit unvereinbar sind.

www.vbe-hessen.de
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Wo hakt es bei der Inklusion?
VBE im Gespräch mit Christoph Degen

VBE Lahn-Dill:
Dieter Senz gibt Vorsitz an Dorothea Süß weiter

Ausschließlich um ein Thema ging es beim
jüngsten Austausch mit Christoph Degen,
dem bildungspolitischen Sprecher der SPDFraktion im Landtag: Inklusion und Förderschulen zu– ein Thema, das in den vergangenen beiden Jahren viel zu kurz gekommen ist
und bei dem es wegen der Pandemie eher
Rückschritte als Fortschritte gab.

Vier Jahre lang hat Dieter Senz den VBEKreisverband Lahn-Dill geleitet. Nachdem
er im Februar 2022 vom VBE-Landesvorstand
zum stellvertretenden Seniorenvertreter gewählt worden ist, kandidierte Senz auf der
Mitgliederversammlung des VBE Lahn-Dill

Anfang Mai nahmen sich beide Seiten also
Zeit, um ausführlich über die Folgen des neuen Erlasses zur Feststellung des Förderbedarfs
zu reden, über die viel zu knappen Ressourcen
für die sonderpädagogische Förderung und
die räumliche Enge an Förderschulen sowie
über Förderausschüsse, die Entscheidungen
gegen des Kindeswohl fällen.

Die Runde tauschte sich zudem über viele
Detailfragen aus wie Herausforderungen in
Kooperationsklassen und Tücken bei der
Verteilung von Mitteln für die sonderpäda
gogische Förderung über die inklusiven
Schulbündnisse.
Einigkeit bestand in der Auffassung, dass Inklusion nicht mehr weg zu denken ist aus dem
Schulalltag. Allerdings warnt der VBE davor,
dass die Akzeptanz für Inklusion an den Schulen rapide sinkt, wenn die Rahmenbedingungen mangelhaft und belastend sind und viele
Lehrkräfte nicht mehr überzeugt sind, die
Kinder so angemessen fördern zu können.

im März nicht mehr für den Vorsitz. Zur neuen Vorsitzenden wurde Dorothea Süß gewählt, sie war bislang Senz´ Stellvertreterin.
Martina Damm ist nun stellvertretende Vorsitzende, Sabine Fuß und Constanze Metzler
vervollständigen den Vorstand als Beisitze-

rinnen, Dieter Senz hat die Schriftführung
übernommen.
Bei dem Treffen an der IGS Solms legte der
Vorstand seinen Rechenschaftsbericht für
die vergangene Legislaturperiode vor. Höhepunkt waren die Erfolge bei den Personalratswahlen im Mai 2021, außerdem hat der
Vorstand durch intensive Kommunikation
dafür gesorgt, dass der Kreistag sich mit
dem Thema Luftaustauschanlagen an Schulen auseinandersetzen musste. Der VBE
Lahn-Dill hatte gefordert, dass solche Anlagen in den Schulen des Kreises eingebaut
werden, was nach langen Diskussionen leider abgelehnt wurde. An dieser Stelle herzlichen Dank an Dieter Senz für seine geleistete Arbeit.
Auch Ehrungen für 10-jährige Jubiläen und
ein 25-jähriges Jubiläums standen auf der Tagesordnung. So ist Klaus Tuczek, der den
VBE zeitweise im Gesamtpersonalrat unterstützt hat, uns seit einem Vierteljahrhundert
treu verbunden!

Hier ein ausführlicher Bericht:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/aktuellenews

VBE Rheingau-Taunus lädt zum Sommertreffen!

Ab jetzt können Schulen sich für die Aktionstage "Zu Fuß in die Schule" im September
2022 anmelden. Der VBE ruft gemeinsam mit
dem Kinderhilfswerk und dem Verkehrsclub
Deutschland (VCD) zum MItmachen auf.

Projektideen aus den vergangenen Jahren
und und Materialien wie Poster und InfoBlätter gibt es hier:
https://www.zu-fuss-zur-schule.de/mitmachen/aufruf		

Auf www.vbe-hessen.de finden
Sie ständig aktuelle Informationen
sowie die Forderungen, Positionen
und Pressemitteilungen des VBE
Hessen. Außerdem finden Sie uns
auf Facebook – und 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.		

www.vbe-hessen.de

VBE-Mitglieder mit Kind und Kegel sind willkommen beim Sommertreffen des Regionalverbands Rheingau-Taunus/Wiesbaden am
Dienstag, den 5. Juli 2022. In diesem Jahr haben die beiden Vorsitzenden, Jessica Benedetto und Marianne Pichl-Christ, den
Neroberg als Ziel ausgedeutet – mit Blick auf
Wiesbaden und einem großen Spielplatz!

Immer auf
dem Laufenden

Der Vorstand lädt zu Berg- und Talfahrt, Kaffee, Kuchen und Eis ein und freut sich auf ein
Kennenlernen und einen Austausch zu Schulund anderen Themen. Treffpunkt ist um 15.30
Uhr an der Talstation der Neroberg-Bahn.

Foto: Elza Kurbanova

Tschüss, Elterntaxi!

Foto: FatCamera
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Die Schule von
morgen gestalten

Viele Themen und viele Mitglieder beim
virtuellen Treffen des VBE Offenbach
(HPRS) am Kultusministerium z. B. die zähen Fortschritte um Dienstgeräte,
nutzerfreundliche E-MailAdressen oder ein Videokonferenzsystem aus nächster Nähe mitbekommen.

Deutscher Schulleitungskongress
10.–12. November 2022, Congress Center Düsseldorf

Jetzt
Ticket sichern!

© Felix Amsel

© Arne Sattler

399 €

VBE Mitgliedspreis
bis 30.06.2022
Aktionscode:
DSLK2022VBE

Prof. Dr. Jens Weidner
Autor, Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Dr. Kerstin Lenz
Senatorin für Kinder und
Bildung Bremen

Prof. Dr. Gigerenzer
Direktor Eremitus Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung

Renommierte Top-Speaker in zukunftsweisenden Vorträgen und praxisnahen Workshops
Wertvolle Networking-Gelegenheiten und sofort anwendbare Lösungen für Ihren Arbeitsalltag
Kostenlose Rücktrittsgarantie bis 8 Wochen vor Kongress

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleitungskongress.de
Eine gemeinsame Veranstaltung von

Exklusiver Präventionspartner

Exklusiver Programmpartner

Platin-Partner

Informationen aus zahlreichen Gremien und
Arbeitskreisen gab es für die Mitglieder des
VBE-Regionalverbands Offenbach, die sich am
24. März 2022 virtuell getroffen haben. Die VBEVertreterinnen im GPRLL Offenbach – Marleen
Peschke, Simone Fiedler, Maren Schöne und
Silke Kollmann - berichteten u.a. von schwierigen Gesprächen zu Corona-Maßnahmen und
den Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche aus der Ukraine.

mit den Schulträgern Stadt und Kreis Offenbach und dem Staatlichen Schulamt. Die AG
machte dort die missliche Lage der Schulen
deutlich: Die Pandemie habe bei den Eltern
Erwartungen hinsichtlich einer „digitalen
Schule“ geweckt, die diese mit der aktuellen
technischen Ausstattung und den personellen Ressourcen nicht im Geringsten erfüllen
könnten, vor allem nicht die Grundschulen.
Zu viel Zufall und zu wenig Plan sei im Spiel.

Christian Keller, der ebenfalls der GPRLLFraktion angehört und die AG Digitalisierung
des GPRLL leitet, informierte über das Treffen

Ergänzende Informationen zum Thema IT
gab es von Angela Tüncher und Stefan Wesselmann, die im Hauptpersonalrat Schule

In seiner Eigenschaft als
stellvertretender Landesvorsitzender des dbb Hessen erinnerte Thomas
Müller an die Tarifverhandlungen und das Urteil
zur verfassungswidrigen
Besoldung. Im anschließenden Austausch kam
u.a. die Mehrbelastung
durch den landesweiten Fehlerindex in der
Sek I für alle Fächer zur Sprache sowie einige
Informationen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM).
Zur nächsten Mitgliederversammlung wird
sich der VBE Offenbach am 14. Juli endlich
wieder einmal in Präsenz treffen – mit der
Vorbereitung der Landesvertreterversammlung (Anträge/Delegierte) als wichtigstem
Tagesordnungspunkt, aber auch mit Zeit und
Raum für geselligen Austausch. Die Anmeldung ist ab Ende Juni über www.vbe-hessen.
de/aktuelles/veranstaltungen möglich.

VBE Bergstraße/Odenwald:

Online-Treffen mit Hanne Thron-Dams und einem Überraschungsgast
Die Jahreshauptversammlung des VBE Bergstraße/Odenwald im Februar 2022 fand wegen der Corona-Einschränkungen per Zoom
statt – zum Bedauern der Mitglieder, aber
mit dem positiven Nebeneffekt, dass sich der
VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann
auf dem Rückweg von einem Termin am Kultusministerium hinzuschalten konnte und
mit den Mitgliedern des Regionalverbands Lehrkräfte, Schulleiter und ein ans Schulamt
abgeordneter Kollege – ins Gespräch kam.

der Arbeit des vergangenen Jahres berichtet, u.a. von den Personalratswahlen im
Mai 2021, bei denen der VBE auch vor Ort
sein Ergebnis verbessern konnte, sowie von
den regelmäßigen Online-Treffen des Landesvorstands. Holger Geiser, der ebenfalls
dem Vorstand angehört und den VBE im
Gesamtpersonalrat vertritt, gab einen
Überblick über die Themen und Diskussionen in diesem Gremium; Lisa Dams berichtete von der Arbeit des Jungen VBE auf Landes- und Bundesebene.

Zuvor hatte Hanne Thron-Dams, die Vorsitzende des VBE Bergstraße/Odenwald, von

Neues Lernen

www.vbe-hessen.de

www.vbe-hessen.de
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Wie gelingt der Aufstieg von Frauen
in Schule und Gewerkschaft?

Tarifvertrag bringt Änderungen
für angestelltes Personal an Schulen

Diese Fragestellung beschäftigte die Frauenvertreterinnen der VBE-Landesverbände bei
ihrem Treffen im Mai 2022 in Berlin. Für den
VBE Hessen nahmen die Frauenbeauftragte
Ulrike Kunzer und Odila Wesselmann (beide
VBE Darmstadt-Dieburg) an der zweitägigen
Hauptversammlung teil: zwei intensive Tage
mit vielen interessanten Programmpunkten
und einem berührenden Ausflug zum Thema
„Trümmerfrauen“, der die Teilnehmerinnen in
die Katakomben und Bunker der Stadt führte.

Der „Tarifvertrag über die Eingruppierung und
die Entgeltordnung für die Lehrkräfte und die
im Schuldienst unterrichtsunterstützenden
Beschäftigten (TV EGO-L-H)“ gilt ab 1. August
2022 und löst endlich den sogenannten „Eingruppierungserlass“ aus dem Jahr 2008 ab.

Das Treffen begann mit einem Beitrag von Milanie Kreutz, Vorsitzende der dbb-Bundesfrauenvertretung. Sie erläuterte, wie sie im dbb die
Frauenvertretung stark macht und worauf es
bei der Nachwuchsförderung ankommt – vor
allem auf Mentoring. So haben auch die dbbFrauen ein eigenes Mentoring-Programm, an
dem mit Tanja Küsgens und Maria Stöckel zwei
Mitglieder der VBE-Bundesfrauenvertretung
teilnehmen. Zum Programm gehören u.a. Seminare zu Öffentlichkeitsarbeit, die Gelegenheit zum informellen Austausch ebenso wie
Vernetzung über soziale Medien.
Kreutz gab außerdem einen Überblick über
aktuelle Schwerpunkte des dbb beim Thema
Bildung und Erziehung, nämlich Aufwertung
von Erziehungsberufen, Qualifizierung von
Quer- und Seiteneinsteiger/innen, geschlechtergerechte Bildung ab dem Kindergarten.
Frauenpolitisch gesehen ist Job-Sharing in
Führungspositionen ein wichtiges Thema des
dbb, was in der VBE-Runde aber zu einigen
Diskussionen führt. Denn im Bildungsbereich sind solche Modelle nicht nur aufgrund
finanzieller und organisatorischer Hürden

Voll ausgebildete Grundschullehrkräfte werden künftig in die EG 12 eingruppiert (statt
bisher in die EG 11), bei den übrigen Lehrämtern bleibt es bei der EG 13. Verbesserungen
gibt es auch für Personen ohne (volle) Lehramtsausbildung, z. B. Lehramtsstudierende.
Bei UBUS und USF sieht es ähnlich aus: Für
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
bleibt es bei der EG 10, Verbesserungen gibt
es für die in diesen Bereichen tätigen Erzieher/innen (EG 9a bis 9b, statt bisher EG 8).

Ulrike Kunzer und Odila Wesselmann mit dem VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beckmann und Simone Fleischhauer,
Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV). Der BLLV ist der "Schwesternverband" des VBE

schwierig umzusetzen. Ein Pilotprojekt in
NRW wurde auch deswegen abgebrochen,
weil es keine Bewerberinnen gab.
Auf der Tagesordnung standen auch die Berichte der Landesfrauenvertretungen, bei denen es eine Schnittmenge gab: der gravierende Lehrkräftemangel in allen Bundesländern.
Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands
(BLLV) und der VBE-Bundesvorsitzende Udo
Beckmann beklagten, dass Themen rund um
Bildungsqualität, die elementar wichtig seien,
durch den Mangel an Lehrkräften in den Hintergrund rückten.

Ein komplexes Thema also, zu dem wir unsere
tarifbeschäftigten Mitglieder in Kürze per Mail
oder Post genauer informieren werden!

Am zweiten Tag der Hauptversammlung ergänzte die Psychologin Anette Rüth aus ihrer Sicht
die Berichte zum Aufstieg von Frauen in Schule

DAS LETZTE

Am Ende nahmen alle einen „Handwerkskoffer“ an Ideen mit - und die Einsicht, dass es für
Frauen ohne Austausch und Mentoring ungleich schwerer ist, sich Gehör zu verschaffen
und durchzusetzen.
In diesem Sinne: Wer sich mit anderen Frauen
im VBE vernetzen möchte, kann sich gerne an
ulrike.kunzer@vbe-hessen.de wenden!

29. März 2021. Nach nur einem Jahr Pandemie übergibt Kultusminister Lorz in Darmstadt die ersten 1.000 IPads für die insgesamt 70.000 Lehrkräfte. Ein historischer
Moment, der Hessische Rundfunk berichtet. Anschließend verschwinden die Geräte erstmal für Wochen beim Schulträger,
um sie mit Software zu „betanken“.

Jetzt frei Haus!

www.vbe-hessen.de

bleibt es bei den alten Bedingungen. Diese
Beschäftigten können aber innerhalb eines
Jahres (Ausschlussfrist beachten!) einen Antrag auf eine neue Eingruppierung stellen.

In wenigen Ausnahmefällen bedeutet die
neue Eingruppierung eine Verschlechterung.
Es gibt jedoch einen Bestandsschutz, solange

und Gewerkschaft. Sie führte der Runde gängige
Beispiele von Rollenverständnis und (gesellschaftlichen) Rollenerwartungen vor Augen und
zeigte Stolperfallen in Gesprächen mit einem
männlichen Chef oder Verhandlungen in männerdominierten Gremien auf. Anschließend befassten die Teilnehmerinnen sich mit den „richtigen“ Strategien, und in kleinen Übungen
konnten sie ihr eigenes Verhalten reflektieren.

dbb Nachrichten:

Bislang haben wir die „dbb Nachrichten“ unseres Dachverbands immer auf www.vbehessen.de eingestellt. Nun können alle Interessenten den monatlich erscheinenden
Newsletter direkt beziehen. Wer dies möchte, braucht nur eine E-Mail mit dem Betreff

keine neue Eingruppierung beantragt wird.
Die neue Eingruppierung gilt automatisch
nur für neue Arbeitsverträge, die ab dem 1.
August 2022 abgeschlossen werden. Für bereits Beschäftigte und solche, deren Vertrag
am Tag vor den Sommerferien endet und die
spätestens zum ersten Unterrichtstag des
neuen Schuljahres wieder eingestellt werden,

Hessen in Bayern.

„Nachrichten“ und unter Angabe von Vorund Nachnamen an presse@dbbhessen.de
zu senden. Ab der nächsten Ausgabe kommen die Nachrichten dann kostenlos direkt
zu Ihnen. 				

Foto: Romain Dancre
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Ein weiterer Bericht würde sich lohnen.
Fragestellungen: Wo befinden sich die Geräte heute? Wozu werden sie eingesetzt?
Sind sie überhaupt nutzbar?

In der AG Digitalisierung des VBE Hessen
zeigte sich jedenfalls wieder: Noch immer
bestimmen Schulform und Schulträger,
wie es um die digitale Ausstattung von
Schulen bestellt ist. Es ist ein Flickenteppich aus unterschiedlichsten Geräten mit
verschiedensten Arten von Support von
„unterirdisch“ bis „gut“. An manchen
Schulen liegen digitale Endgeräte nutzlos
herum, da es noch kein WLAN gibt. Ja, das
gibt es wirklich!

Zum Lachen, wenn es nicht so traurig
wäre: Mitunter müssen sich Teilzeitkräfte
ein Gerät teilen und sozialpädagogische
Fachkräfte – auch im Unterricht eingesetzt – wurden gar nicht bedacht.

Angekündigt wurden damals „LehrerEndgeräte“. Es sind aber Leihgeräte, die
nur für den Unterricht genutzt werden
dürfen, nicht für Verwaltungsaufgaben.
Das wurde im Hauptpersonalrat damit erklärt, dass die Mittel aus dem Digitalpakt
stammten und daher zweckgebunden nur
für den Unterricht eingesetzt werden
dürften. Wie gut, dass in Deutschland alles geregelt ist!

Einem Mitglied aus der AG Digitalisierung
wurde sein PC für 2021 nicht länger als Arbeitsmittel anerkannt. Begründung: Er
habe ja jetzt ein Dienstgerät.

Es kommt noch besser: Da der Öffentlichkeit seit Monaten vorgegaukelt wird, Lehrkräfte verfügten nun über dienstliche Endgeräte, sind jetzt offensichtlich auch die
Finanzämter wach geworden.

Das alles ist eines reichen Landes unwürdig und einfach nur DAS LETZTE!
Stefan Wesselmann
VBE Landesvorsitzender

www.vbe-hessen.de
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