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S. 4 	Dienst- und tarifrechtliche
Hinweise im Zusammenhang
mit dem neuartigen Coronavirus
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
S. 9 	Von Wahlen und Kämpfen –
sind Wahlkämpfe noch zeitgemäß?

2

Aktuelles

VBE transp

arent 2|20

20

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,
an dieser Stelle wollte ich Ihnen eigentlich einen kleinen
Eindruck vom Lehrertag in Leipzig und vom Deutschen
Schulleiterkongress vermitteln. Aber aus bekannten
Gründen wird daraus leider nichts.
Seit dem 16.03.2020 ruht der komplette Schulbetrieb
in Sachsen-Anhalt. Das gesamte öffentliche Leben ist
auf ein Minimum heruntergefahren worden. Ein Thema
bestimmt seit Anfang März alle und alles. Die rasante
Torsten Wahl Ausbreitung des Coronavirus beschäftigt uns nicht nur
medial in einer nie da gewesenen Art und Weise, nein,
es verändert auch die täglichen Abläufe jedes einzelnen
Bürgers in diesem Land. Ein jeder von uns musste sich
erst einmal persönlich und beruflich mit diesem „abrupten“ Abbremsen von 100 % auf nahezu 0 % zurechtfinden.
Die Umstellung von analogem Unterricht auf eine Art
digitalen Unterricht stellte im schulischen Kontext eine
große Herausforderung dar. Fragen wie die folgenden
standen plötzlich im Raum: Wie erreiche ich die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse? Wie kann ich und
was muss ich organisieren, zusammentragen und bereitstellen, damit ich meine Schülerinnen und Schüler zum
Lernen animieren kann? Wer wird ihnen helfen? Aber
auch die „Großen“, die Schülerinnen und Schüler, die
kurz vor ihren Abschlussprüfungen stehen, blicken voller
Angst und Sorge auf die weiteren Entwicklungen. Werde
ich meinen angestrebten Abschluss erreichen können?
Wie können mich meine Lehrerinnen und Lehrer unterstützen?
Was wird mit den Kindern, die in der Schule einen geschützten Raum vorgefunden haben, einen Platz, der mit
Achtung und Anerkennung verbunden ist? Einen Platz,
der sicherlich in ihrem aktuellen Alltag fehlt. Und es wird
nicht einfacher. Denn es ist ja nicht nur keine Schule,
sondern in einigen Regionen herrscht auch Ausgangsverbot. Fehlende soziale Kontakte und die persönliche Kommunikation sind weitgehend eingeschränkt.
Während wir im öffentlichen Dienst unter Einhaltung der
Dienstpflicht mit der Lohnfortzahlung rechnen können
und somit keine finanziellen Sorgen haben müssen,
ist es leider für viele Eltern unserer Schülerinnen und
Schüler nicht so. Wenn die Eltern oder Elternteile in den
Pflegeberufen oder als Verkäufer/-innen oder in anderen
Berufen bis an die Grenze der Erschöpfung arbeiten,
so sollten wir weiterhin versuchen, mit unseren Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu bleiben, und uns
vielleicht auch ihre Sorgen und Nöte „anhören“. Bewusst
habe ich die Anführungszeichen gesetzt. Es ist nicht immer das gesprochene Wort, sondern auch das geschriebene Wort, das ausreicht, um ihnen einen gewissen Halt
zu geben.

Liebe Kollegin, lieber Kollege, wie oft haben Sie sicher
schon bemerkt, dass es Schülerinnen und Schüler gibt,
denen es schon ausreicht, dass sie uns sehen, und die dann
mit einem kleinen Lächeln weitergehen.
Lassen Sie uns versuchen, aus dieser Situation das Bestmögliche zu machen. Ich habe für mich festgestellt, dass die
Schülerinnen und Schüler meiner Klasse zum Beispiel sehr
gewissenhaft und sehr vernünftig mit den ihnen zur Verfügung gestellten Daten der Kommunikation umgehen. Des
Weiteren konnte ich feststellen, dass durch die Hintertür
jede Pädagogin und jeder Pädagoge, sofern sie oder er auf
dem Bildungsserver des Landes angemeldet ist, auf einmal
eine Dienst-E-Mail-Adresse besitzt. Noch nicht mitbekommen? Na, dann melden Sie sich mal schnell an.
Die Moodle-Plattform sowie die Plattform des Bildungsservers wurden in den letzten Jahren zwar „bestückt“ und auch
mit Fortbildungen beworben. Aber jetzt, wo sie dringend
benötigt werden – Systemunterbrechungen. Beide waren
nicht auf den großen Ansturm ausgerichtet. Und noch etwas
konnte ich feststellen. Die schleppende Umsetzung und
Gestaltung der digitalen Bildung liegt nicht so sehr in der
Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer. Eine mangelnde Ausstattung, fehlende Kommunikationsnetze und auch
Angebote sind es, die einen reibungslosen Umgang unnötig
erschweren. Schauen Sie sich mal die vielen verschiedenen
Angebote an, wenn sie erst einmal nur für eine gewisse Zeit
kostenfrei sind. Jetzt wäre die Zeit des Testens und Ausprobierens dieser verschiedenen Möglichkeiten gekommen.
Ein Ergebnis aus der Corona-Krise sollte es sein, dass sich
die Anbieter, das Bildungsministerium und die Schulträger
gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen zielgerichtet für eine bessere technische und materielle Ausstattung an den Schulen einsetzen und zu einer zukunftsfähigen
Digitalwelt an Schulen beitragen.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
am 6. Mai soll eigentlich die Wahl der Personalvertretungen
im Schulbereich stattfinden.
Am 2.4.2020 hat der Landtag von Sachsen-Anhalt ein Gesetz
zur Verschiebung der Personalratswahlen 2020 beschlossen.
Damit finden diese erst im 2. Kalenderhalbjahr 2020 statt.
Erstmals treten die Lehrergewerkschaften des dbb SachsenAnhalt in fast allen Schulformen mit einer gemeinsamen
Liste an. Nur im Grund- und im Förderschulbereich ist der
VBE Sachsen-Anhalt als einzelner Verband des dbb SachsenAnhalt vertreten. Geben Sie Ihre Stimme zu den Personalratswahlen den Vertretern der dbb-Lehrergewerkschaften!
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
zum 01.02.2020 trat die Arbeitszeitverordnung mit ihren
Neuregelungen vollständig in Kraft. Sie selbst haben
bestimmt auch schon erfahren, dass die Mehrzeiten
(„Plusstunden“) ausgezahlt werden können. Dazu gibt
es weitere verschiedene Regelungen. Diese werden Sie in
unserem neuen Lehrerkalender für das Schuljahr 2020/21
finden. Damit können Sie auch Fragen für sich und für
Ihre Kolleginnen und Kollegen in Ihren Schulen beantworten.

Ich wünsche Ihnen für die nächsten Tage und Wochen alles Gute, vor allem Gesundheit für Sie, Ihre Angehörigen
sowie für Ihre Freunde und Bekannten.
Mit einem schon etwas betagten, aber eigentlich hochaktuellen Slogan wünsche ich Ihnen alles Gute:
„BE A TEACHER – BE A HERO!“

Ihr Torsten Wahl
Landesvorsitzender

Der VBE Sachsen-Anhalt zur Corona-Krise
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die gegenwärtige Krise, bedingt durch das Coronavirus
und die sich daraus ergebenden Veränderungen im
schulischen Alltag, ist für Sie, alle Beteiligten und auch
für mich völlig neu. Aus diesem Grund haben wir als
VBE Sachsen-Anhalt versucht, für Sie einige wichtige
Informationen und Materialien auf unserer Internetseite
zusammenzustellen, die bei Veränderungen angepasst
wird.
Durch die Weisung des Ministeriums für Arbeit, Soziales
und Integration als federführendes Ministerium wurde
per Erlass die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten geregelt. Dazu wurde am 13.03.2020 in einer
Pressekonferenz der Landesregierung berichtet.
Dabei wurde die Schulpflicht vorübergehend außer Kraft
gesetzt. Das bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen, bis auf einige Ausnahmen, nicht zur Schule gehen
dürfen.
Ein Begriff steht jedoch im Raum – das Bestehen der
Dienstpflicht. Dieser Begriff ist für Lehrkräfte nicht genau gesetzlich geregelt. Nach umfangreicher Recherche,
auch in den dienstrechtlichen Bestimmungen der anderen Bundesländer, lässt dies nur einen Schluss zu: Es findet kein Unterricht in den Schulen statt. Die Kinder und
Jugendlichen sollen stattdessen mit Aufgaben und Materialien so versorgt werden, dass sie damit den Unterrichtsstoff selbst weiter vertiefen und auch weiterführend
erarbeiten können. Wie das in jeder einzelnen Schulform
und Schule realisiert werden kann, muss durch jede
Schule selbst festgelegt werden. Das Weiterbestehen der
Dienstpflicht bedeutet jedoch zugleich, dass diese neue
Art der unterrichtsfreien Zeit nicht als bezahlter Zusatzurlaub zu sehen ist.

Da wir alle von der gegenwärtigen Situation regelrecht
überrollt werden, weiß ich jedoch, dass jede einzelne Pädagogin und jeder einzelne Pädagoge alles tun wird, damit bei den Kindern und Jugendlichen nicht allzu große
Wissensrückstände entstehen.
Bereits am 10.03.2020 informierte das Bildungsministerium, dass ab sofort Klassenfahrten, schulische Studienfahrten und Schüleraustausche bis zum 31.05.2020 ausgesetzt sind. Die Schulleitungen wurden aufgefordert,
mit Ausnahme eintägiger Fahrten innerhalb SachsenAnhalts, alle Reisen abzusagen.
Zudem wird den Lehrkräften des Landes und allen anderen an den Schulen Beschäftigten dringend empfohlen,
bis auf Weiteres auch keine privaten Reisen in Risikogebiete zu unternehmen. Hinsichtlich der Teilnahme
einzelner Schülerinnen und Schüler oder Schülergruppen an weiteren schulischen Veranstaltungen, wie überregionalen Wettbewerben, Wettkämpfen u. Ä., gilt die
gleiche Einschränkung (nur eintägig innerhalb SachsenAnhalts).
Nach einer Woche wurde die Zeit der Schulschließungen
bis zum 19.04.2020 an die anderen Bundesländer angepasst. Dies entspricht der augenblicklichen Regelung in
Sachsen-Anhalt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in dieser Zeit viel
Kraft, Mut, Geduld und vor allem Gesundheit.
Torsten Wahl
VBE-Landesvorsitzender
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Dienst- und tarifrechtliche Hinweise im Zusammenhang mit
dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) für Bedienstete
des Landes Sachsen-Anhalt
In einem Schnellbrief des Ministeriums für Finanzen vom
12.03.2020 werden dienst- und tarifrechtliche Hinweise
zur Befreiung vom Dienst für Beamtinnen und Beamte
bzw. für Befreiung von der Arbeitspflicht der Tarifbeschäftigten gegeben. Darin heißt es:

1. Die oder der Bedienstete erkrankt selbst
Eine (vorübergehende) Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit
beinhaltet keine Besonderheiten gegenüber anderen
Erkrankungen (§ 70 Landesbeamtengesetz – LBG LSA).
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die ärztlich
bescheinigte Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit der Betroffenen so lange andauern wird, bis eine Ansteckungsgefahr beseitigt ist. Sind Tarifbeschäftigte infolge einer
durch das Coronavirus ausgelösten Erkrankung arbeitsunfähig, richtet sich der Entgeltfortzahlungsanspruch
nach § 22 TV-L.

2. Verdachtsfälle
Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte,
• die unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme jeglicher Schwere zeigen und in den letzten
vierzehn Tagen vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu
einem bestätigten an COVID-19 Erkrankten hatten oder
• die unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme jeglicher Schwere zeigen und sich in den
letzten vierzehn Tagen vor Erkrankungsbeginn in einem
Risikogebiet (https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZIN/
Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) aufgehalten haben,
haben sich umgehend telefonisch an einen Arzt oder den
ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116117) zu wenden,
um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Anschließend muss die zuständige Personaldienststelle hiervon
unterrichtet werden.
Bis zu einer abschließenden Klärung des Gesundheitsstatus werden Tarifbeschäftigte unter Fortzahlung des
Entgelts nach Maßgabe von § 29 Abs. 6 TV-L von ihrer
Arbeitsverpflichtung freigestellt werden.
Für Beamtinnen und Beamte wird unter den vorgenannten Voraussetzungen davon ausgegangen, dass die Betroffenen dem Dienst nicht unentschuldigt fernbleiben
(§ 70 Abs. 1 LBG LSA).

3. Bedienstete in Quarantäne oder mit Tätigkeitsverbot
Wird eine Schutzmaßnahme nach dem 5. Abschnitt des
Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (lfSG) ausgesprochen, wie
z. B. Quarantäne nach § 30 IfSG oder ein berufliches Tätigkeitsverbot gemäß § 31 IfSG, ist davon auszugehen, dass
die oder der Betroffene dem Dienst nicht ohne Genehmigung im Sinne des § 70 Abs. 1 Satz 1 LBG LSA fernbleibt.
Die Betroffenen fehlen somit nicht unentschuldigt.
Nach § 9 Satz 1 LBesG LSA verliert die Beamtin oder der
Beamte, die oder der ohne Genehmigung schuldhaft dem
Dienst fernbleibt, für die Zeit des Fernbleibens ihren oder
seinen Anspruch auf Besoldung. Da hier jedoch Fälle des
Fernbleibens ausdrücklich genehmigt wurden, ist das
Fernbleiben vom Dienst entschuldigt und fällt somit nicht
unter diese Vorschrift.
Beamtinnen und Beamte, die sich im Ausland aufhalten,
aber aufgrund sicherheitsbehördlicher Anordnungen
(z. B. von Quarantänemaßnahmen, Schließung des Flughafens etc.) nicht mehr nach Deutschland zurückkehren
können, werden ebenso behandelt.
Sind Beamtinnen und Beamte im Urlaub von den oben
genannten Maßnahmen betroffen, wird der Urlaub ab
diesem Zeitpunkt abgebrochen und durch die Freistellung vom Dienst nach § 70 Abs. 1 LBG LSA ersetzt.
Ein geeigneter Nachweis über die o. g. Maßnahmen ist
durch die Beamtin oder den Beamten auf Verlangen des
Dienstherrn zu erbringen.
Für die Tarifbeschäftigten gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend mit der Maßgabe, dass diesen
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach
Maßgabe des § 29 Abs. 6 TV-L gewährt wird. Gemäß § 56
Abs. 1 IfSG erhalten Tarifbeschäftigte, die unter Quarantäne stehen oder für die ein berufliches Tätigkeitsverbot
besteht, eine Entschädigung in Höhe des Krankengeldes,
das die gesetzliche Krankenversicherung zahlen würde.
Gemäß § 56 Abs. 5 IfSG hat der Arbeitgeber längstens für
sechs Wochen die Entschädigung anstelle der zuständigen Behörde auszuzahlen. Der Arbeitgeber hat dann
einen Erstattungsanspruch gegen die Behörde.
Im Hinblick auf den damit verbundenen Verwaltungsaufwand sollen während eines solchen Beschäftigungsverbots das Tabellenentgelt sowie die sonstigen Entgeltbe-
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standteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, nach
Maßgabe des § 29 Abs. 6 TV-L weitergezahlt werden.

4. Bedienstete als Eltern
Werden Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kindertageseinrichtungen oder Schulen, infolge von COVID-19
geschlossen, wird bei Vorliegen folgender Tatbestände
davon ausgegangen, dass die Beamtin oder der Beamte
dem Dienst bis zu 10 Arbeitstage nicht unentschuldigt
fernbleibt (§ 70 Abs. 1 LBG LSA):
• Von der Schließung betroffene Kinder sind unter 12
Jahre alt,
• ein geeigneter Nachweis über die Schließung wird vorgelegt und
• die Beamtin oder der Beamte versichert, dass keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.
Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich die Anzahl entsprechend.
Für die Tarifbeschäftigten wird bei Vorliegen der o. g. Voraussetzungen bis zu 10 Arbeitstage (bei Verteilung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche) Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts
nach Maßgabe des § 29 Abs. 6 TV-L gewährt.
Soweit Wohnraumarbeit möglich ist, ist diese wahrzunehmen.

5. Sonstige Fälle
Nehmen Beamtinnen oder Beamte an, dass in ihrem
Umfeld eine Infektion aufgetreten ist oder der Verdacht
einer Infektion besteht, dass sie folglich selbst Träger
des Virus sein könnten (wie z. B. Rückkehrer aus Risikogebieten ohne Symptome, Bedienstete mit in häuslicher
Gemeinschaft lebenden unter Quarantäne stehenden
Personen, Bedienstete ohne eigene Symptome, die angezeigten Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder
haben), sollten sie zu ihrer Personaldienststelle telefonisch Kontakt aufnehmen.
Um Ansteckungen von Kolleginnen und Kollegen zu vermeiden, entscheidet die Dienststelle unter hinreichender
Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls, ob Heimarbeit angeordnet oder anderweitig Dienst
ohne physischen Kontakt zu anderen Kolleginnen und
Kollegen möglich ist oder auch ohne Vorlage entsprechender Bescheinigungen gemäß § 70 Abs. 1 LBG LSA
bis zu 10 Arbeitstage (bei einer Verteilung der Arbeitszeit
auf fünf Tage in der Kalenderwoche) entschuldigt vom
Dienst ferngeblieben werden kann. In die Entscheidung
ist auch einzubeziehen, ob Bedienstete für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs in systemrelevanten Bereichen tätig sind.

Bei Tarifbeschäftigten ist entsprechend zu verfahren. Sofern eine Freistellung erfolgen soll, werden den Tarifbeschäftigten bis zu 10 Arbeitstage (bei einer Verteilung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche) Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts
nach Maßgabe des § 29 Abs. 6 TV-L gewährt.

6. Hinweise zu Dienstreisen
a)	Geplante Dienstreisen innerhalb Deutschlands
Dienstreisen sollten nur bei Unabweisbarkeit durchgeführt werden. Es sollten die vorhandenen Videound Telefonkonferenzmöglichkeiten genutzt werden.
b) 	Geplante Dienstreisen in Risikogebiete
Dienstreisen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Landes Sachsen-Anhalt in Risikogebiete sollten
nur genehmigt werden, wenn zwingende Gründe dafür vorliegen.

7. Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKVSpitzenverband haben sich am 9. März 2020 darauf verständigt, dass Patienten mit leichten Erkrankungen der
oberen Atemwege nach telefonischer Rücksprache mit
ihrem Arzt eine Bescheinigung auf Arbeitsunfähigkeit bis
maximal 7 (Kalender-)Tage ausgestellt bekommen.
Diese Regelung gilt zunächst für vier Wochen. In Anlehnung an diese Regelung bestehen keine Bedenken,
wenn die Personalstellen bei Bediensteten auf die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung insoweit verzichten.
Sollte diese Regelung verlängert werden, soll eine entsprechende Übertragung im oben genannten Umfang
erfolgen.
Den Dienstvorgesetzten obliegt im Einzelfall, eine situationsbedingt andere Regelung zu treffen.
Weitere Lösungsmöglichkeiten sollten entsprechend
der jeweiligen Situation mit der obersten Dienstbehörde
abgeklärt werden, damit gegebenenfalls Maßnahmen
koordiniert bzw. angeordnet werden können.
In einem weiteren Schnellbrief des Ministeriums für
Finanzen vom 27.03.2020 wurden weitere dienst- und
tarifrechtliche Hinweise gegeben. Es werden nun weitere
20 Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des
Entgelts gewährt.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bezüglich des
Coronavirus erfolgen nachstehende Hinweise zu Nr. 4
(„Bedienstete als Eltern“) des o. g. Erlasses. Zunächst
sind die im o.g. Erlass vom 12. März 2020 genannten Voraussetzungen zu prüfen. Kinder bis zur Vollendung des
12. Lebensjahres sind den Kindern, die behindert und
auf Hilfe angewiesen sind, ohne Altersgrenze in den im
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Schreiben vom 12. März 2020 genannten Fällen gleichzustellen. Im Fall, dass das Kind in Vollzeitpflege nach
§ 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in den Haushalt aufgenommen wurde, steht der Anspruch anstelle
der Sorgeberechtigten den Pflegeeltern zu.
Bedienstete haben, soweit die Anwesenheit in der
Dienststelle nicht erforderlich ist, vorrangig Telearbeit
oder Heimarbeit zu nutzen.
Am 27. März 2020 hat der Bundesrat dem Gesetz zum
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite zugestimmt. In Anlehnung an dieses Gesetz auf Bundesebene werden für die Bediensteten
des Landes folgende Regelungen getroffen.
Das Land Sachsen-Anhalt ist damit einverstanden, dass
Beamtinnen und Beamte, soweit Telearbeit oder Heimarbeit nicht möglich ist und die Voraussetzungen nach Nr.
4 des Erlasses vom 12. März 2020 vorliegen, weitere 20
Arbeitstage vom Dienst nach § 70 Abs. 1 LBG LSA freigestellt werden.

Für die Tarifbeschäftigten ist das Land Sachsen-Anhalt
damit einverstanden, soweit Telearbeit oder Heimarbeit
nicht möglich ist und die Voraussetzungen nach Nr. 4
des Erlasses vom 12. März 2020 vorliegen, dass diesen
ebenfalls weitere 20 Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Entgelts nach Maßgabe des § 29 Abs.
6 TV-L gewährt werden. Demgegenüber sind die Regelungen nach dem o. g. Gesetz nachrangig.
Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich die Anzahl entsprechend.
Es bestehen keine Bedenken, wenn unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse des Dienstherrn bzw. des
Landes Sachsen-Anhalt als Arbeitgeber auf der einen und
der Bediensteten auf der anderen Seite Freistellung vom
Dienst nach § 70 Abs. 1 LBG LSA bzw. Arbeitsbefreiung
unter Fortzahlung des Entgelts nach Maßgabe des § 29
Abs. 6 TV-L halbtägig bzw. stundenweise gewährt wird.

VBE Sachsen-Anhalt

Neuregelungen der Arbeitszeitverordnung zum 01.02.2020
vollständig in Kraft getreten
Wie bereits in der Ausgabe 1-2020 unseres „transparents“ geschrieben, traten zum 01.02.2020 weitere Neuregelungen der Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte in
Kraft.
Der folgende Absatz 3 in § 4 der Arbeitszeitverordnung
wurde völlig neu gefasst:
„(3) Aus dienstlichen Gründen kann die jeweilige Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft nach Absatz 1 wöchentlich insgesamt bis zu vier Unterrichtsstunden über- oder
unterschritten werden. Sofern es die schulorganisatorischen
Bedingungen an berufsbildenden Schulen erfordern, kann
von der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung auch darüber hinaus abgewichen werden. Über diese Mehr- und
Minderzeiten (Flexistunden) wird ein Flexistunden-Konto
in Unterrichtsstunden geführt. Sie sind in dem Schuljahr
auszugleichen, in dem sie entstanden sind. Ist bis zum Ende
des Schuljahres aus zwingenden dienstlichen Gründen ein
Ausgleich der vorliegenden Mehrzeiten nicht möglich, dürfen
Mehrzeiten am Ende des Schuljahres 80 Unterrichtsstunden
und Minderzeiten 40 Unterrichtsstunden nicht überschreiten. Mehrzeiten werden auf Antrag der Lehrkraft jeweils
zum Schuljahresende ganz oder teilweise durch eine Ausgleichszahlung gemäß § 45 a des Landesbesoldungsgesetzes
in Verbindung mit der Ausgleichszahlungsverordnung des
Landes Sachsen-Anhalt abgegolten. Mit Entstehung des Ausgleichszahlungsanspruchs erlischt ein Anspruch auf Ausgleich
durch Dienstbefreiung. Andernfalls werden die Mehrzeiten

wie die Minderzeiten auf dem Flexistunden-Konto in das
folgende Schuljahr übernommen und sind in diesem bei der
Einsatzplanung der Lehrkräfte auszugleichen. Scheidet eine
Lehrkraft im laufenden Schuljahr aus dem Dienst aus und ist
ein Ausgleich vorliegender Mehrzeiten bis zum Ausscheiden
aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich, erfolgt
der Ausgleich der Mehrzeiten durch eine Ausgleichszahlung
gemäß § 45 a des Landesbesoldungsgesetzes in Verbindung
mit der Ausgleichszahlungsverordnung des Landes SachsenAnhalt zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst.
Vorliegende Minderzeiten sind bis zum Ausscheiden der Lehrkraft aus dem Dienst bei der Einsatzplanung zu berücksichtigen und abzubauen.“
Diese neue Regelung besagt, dass die sogenannten FlexiStunden nicht mehr als 80 Stunden Mehrzeit („Plusstunden“) und nicht mehr als 40 Stunden Minderzeit („Minusstunden“) betragen dürfen.
Die Mehrzeiten sollen zum Schuljahresende ausgeglichen sein, d. h. wie bisher durch Freizeit („Abbummeln“).
Sollte dies nicht möglich sein, dann sind die Stunden wie
bisher mit in das neue Schuljahr zu übernehmen. Dies
muss die Schulleitung bei der Einsatzplanung im neuen
Schuljahr beachten. Auf Wunsch können diese Plusstunden auf Antrag der Kollegin bzw. des Kollegen auch ausgezahlt werden. Dazu gehört die Ausgleichszahlungsverordnung. In ihr ist geregelt, wie die Mehrzeiten in einen
entsprechenden Geldbetrag umgerechnet werden (siehe
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§ 3 der Ausgleichszahlungsverordnung). Dort heißt es im
Absatz 2: „Zur Ermittlung des auf eine Unterrichtsstunde
entfallenden Anteils der Besoldung ist der jeweilige Monatsbetrag durch das 4,348-Fache der Regelstundenzahl
gemäß § 3 der Verordnung über die Arbeitszeitverordnung der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen zu teilen.“
Sollte die Mehrzeit mehr als 80 Stunden betragen, dann
greift für diese darüber hinausgehende Stundenzahl
die Mehrarbeitsvergütungsverordnung. Im Zuge des
Gesamtpakets der Änderungen bei der Arbeitszeitverordnungen wurden die Stundensätze für Lehrkräfte im Vergleich zu den Beamtinnen und Beamten der jeweiligen
Besoldungsgruppe kräftig erhöht und auch gleich an die
tarifliche Entwicklung angepasst.

Was ist jedoch der Preis?
Der Preis, der dafür „gezahlt“ werden muss, ist das
Verschieben der Altersgrenze zur Inanspruchnahme der
Altersermäßigung um 2 Jahre. Im § 5, Absatz der Arbeitszeitverordnung, heißt es seit dem 01.02.2020: „Zur Ent-

lastung der Lehrkräfte wird die Regelstundenzahl nach
Vollendung des 62. Lebensjahres mit Beginn des darauffolgenden Schulhalbjahres um zwei Unterrichtsstunden
ermäßigt.“ Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die
vor dem 01.02.2020 ihr 60. Lebensjahr vollendet haben,
haben noch Anspruch auf die alte Regelung – 2 Stunden
Ermäßigung.
In vielen Gesprächen und schriftlichen Anhörungen haben der VBE und der dbb versucht, die Landesregierung
davon zu überzeugen, diese Regelung der Altersermäßigungsstunden nicht vorzunehmen.
Mit den oben genannten Regelungen ist die Arbeitszeitverordnung vollständig in Kraft getreten.
Die Texte der Arbeitszeitverordnung (ArbZVO) sowie der
Mehrarbeitsvergütungs- und Auszahlungsverordnung
finden Sie auch im neuen Lehrerkalender.

vbe-redaktionsteam

Möglichkeiten von zusätzlich erteilbarem Unterricht
lt. ArbZVO
Die neue Arbeitszeitverordnung bietet den Schulen, aber
auch den Lehrkräften jetzt die Möglichkeit, zwei Arten
von zusätzlichem Unterricht zu erteilen.
Das ist zum einen in der bisherigen Form von Mehrzeiten
möglich, die wiederum noch einmal genauer durch den
Flexi-Erlass geregelt sind. Hierbei ist nach wie vor die
Höchstgrenze von 80 Stunden zu beachten.
Zum anderen besteht jetzt die Möglichkeit, zusätzlich zu
der Unterrichtsverpflichtung laut Arbeitszeitverordnung
bis zu 4 Unterrichtsstunden für das gesamte Schuljahr zu
beantragen.
„(2) Auf Antrag einer Lehrkraft kann die Schulleitung, sofern
es die schulorganisatorischen Bedingungen erfordern, nach
Bestätigung der haushaltsrechtlichen Möglichkeit durch
das Landesschulamt bewilligen, über die Unterrichtsverpflichtung nach Absatz 1 hinaus für jeweils ein Schuljahr
zusätzlich bis zu vier Unterrichtsstunden wöchentlich zu
erteilen (Zusatzstunden). Der Antrag ist jährlich für das
folgende Schuljahr bis zum 30. April eines Jahres zu stellen.
Eine Rücknahme nach diesem Termin ist nur aus Gründen
möglich, die zur Inanspruchnahme von Teilzeit berechtigen.
Über die erteilten Zusatzstunden wird ein ZusatzstundenKonto geführt. Eine Gutschrift erfolgt für tatsächlich erteilte
Zusatzstunden, sofern keine Minderzeiten nach Absatz 3
bestehen, die vorrangig abgebaut werden. Die gutgeschriebenen Zusatzstunden werden jährlich zum Schuljahresende

oder im Falle des Ausscheidens während des Schuljahres zum
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst durch eine Ausgleichszahlung gemäß § 45 a des Landesbesoldungsgesetzes
in Verbindung mit der Ausgleichszahlungsverordnung des
Landes Sachsen-Anhalt ausgeglichen. Eine Dienstbefreiung
für Zusatzstunden ist nicht möglich.“
Wenn man sich für die Erteilung zusätzlicher Unterrichtsstunden entschieden hat, dann müssen diese zwingend
auch erteilt werden.
Der VBE Sachsen-Anhalt rät allen, die darüber nachdenken, sich diesen Schritt genau zu überlegen. Diese
zusätzliche Unterrichtsverpflichtung führt zu einer nicht
genau vorhersehbaren erhöhten Arbeitsbelastung. Außerdem kann sich diese auch noch durch entstehende
Mehrzeiten pro Woche erhöhen.
Für die Auszahlung zum Ende des Schuljahres gilt es Folgendes zu beachten:
• Abgeltung von Mehrzeiten bis 80 Unterrichtsstunden
 über die Ausgleichszahlungsverordnung (§ 3, Abs. 2)
• Abgeltung von Mehrzeiten, die über die 80 Unterrichtsstunden hinausgehen  über die Mehrarbeitsvergütungsverordnung
• Abgeltung von Zusatzstunden  über die Ausgleichszahlungsverordnung (§ 3, Abs. 2)

vbe-redaktionsteam
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Tarifinformationen für pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Tätigkeit – Erzieherin/Erzieher als pädagogische/-r
Mitarbeiterin/Mitarbeiter an Förderschulen
Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung der
Ausbildung, die als pädagogische Mitarbeiterin oder pädagogischer Mitarbeiter an Förderschulen, an weiterführenden Schulen oder in Internaten arbeiten und in der Entgeltgruppe E 9 eingruppiert sind, werden zunächst rückwirkend
zum 1. Januar 2019 in die neue Entgeltgruppe E 9 a und zum
1. Januar 2020 in die S 8 b übergeleitet.
Die Überleitung in die neue Entgeltgruppe E 9 a erfolgt
auf der Grundlage der bisherigen Beschäftigungszeiten in
der Tätigkeit als pädagogische Mitarbeiterin oder pädagogischer Mitarbeiter an einer Förderschule. In der Entgeltgruppe E 9 a gibt es jetzt die Stufen 5 und 6. In einem
ersten Überleitungsschritt muss die Stufenzuordnung neu
ermittelt werden.

Seit dem 1. Januar 2020 gilt für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes eine neue Entgeltordnung.
Mit dem Tarifabschluss am 02.03.2019 wurde neben
den bekannten Gehaltssteigerungen auch eine deutlich
spürbare Verbesserung für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst erreicht.
Damit werden die bereits 2015 für den Kommunalbereich
erzielten Erfolge für einen Teil der Landesangestellten erreichbar.
Aufgrund der unterschiedlichen Beschäftigungsbereiche
erfolgten deshalb eine unterschiedliche Eingruppierung
sowie eine Überleitung. Für folgende Tätigkeiten bzw.
Arbeitsbereiche erfolgt eine Überleitung in Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste der Länder.

Tätigkeit – Erzieherin/Erzieher als pädagogische/-r
Mitarbeiterin/Mitarbeiter an Grund- und Ganztagsschulen
Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung
der Ausbildung, die als pädagogische Mitarbeiterin oder
pädagogischer Mitarbeiter an den Grundschulen, an den
weiterführenden Schulen (z. B. an Ganztagsschulen) oder
in Internaten arbeiten, werden von der Entgeltgruppe E 8
zum 01.01.2020 in die Entgeltgruppe S 8 a übergeleitet.

In einem weiteren Überleitungsschritt erfolgt aus der
Entgeltgruppe E 9 a mit neuer Stufenzuordnung dann die
Überleitung in die Entgeltgruppe S 8 b der neuen Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G
zum TV-L). Diese Überleitung erfolgt auf der Grundlage
der zurückgelegten Beschäftigungszeiten und der Ermittlung von Vergleichsentgelten. Dadurch ändern sich wiederum die Stufenlaufzeiten im neuen Vergütungssystem der
S-Tabelle. Durch eine Vergleichsberechnung wird die Stufenzuordnung in der neuen Entgeltgruppe S 8 b neu berechnet.
In die Vergleichsentgeltberechnung werden die bisher
gezahlte Zulagen und auch der Strukturausgleich, wenn darauf Anspruch besteht, mit einbezogen.

Tätigkeit – Erzieherin/Erzieher als pädagogische/-r
Mitarbeiterin/Mitarbeiter mit therapeutischen Aufgaben
an Förderschulen
Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung
der Ausbildung, die als pädagogische Mitarbeiterin oder
pädagogischer Mitarbeiter mit therapeutischen Aufgaben
arbeiten, werden zunächst rückwirkend zum 1. Januar 2019
in die neue Entgeltgruppe E 9 a übergeleitet.
In der Entgeltgruppe E 9 a gibt es jetzt die Stufen 5 und 6.
In einem ersten Überleitungsschritt muss die Stufenzuordnung neu ermittelt werden. In einem weiteren Überleitungsschritt erfolgt aus der Entgeltgruppe E 9 a mit neuer
Stufenzuordnung dann die Überleitung in die Entgeltordnung für Gesundheitsberufe, in die Entgeltgruppe 9 a.

Torsten Wahl,
Landesvorsitzender
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Von Wahlen und Kämpfen –
sind Wahlkämpfe noch zeitgemäß?
Ein Wahlkampf ist eine aufregende, aber auch anstrengende Zeit. Wahlkämpfe gehören zum Glück untrennbar
zu unserem Demokratieverständnis. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hat es einmal so ausgedrückt: „Wahlen sind das Königsrecht der Demokratie, ein
Hochfest.“ Im Wahlkampf werden Ideen, Positionen und
auch Personen in Stellung gebracht. Es wird über wichtige
und auch unwichtige Themen gestritten und gerungen.
Oftmals hat heutzutage der Begriff „Wahlkampf“ schon einen negativen Klang. Man hört von Vorwürfen, bestimmte
Themen würden in den Wahlkampf gezogen. Ja, warum
denn auch nicht? Dazu ist ein Wahlkampf ja auch da.
Natürlich denkt man im Vorfeld einer Wahl über Wahlkampfstrategien nach. Da wird überlegt, wie viele Flyer und
Plakate wohl richtig wären, dabei wäre doch das Nachdenken über eine passende Strategie die dringlichste Aufgabe.
Mit der Strategie steht und fällt alles – und für eine Strategie braucht man zunächst einmal ein konkretes Ziel. Nur
wenn man genau weiß, was man erreichen will, kann man
auch entscheiden, wie man das Ziel erreichen will.
Das kennen Sie doch noch. Überall im Land hängen an den
unmöglichsten Stellen Plakate. Plakate mit größeren oder
kleineren Köpfen, mit sinnvollen und sinnfreien Parolen, in
Gelb, Rot, Blau und Grün. Und dann gibt es diesen einen
großen Regenschauer. Was dann passiert, ist natürlich ein

umweltpolitisches Desaster. Die verschiedenen
Kandidaten auf den großen und kleinen Plakaten
sind nicht wetterfest und hängen in unansehnlichen Fetzen von ihren extrahoch gehängten Örtlichkeiten herunter. Überall liegen dann die bunten Papierreste herum. Ein Augenschmaus ist das
nicht und auch ohne Regenschauer ist das regel- Ludger Thieler
rechte Zuplakatieren von öffentlichem Raum nicht
wirklich schön. Über Sinn und Unsinn dieser politischen
Tradition kann man sicher auch streiten. Hinzu kommt im
digitalen Zeitalter noch die Überlegung, ob nicht die Nutzung der Vielzahl von Social-Media-Kanälen eine wirkungsvollere Werbemöglichkeit wäre.
Egal, welche Form des Wahlkampfes nun gewählt wird,
sicher ist nur, dass die Möglichkeiten der Präsentation der
Ideen, Positionen und der dahinterstehenden Personen ein
wichtiges Gut des Demokratieverständnisses in unserem
Land sind. Auch wir haben nun bald die Wahl, nämlich die
Wahl, über unsere zukünftigen Interessenvertreter in den
Schulen, in den beiden Lehrerbezirkspersonalräten und
dem Lehrerhauptpersonalrat zu entscheiden. Nutzen wir
also das hohe Gut der Wahl und unterstützen wir unsere
Vertreter tatkräftig.

Ludger Thieler,
stellvertretender Landesvorsitzender
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Voneinander zu lernen bedeutet auch:
Lehrkräfte zu Wort kommen lassen!
Zum Jahresbeginn treffen sich Vertreterinnen und Vertreter des Bildungsbereichs zu einem ganz besonderen
Neujahrsempfang. Traditionell in den ersten Januarwochen wird groß gefeiert, was mit dem 1. Januar schon
faktisch vollzogen wurde: die Übergabe der Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz (KMK). Der hessische
Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz gab das Amt in die unmittelbare Nachbarschaft, nämlich an die
rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig ab.
Bei einem Gespräch der beiden ging es unter anderem
um das Abitur und welche Standards dabei helfen
könnten, die Vergleichbarkeit zu erhöhen – ohne unter
allen Umständen auf eine Einheitlichkeit hinzuwirken.
So könnten zumindest die zugelassenen Hilfsmittel
vereinheitlicht werden, die Länge und auch die Anzahl
der Prüfungen. Zu den PISA-Ergebnissen bemerkte
Hubig, dass es keine einfachen Antworten gebe, sie aber
dennoch sehe, dass es mehr Lesen, Schreiben und Rechnen brauche. Interessanter Punkt: Hier betonte die neue
KMK-Präsidentin, dass es nicht notwendig sei, das Rad
16 Mal neu zu erfinden und sie sich für eine kooperative
Form des Föderalismus einsetze, bei dem die einzelnen
Länder voneinander profitieren.
Überhaupt war das „Voneinanderlernen“ ein großes Thema bei dem Übergabegespräch am 16. Januar 2020
in Berlin. Unter den Ländern als auch beim beratenden Gremium, über dessen Name und auch Zusammensetzung
noch nicht final entschieden ist. Nachdem aber der Nationale Bildungsrat gescheitert ist, sei es nun breiter Konsens in der KMK, solch ein Gremium einzusetzen. Dass die Lehrerverbände aber auch noch ein Wort dabei mitreden wollen, machte Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des VBE, gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden
des VBE Rheinland-Pfalz, Gerhard Bold, deutlich. Sie übergeben der neu gewählten Präsidentin ein GlückwunschSchreiben, in dem auch mahnende Worte zu lesen sind. So heißt es:
„Ich wünsche Ihnen Kraft und Durchhaltevermögen. Nicht immer sind Bemühungen von dem Erfolg gekrönt, den diese in
der Sache verdienen würden. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Sie mit der Kraft guter Argumente Ergebnisse erreichen, die
außerhalb der Komfortzone liegen und nur eines im Blick haben: eine bessere Situation in der Schule. Denn das ist leider nicht
oft genug der Fokus von Politik. So beklagten 2019 in einer von uns bei forsa beauftragten Umfrage 86 Prozent der Schulleitungen, dass die Politik bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachtet. Die Expertise von
Lehrkräften und ihre Erfahrungen müssen deshalb auch bei Entscheidungen der Kultusministerkonferenz einbezogen werden.
Wir setzen uns daher mit Nachdruck dafür ein, dass der momentan angedachte Bildungsrat nicht nur ein wissenschaftliches
Begleitgremium wird, sondern dass auch Stimmen der Praxis eingebunden werden.“

Jetzt anmelden: Deutscher Lehrertag am 12. März 2020 in Leipzig

Der Deutsche Lehrertag ist mit knapp 1.000 Teilnehmenden seit Jahren einer der größten Fortbildungstage für Lehrkräfte. „Lebe motiviert als Lehrkraft – Erfolgreiches Selbstmanagement beginnt im Kopf“ lautet das Thema des diesjährigen Eröffnungsvortrags von Matthias Herzog, Experte zum Thema „Resilienz“. Aus weiteren 34 Veranstaltungen
können Lehrkräfte sich ihr persönliches Fortbildungsprogramm zusammenstellen und im Anschluss die Leipziger
Buchmesse besuchen. Der Deutsche Lehrertag wird zusammen vom VBE Bundesverband, dem Verband Bildungsmedien, der Leipziger Buchmesse und den VBE Landesverbänden SLV Sächsischer Lehrerverband im VBE,
VBE Sachsen-Anhalt und (tlv) thüringer lehrerverband organisiert und durchgeführt.

Abgesagt

Zur Anmeldung geht es hier:
https://deutscher-lehrertag.de/
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Umfang des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung erarbeitet

Ab wann, bis wann, wie lange und was ist mit den Ferien? Bei dem Vorhaben, das sich die Regierungskoalition in
ihr Hausaufgabenheft, den Koalitionsvertrag, geschrieben hat, wurden zunächst die Grundlagen angegangen. So
wurde geklärt, in was für einem Umfang Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern realisiert
werden soll. Dachten zu Anfang noch viele, dass die Vorgaben ähnlich der Definition der Kultusministerkonferenz,
was Ganztag ist, sein würden, steht jetzt fest: Das Ergebnis der Bund-Länder-Arbeitsgruppe geht deutlich darüber
hinaus. Sie haben sich darauf verständigt, dass der Rechtsanspruch eines Kindes auf Ganztagsbetreuung 8 Stunden
am Tag und 5 Tage pro Woche umfassen soll. Auch in insgesamt zehn Wochen der Ferien müssen diese Zeiten gewährleistet werden. Nach Berechnungen des Deutschen Jugendinstitutes müssten demnach zur Bedarfsdeckung bis 2025
820.000 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. Eingedenk der Schülerinnen und Schüler, die zwar keinen
Ganztagsplatz benötigen, aber über die Mittagspause hinaus betreut werden sollen (bis 14.30 Uhr) müssen sogar
1,1 Millionen Plätze geschaffen werden.
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, und weitere Bundesvorstandsmitglieder begleiten diesen Prozess aktiv und bringen vor allem zwei Fragen ein. Zum einen müsse geklärt werden,
wie in Zeiten des Fachkräftemangels ausreichend Personal gewonnen und durch attraktive Arbeitsbedingungen im
System gehalten werden kann. Zum anderen setzen sie sich vehement dafür ein, Ganztagsbetreuung als Ganztagsbildung zu verstehen und von Anfang an die Qualitätsdimension aller Vorhaben einzurechnen. „Denn nur, wenn
qualitativ hochwertige Angebote gemacht werden können, hat Ganztag den erhofften Erfolg für die Schülerinnen
und Schüler“, so Beckmann.

Fokus Lehrergesundheit: Seminar von ETUCE und OAJ in Helsinki

Das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz stand
auf der Agenda eines gemeinsamen Seminars der europäischen Bildungsgewerkschaft ETUCE und der finnischen Bildungsgewerkschaft
OAJ am 23.01.2020 in Helsinki. Als Vertreter des VBE, Mitglied in der
ETUCE, nahm der Bundesvorsitzende Udo Beckmann an der Veranstaltung teil. Sowohl im Beitrag der gastgebenden Gewerkschaft als
auch mit Blick auf Europa insgesamt wurde sehr deutlich, dass das
Thema Lehrergesundheit von enormer Relevanz ist, nicht nur für aktive
Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch mit Blick auf die Attraktivität
des Berufes für künftige Generationen. So hat etwa die finnische
Lehrergewerkschaft das Thema Lehrergesundheit ganz oben auf ihre
Agenda gesetzt, es existiert hier für Lehrkräfte die Möglichkeit, Missstände zu benennen, auch das Thema Supervision nimmt einen großen
Stellenwert ein. Vorgestellt wurde in Helsinki unter anderem auch das
Online-Tool OiRA – Online Interactive Risk Assessment (Interaktive
Online Risiko-Analyse) der ETUCE, welches entwickelt wurde, um
Gesundheitsrisiken an Schulen besser zu erkennen und zu beheben.

Udo Beckmann, Susan Flocken, europäische Direktorin
der ETUCE, Präsident Olli Luukkainen, Gewerkschaft
für Bildung in Finnland (OAJ), auf der Veranstaltung
von ETUCE und OAJ am 23.01.2020 in Helsinki

Den Opfern des Holocaust: Gedenkveranstaltung in Auschwitz-Birkenau

„Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen“. Einer von
vielen bewegenden Sätzen, die Überlebende auf der
zentralen Gedenkfeier anlässlich des 75. Jahrestages
der Befreiung von Auschwitz mit den geladenen Gästen
teilten. Zu den Teilnehmenden gehörten neben Vertreterinnen und Vertretern israelischer und polnischer
Mitgliedsgewerkschaften der Bildungsinternationale
(BI) auch Delegationen von VBE und GEW. Gemeinsam
nahmen sie zudem an einer internationalen Konferenz
der BI teil. VBE und GEW warben zusammen dafür,
die Erinnerungskultur und den aktiven Einsatz für ein
VBE Bundesvorsitzender Udo Beckmann,
friedliches Zusammenleben aller Menschen miteinander
Tomi Neckov, stellvertretender Bundesvorsitzender
zu verbinden. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des
des VBE, Arbeitsbereich Internationales und
VBE, wies darauf hin, dass das Verankern des Themas
Susann Meyer, Bundessprecherin des Jungen VBE
Holocaust in den Lehrplänen mit einer klaren Verantwortungsübernahme durch die Politik einhergehen muss, junge Menschen bei der Entwicklung einer reflektierten
Wertehaltung zu fördern, zum Beispiel durch mehr Zeit für demokratische Prozesse in der Schule und umfassende
Möglichkeiten, Erinnerungsstätten wie Auschwitz zu besuchen. Alljährlich wird eine Gedenkveranstaltung in Polen
ausgerichtet, an der sich israelische, deutsche und polnische Gewerkschaften, die gemeinsam in der BI organisiert
sind, beteiligen. Ziel ist es, die Erinnerungskultur zu pflegen und dass sich insbesondere junge Lehrkräfte über
Unterrichtsprojekte hierzu austauschen.

V B E B u n d e sg e schä f tsste lle
Behrenstraße 24
10117 Berlin
T. + 49 30 - 726 19 66 0
presse@vbe.de
www.vbe.de
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Für sichere Schulwege und eigenständige Mobilität
VBE kooperiert mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem VCD
Erst neulich verblüffte der Schulleiter einer Schule in Sachsen-Anhalt mit der Mahnung, die Erstklässlerinnen und
Erstklässler sollten nicht mehr mit dem Rad zur Schule kommen. Schuld war die Situation vor dem Schultor. Da
viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, entstand eine so unübersichtliche und damit gefährliche
Situation, als dass den Jüngsten nicht mehr zugetraut werden konnte, diese zu bewältigen. Der Bundesvorsitzende
des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, kommentiert: „Es ist doch paradox: Anstatt den Eltern
klarzumachen, dass sie durch das Bringen der eigenen Kinder andere Kinder gefährden und deshalb nach Möglichkeit darauf verzichten sollten, sollen es nun die Schulkinder selbst ausbaden.“

Informationen gibt es unter: www.zu-fuss-zur-schule.de

Dies und frühere Berichte zur Zunahme der sogenannten „Eltern-Taxis“ zum Anlass nehmend, ist der
VBE auf das Deutsche Kinderhilfswerk und den ökologischen Verkehrsclub Deutschland zugegangen. Sie
richten bereits seit 2007 die Aktionstage „Zu Fuß zur
Schule und zum Kindergarten“ aus. An diesen hatten
sich 2019 über 70.000 Kinder aus 2.800 Klassen und
Kindergartengruppen beteiligt. Um die Aktionstage
bei Beschäftigten im Bildungs- und Erziehungsbereich
noch präsenter zu machen, kooperieren die ausrichtenden Organisationen mit dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) und seinen Landesverbänden.

Konstruktiver Austausch zu „Lernen und Leistung“ im 3. Workshop des VBE

Während die einen die Objektivität von Noten anzweifeln, dienen sie anderen als fester Referenzrahmen. Wo die
einen sich fragen, ob Noten und Abschlüsse überhaupt vergleichbar sind, stellen andere infrage, ob sie das sein
müssten – schließlich geht es in einer Welt, in der sich ständig alles bewegt, vielmehr um die individuelle Menschwerdung als um die bestmögliche Abiturnote. Schon bei der Klärung der Erwartungen an den Workshop „Lernen
und Leistung“ wurde deutlich, wie unterschiedlich die Vorstellung zu dem Begriff „Leistung“ ist.
Der Austausch war jedoch sehr bereichernd, hatte man
doch die Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand zu
blicken, andere Sichtpunkte zu betrachten und sich
länderübergreifend losgelöst vom Alltagswerk einen
halben Tag über diese Themen zu verständigen. Genau
das ist das Konzept der „Workshops“, die vom VBE
Bundesverband veranstaltet werden und an denen
Expertinnen und Experten aus den Landesverbänden
teilnehmen können. Das Konzept resultiert aus dem im
letzten Jahr umgesetzten Strategieprozesses des VBE
Bundesverbandes umgesetzt. Hierbei ging es um die
Frage, ob die Angebote des Bundesverbandes zu den Bedürfnissen der Landesverbände passen. Ein Ergebnis war,
dass der länderübergreifende Austausch gerade mit Fokus auf die Schul- und Bildungspolitik in den Ländern vertieft
werden soll. Aus diesem Grund fanden bereits zwei Workshops („Föderalismus“ und „Seiteneinstieg“) statt, in
denen jeweils eine gemeinsame Position erarbeitet wurde. Ende Januar 2020 fand der 3. Workshop statt – unter der
Leitung der stellvertretenden Bundesvorsitzenden für den Bereich Schul- und Bildungspolitik, Simone Fleischmann,
die auch Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) ist. Sie bereitete den Workshop
gemeinsam mit ihrer Kollegin aus dem BLLV, Birgit Dittmer-Glaubig, vor. Momentan werden die Ergebnisse in Form
eines offenen Fragekatalogs zusammengestellt und sollen dann verbandsintern weiter diskutiert werden.
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Der VBE im Gespräch:
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes Berlin, Sandra Scheeres, SPD
Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, traf Anfang Februar 2020 die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie des
Landes Berlin, Sandra Scheeres sowie deren Referatsleiterin Lehrkräftebildung, Anja Herpell.
Im September 2019 sprachen
Scheeres und Beckmann auf dem
vom VBE mit veranstalteten Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK)
in Berlin. Diesen Austausch aufgreifend ging der Bundesvorsitzende
zunächst auf den Kitabereich ein
und thematisierte dabei die jüngst
von Bundesfamilienministerin Giffey
angekündigte Reduzierung der Mittel zur Förderung von Erzieherinnen
und Erziehern „als verheerendes
Signal in Zeiten eines eklatanten
Fachkräftemangels“. Senatorin
Scheeres erläuterte daraufhin die
aus ihrer Sicht im Bundesvergleich hohen Investitionen, die Berlin im Kitabereich in den letzten Jahren gestemmt
habe. Sie verwies auf die Erfolge, die man etwa bei der Verbesserung des Personalschlüssels, bei der Erhöhung der
Ausbildungskapazitäten oder der Förderung zum Aufbau von multiprofessionellen Teams erzielt habe.
Im Schulbereich war das Schwerpunktthema der Seiten- und Quereinstieg. Berlin ist nach einer aktuellen Umfrage
mit einer Quote von über 60 Prozent das Bundesland mit den meisten Quereinsteigenden bei den Neueinstellungen
(Schuljahr 2019/2020) in Deutschland. Beckmann machte deutlich, dass eine mindestens sechsmonatige Vor- sowie
eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung gewährleistet sein müssen, mit dem Ziel, ein vollständiges Lehramt zu
erwerben. Senatorin Scheeres erläuterte, dass Berlin ein mehrstufiges Programm für Quereinsteigende aufgelegt
habe, in dem die individuelle Förderung nach den jeweiligen Bedarfen einen besonderen Stellenwert einnehme.
Hierfür begleiten Paten, beispielsweise pensionierte Lehrkräfte, Quereinsteigende in der Anfangsphase im Unterricht und darüber hinaus. Berlin ermögliche es Quereinsteigenden zudem, sich berufsbegleitend für ein Lehramt zu
qualifizieren. Für die Ausbildung verfüge das Land über ein eigenes Studienzentrum. Der sogenannte „Vorkurs“, den
Quereinsteigende durchlaufen müssen, bevor sie erstmals vor einer Klasse stehen, hat entgegen der Forderungen
des VBE allerdings nur eine Dauer von 14 Tagen.
Weitere Themen, die diskutiert wurden, waren das Thema Bildungsgerechtigkeit und der ab 2025 geltende Ganztagsanspruch sowie die sich hieraus ergebenden Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze.

Stopp(,) Kontrolle!

Die Masernimpfpflicht trat am 1. März 2020 in Kraft. Sie gilt ab sofort für alle neu in Kindertagesstätten und Schulen
betreuten Kinder und Beschäftigten. Für Kinder und Jugendliche sowie für Beschäftigte, die bereits im System waren,
muss die Masernschutzimpfung erst ab dem 31. Juli 2021 nachgewiesen werden können.
Zwar steht im Gesetz, dass die oberste Landesgesundheitsbehörde, also die für Gesundheit zuständigen Ministerien,
auch bestimmen könnten, dass nicht die Leitung einer Einrichtung, sondern die Gesundheitsämter das Vorliegen
eines Impfschutzes kontrollieren. Allerdings zeigte die bisherige Entwicklung, dass in den meisten Ländern die
Leitungen der Schulen und Kindertagesstätten als Zuständige bestimmt wurden. Hiergegen wehrte sich der VBE
öffentlich. So sagte der Bundesvorsitzende, Udo Beckmann: „Schulleitungen sind bereits über Gebühr belastet!
Es ist Aufgabe der Politik, die Kontrolle der Masernschutzimpfung an die Gesundheitsämter zu delegieren.“ Sollten
die Regelungen so bleiben, müssten die Schulleitungen zumindest angemessen über die notwendige Kontrolle aufgeklärt werden. Nicht zuletzt verwies der Bundesvorsitzende bei diesem Thema auf die Forderung des VBE und des
Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) nach dem zeitnahen, bedarfsgerechten und flächendeckenden
Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften.

In eigener Sache: Nachrichten vom Bundesverband erhalten

Die Informationen aus dem Bundesverband erhalten Sie hier in Ihrer Landesverbandszeitschrift. Sie können sich
jedoch auch jederzeit über aktuelle Ereignisse, Stellungnahmen des Bundesverbandes und Berichte zu Veranstaltungen auf der Homepage des VBE informieren. Hier haben wir die Rubrik „VBE Fokus“ eingerichtet, die Sie unter
www.vbe.de/vbe-fokus erreichen. Außerdem können Sie sich dort auch für den gleichnamigen Newsletter anmelden, den Sie stets am Monatsbeginn erhalten.

V B E B u n d e sg e schä f tsste lle
Behrenstraße 24
10117 Berlin
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Gemeinsame Pressemitteilung

Engagement für sichere Schulwege und eigenständige
Mobilität von Kindern: VCD und Deutsches Kinderhilfswerk
kooperieren mit VBE
Das Deutsche Kinderhilfswerk und der ökologische Verkehrsclub VCD richten seit 2007 die Aktionstage „Zu Fuß
zur Schule und zum Kindergarten“ aus. An diesen hatten sich 2019 bundesweit über 70.000 Kinder aus 2.800
Klassen und Kindergartengruppen beteiligt. Um die Aktionstage bei Beschäftigten im Bildungs- und Erziehungsbereich noch präsenter zu machen, kooperieren die
ausrichtenden Organisationen mit dem Verband Bildung
und Erziehung (VBE) und seinen Landesverbänden.
Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, erklärte
am 03.03.2020 dazu: „Es ist uns von jeher ein Anliegen,
die eigenständige Mobilität von Kindern zu fördern.
Zudem beobachten wir mit Sorge, dass viele Kinder
mit dem Auto zur Schule gebracht werden und dadurch
gefährliche Situationen vor den Schulen entstehen. Wir
freuen uns, mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem
VCD zu kooperieren und die Aktionstage unterstützen zu
können.“
Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, Holger Hofmann, unterstreicht: „Kinder brauchen für ihr Aufwachsen und für ihre Teilhabe und Teilnahme an der Gesellschaft Autonomie und Orientierung
im öffentlichen Raum. Das Bewusstsein dafür muss bei
Eltern, Lehrkräften und den politisch Verantwortlichen
weiter gestärkt werden. Mit dem VBE konnten wir hierfür
einen starken Partner gewinnen.“

Die Bundesvorsitzende des ökologischen Verkehrsclubs
Deutschland VCD, Kerstin Haarmann, betont: „Viele Eltern bringen ihre Kinder im Elterntaxi zur Schule in dem
Glauben, ihnen damit etwas Gutes zu tun. Dabei hat es
für Kinder viele Vorteile, wenn sie selbstständig mit Rad,
Roller oder zu Fuß zur Schule kommen. So lernen sie,
sich sicher im Verkehr zu bewegen, und tun zudem ihrer
eigenen Gesundheit und der Umwelt etwas Gutes.“
Kontext:
Die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ werden durch das Deutsche Kinderhilfswerk
e. V. und den Verkehrsclub Deutschland e. V. initiiert und
koordiniert und durch den Verband Bildung und Erziehung (VBE) unterstützt. Gemeinsam setzen sich die Kooperationspartner dafür ein, dass alle Kinder ihren Weg
zur Schule oder Kita, wo es möglich ist, zu Fuß, mit dem
Roller oder dem Fahrrad zurückzulegen. Ideell und finanziell unterstützt wird das Projekt zudem vom Deutschen
Verkehrssicherheitsrat (DVR).
Die Aktionstage stehen in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft der Präsidentin der Kultusministerkonferenz
(KMK), Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.

Anne Roewer,
VBE-Pressereferentin

DKLK-Studie 2020: Umfrage unter 2.795 Kita-Leitungen

Wachsender Personalmangel: Bildungs- und
Betreuungsqualität massiv beeinträchtigt
„Jede vierte Kita musste im letzten Jahr in über 40 Prozent der Zeit mit zu wenig Personal arbeiten. Darunter
leidet die Bildungs- und Betreuungsqualität von Kitas
massiv. Mehr noch setzt die Politik hierdurch sehenden
Auges die Sicherheit unserer Kinder aufs Spiel, wenn
Aufsichtspflichten nicht mehr erfüllt werden können.
Und sie missbraucht die Gesundheit der Erzieherinnen
und Erzieher, die diese Missstände seit Jahren teils über
ihre Belastungsgrenzen hinaus aufzufangen versuchen“,
kommentiert Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), anlässlich der
heutigen Veröffentlichung der DKLK-Studie 2020 im

Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses in Düsseldorf. „Vor einem Jahr bewerteten wir die Ergebnisse
der DKLK-Studie 2019 mit den Worten ‚Alarmstufe Rot‘.
Damals musste bereits ein Sechstel der Kitas in diesem
Zustand arbeiten. Dass sich die Situation trotz dieser
Warnsignale binnen 12 Monaten weiter derart verschlechtert hat, ist ein Skandal, das unzureichende Handeln der
Politik ist schockierend und verantwortungslos. Dass
zudem nicht einmal eine von zehn Kitas durchgehend mit
einer ausreichenden Personalausstattung arbeiten konnte, belegt, dass wir einen flächendeckend dramatischen
Zustand haben“, so Beckmann weiter.
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Die DKLK-Studie 2020 zeigt, dass sich die Situation an Kitas im vergangenen Jahr in Teilen nochmals drastisch verschärft hat: 78,5 Prozent der Kita-Leitungen sagen, dass
es im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr noch schwieriger geworden sei, offene Stellen zu besetzen. „Dass fast
7 von 10 Befragten die Arbeitsbelastung für die in Kitas
engagierten Fachkräfte als akut gesundheitsgefährdend
beurteilen, ist erschreckend, vor dem Hintergrund des
massiven Personalmangels aber gleichermaßen nicht
verwunderlich“, so Beckmann. „Was wir beobachten, ist
ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Der Personalmangel führt zu zusätzlichen Belastungen bei den Erzieherinnen und Erziehern. Höhere Krankenstände sind die
Folge, wenn Menschen sich über ihre Belastungsgrenze
hinweg aufopfern. Das erhöht wiederum die Arbeitsbelastung der verbleibenden Fachkräfte und gefährdet deren
Gesundheit zusätzlich“, erläutert Beckmann. „Auf der
anderen Seite brauchen Kinder für ihre Entwicklung –
gerade in den ersten drei Lebensjahren – eine verlässlich
verfügbare Bezugsperson.

tagsbetreuung noch gar nicht eingerechnet. Demgegenüber schließen aktuell aber nur 30.000 Erzieherinnen und
Erzieher jährlich ihre Ausbildung ab. Was wir brauchen,
sind massive, nachhaltige und flächendeckende Investitionen in eine deutlich bessere Personalausstattung. Diese
gilt es in eine bundesweit abgestimmte Fachkräfteoffensive einzubetten“, fordert Beckmann.

„Ein Parameter muss dabei eine angemessene Bezahlung
in Form substanzieller Lohnsteigerungen auf allen Ebenen sein. Dafür setzt sich der VBE in Tarifverhandlungen
ein. Die Ausbildung im frühpädagogischen Bereich darf
qualitativ nicht ausgedünnt werden, sie muss zudem
grundsätzlich vergütet und der Beruf als Mangelberuf
anerkannt werden. Die Ausbildungskapazitäten an
Fach- und Hochschulen sind dringend auszuweiten, es
braucht zudem adäquate Entwicklungsperspektiven für
ausgebildete Fachkräfte, europäische Abschlüsse müssen
zudem leichter anerkannt werden. Die Fachkraft-KindRelation hat sich durch eine ausreichende Finanzierung
in Richtung der empfohlenen Mindeststandards zu verDie Ergebnisse der Studie belegen aber, dass immer noch bessern, nicht zuletzt und gerade auch in Verantwortung
gegenüber einer gesunden Entwicklung unserer Kinder.
mehr als 90 Prozent der Kitas die wissenschaftlichen
Kita-Leitungen müssen bei Verwaltungsaufgaben entEmpfehlungen für die sogenannte Fachkraft-Kind-Relation verfehlen“, erläutert Beckmann. „Es verwundert vor lastet werden, angemessene Anrechnungsstunden für
die Leitungsarbeit müssen überall Standard werden, der
dem Hintergrund der Ergebnisse nicht, dass sich KitaAufbau von multiprofessionellen Teams muss unterstütLeitungen weiterhin von der Politik im Stich gelassen
fühlen. 80 Prozent beklagen eine mangelnde Wertschät- zend verfolgt und gefördert werden. Um die untragbare
Personalunterdeckung und die hiermit einhergehenden
zung, ein ähnlicher Wert wie in den Vorjahren.
unverantwortlichen Sicherheits- und Haftungsrisiken
Gerade einmal 2,9 Prozent der Kita-Leitungen fühlen
von Kita schnellstmöglich zu beseitigen, muss die Politik
sich angemessen durch Politik gewürdigt. Ein trauriges
Bild, welches sich als Ergebnis einer inkonsequenten Bil- zudem Sofortmaßnahmen umsetzen, die zur Auflösung
dungspolitik ohne spürbare Verbesserungen Jahr für Jahr der Personalunterdeckung beitragen. Wenn Mittel dann
einmal bereitgestellt werden, müssen diese ohne Wenn
wiederholt“, betont Beckmann. „Wertschätzung drückt
und Aber und zu 100 Prozent in die Qualität von Kitas und
sich auch in einer angemessenen Bezahlung aus – oder
den Abbau des Personalmangels fließen und dürfen nicht
eben nicht. Kita-Leitungen führen kleine bis mittelständische Unternehmen – und das allein! Der Lohn für diese zweckentfremdet werden, etwa durch eine Reduzierung
oder Abschaffung der Elternbeiträge, wie im Fall des ‚GuArbeit ist allerdings nach wie vor unangemessen, was
sich auch darin zeigt, dass 60 Prozent der befragten Kita- te-Kita-Gesetzes‘ in vielen Fällen vorgesehen. Denn so etLeitungen mit ihrem Gehalt tendenziell unzufrieden sind. was ist ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht derer, die sich
täglich mit höchstem Engagement für eine gelingende
Insbesondere diejenigen, die überhaupt keine FreistelErziehung unserer Kinder in Kitas einsetzen“, konstatiert
lung für ihre Leitungsaufgaben erhalten, und insbesondere jüngere Kita-Leitungen. Wir steuern auf eine weitere Beckmann.
Havarie zu, wenn die Unwucht zwischen Verantwortung
Die DKLK-Studie 2020 wurde vom Informationsdienstund Bezahlung der Nachwuchskräfte vermehrt unzufrieleister Wolters Kluwer und dem VBE-Bundesverband
den macht oder gar abschreckt, wenn man sich vor Augen führt, dass in den kommenden Jahren ein großer Teil sowie den drei VBE-Landesverbänden, dem Bayerischen
Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), dem VBE Badender Leitungspositionen in Deutschland neu zu besetzen
Württemberg und dem VBE Nordrhein-Westfalen unter
ist“, warnt der Bundesvorsitzende des VBE.
wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Ralf Haderlein
durchgeführt. An der Umfrage, welche zum sechsten Mal
„Es ist offenkundig, dass der gravierende Personalerhoben wurde, haben 2.795 Kita-Leitungen teilgenommangel, welcher durch die Ergebnisse der DKLK-Studie
men. Der Deutsche Kitaleitungskongress ist eine gemeinuntermauert wird, nicht durch halbherzige Einzelmaßsame Veranstaltung der genannten Partner und der AOK.
nahmen verbessert werden kann. Allein für den Bereich
der Kindertagesbetreuung braucht es bis 2025 zusätzlich
310.000 Fachkräfte. Und darin ist der Mehrbedarf aufLars von Hugo,
grund des dann geltenden Rechtsanspruchs auf GanzVBE-Pressereferent
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Berlin, 11.03.2020

vzbv und VBE fordern wirksames Werbeverbot in Schulen
Ministeriumsabfrage zeigt: Es fehlt an wirkungsvollen
Gesetzen, Kontrollen und Transparenz
• Wie viel Einfluss Unternehmen in Schulen nehmen dürfen, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich geregelt.
• Eines ist überall gleich: Es gibt kaum Kontrollen und
Transparenz. Weder Ministerien noch Schulbehörden
haben einen Überblick über die Aktivitäten der Unternehmen.
• VBE und vzbv fordern, Aktivitäten offenzulegen. Dafür
braucht es deutlich wirksamere Gesetze und die Einführung eines Transparenzregisters.
Die Aktivitäten von Unternehmen in Schulen werden
zu wenig kontrolliert. Die Schulen erhalten nicht ausreichend Unterstützung bei der Auswahl geeigneter
Kooperationspartner und es herrscht keine Transparenz
über Quantität, Qualität und Inhalte von Angeboten.
Das sind die zentralen Erkenntnisse einer Befragung der
Kultusministerien der Länder, die der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) gemeinsam durchgeführt haben. Es
war die erste Umfrage dieser Art zum Thema Wirtschaft
in Schule. Als Konsequenz der Ergebnisse fordern die
beiden Verbände Verantwortliche auf allen Ebenen zum
Handeln auf.

Auseinandersetzung mit der Waren- und Angebotsvielfalt gehört in den Unterricht, aber Werbung nicht an die
Schulen.“
„Eine Offenlegungspflicht und ein einsehbares Register
müssen für Transparenz sorgen. Auch muss in der Lehrerausbildung und in der Schule selbst Thema werden, wie
Unternehmen versuchen, Einfluss auf Schule zu nehmen.
Im Moment sollen dafür nicht ausgebildete Lehrkräfte
Materialien und Projekte einschätzen, von deren Umsetzung die Kultusministerien keine Kenntnis erlangen. Das
ist nicht hinnehmbar“, so Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE.

Kultusministerien befragt
Zwischen März und August 2019 haben die Kultusministerien von 14 Bundesländern auf einen Fragenkatalog von
vzbv und VBE geantwortet, um zu erläutern, wie „Aktivitäten von Wirtschaft in Schulen“ in den Bundesländern
erfasst und behandelt werden.

Der Fragebogen umfasst sechs Themenbereiche, wie
etwa den rechtlichen Rahmen, die Zusammenarbeit von
Politik und Wirtschaft auf Ebene der Kultusministerien,
die gelebte Praxis an Schulen und im Unterricht sowie
die Ausbildung von Lehrkräften. Der Fragebogen und die
„Es muss ein generelles Werbeverbot an Schulen wirksam Lang- und Kurzfassung der Analyse mit den abgeleiteten
durchgesetzt werden. Auch das Sponsoring darf kein Ein- Forderungen ist im Anhang.
fallstor sein“, sagt Klaus Müller, Vorstand des vzbv, „weil
Schülerinnen und Schüler eine kritische und selbstbeKern der Analyse ist ein fehlendes Problembewusstsein
wusste Distanz zu beeinflussender Werbung oft erst noch der Kultusministerien. So liegt die Entscheidung beientwickeln und besonders geschützt werden müssen. Die spielsweise zum Sponsoring in der Eigenverantwortung
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der Schule. Die Kultusministerien unterstützen deshalb
nicht aktiv bei dem Abschluss entsprechender Verträge.
Sie lassen die Schulen in diesem schwierigen Feld allein.
Die Folge ist, dass den Kultusministerien ein systematischer Überblick fehlt, welche Wirtschaftsakteure mit
welchen Angeboten in Schulen aktiv sind und in welcher Art und Weise Schulen Kooperationen eingehen.
Gleichzeitig ist der Einfluss von Wirtschaftsakteuren auf
Schulen nicht explizit im Curriculum der Lehrkräfteausbildung vorgesehen.
Um dieses Einfallstor zu schließen, fordern der VBE und
der vzbv deshalb:
• ein generelles Werbeverbot an Schulen,
• mehr Transparenz durch eine Offenlegungspflicht und
ein entsprechendes Register,
• die Einflussnahme der Wirtschaft auf Schulen aktiv in
der Schule selbst und in der Lehramtsausbildung zu
thematisieren.

Politik muss Sponsoring in Schule mehr
Beachtung schenken
Klaus Müller, vzbv: „Wir sehen, dass immer mehr Wirtschaftsakteure mit vielfältigen, oftmals kostenfreien
schulischen Angeboten oder Sponsoring in Schulen
drängen. Dabei können außerschulische Angebote den
Unterricht ergänzen, dürfen ihn aber nicht ersetzen. Das
ist ein schmaler Grat, der mehr Beachtung braucht. Die
Antworten der Kultusministerien zeigen, dass diese nicht
ausreichend sensibilisiert sind für die Herausforderung
von Schulen, die mit der Nutzung von Organisationen
bereitgestellter Ressourcen einhergehen. Deshalb
braucht es koordinierende Stellen in den Kultusministerien, die helfen, Fragen zu beantworten und Transparenz
herzustellen.“
Udo Beckmann, VBE: „Bildungsgerechtigkeit zeigt sich
daran, wie ernst die politisch Verantwortlichen die Aufgabe nehmen, Schulen so für die Aufgaben, die sie ihnen
zuweisen, auszustatten, dass sie diese erfüllen können.
Wenn nicht, werden Schulleitungen indirekt gezwungen,
Wirtschaft für die Finanzierung zu gewinnen. Damit werden Bildungschancen abhängig von der Wirtschaftskraft
einer Region und dem Geschick der Schulleitung, Kooperationspartner zu gewinnen.“ Außerdem setzt er sich
für bessere Vorbereitung der Lehrkräfte und Schulleitungen ein: „Das Kontroversitätsgebot im Beutelsbacher
Konsens lädt geradezu dazu ein, auch Materialien externer Organisationen zu verwenden. Das begrüßen wir
auch. Allerdings muss innerhalb des Lehramtsstudiums
und in Fortbildungen dafür sensibilisiert werden, wie
der Einfluss von Wirtschaft in Schule Schülerinnen und
Schülern optimal verständlich gemacht werden kann.
Verbindliche Regelungen hierzu würden dies deutlich
vereinfachen.“

Die Kooperationspartner
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ist die
starke Stimme aller Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland – unabhängig von ihren Herkunft
oder ihrer Lebensumständen. Als Dachverband der 16
Verbraucherzentralen der Länder und 26 weiterer verbraucherpolitischer Verbände bündelt er die Kräfte für
einen starken Verbraucherschutz. Einzelpersonen sowie
neun weitere Organisationen unterstützen als Fördermitglieder die Arbeit des vzbv.
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) vertritt als
parteipolitisch unabhängige Bildungsgewerkschaft die
Interessen von ca. 164.000 Pädagoginnen und Pädagogen – aus Kinderbereich, Primarstufe, Sekundarstufen I
und II und dem Bereich der Lehrerbildung – in allen Bundesländern. Der VBE ist eine der beiden großen Lehrergewerkschaften in Deutschland und mitgliederstärkste
Fachgewerkschaft im dbb beamtenbund und tarifunion.
Der VBE steht für das Ziel Gerechtigkeit durch Bildung.

Weitere Aktivitäten
Bereits 2017 hatte der VBE gemeinsam mit seinen Partnergewerkschaften aus der Schweiz (LCH) und Österreich (GÖD-aps) im Angesicht zunehmender Unterfinanzierung des Bildungssystems bei gleichzeitig steigenden
Anforderungen in einer gemeinsamen Position deutlich
gemacht, dass es klare und verbindliche Regeln für
Sponsoring an Schulen braucht, das gleichzeitig die Politik nicht aus ihrer Finanzierungspflicht entlässt. Zudem
gelte das Primat des Pädagogischen.
Der vzbv hat unter anderem den Materialkompass entwickelt, bei dem Unterrichtsmaterialien verschiedener
Organisationen zu Themen der Verbraucherbildung von
einem unabhängigen Expertenteam auf ihre Qualität
geprüft werden und direkt über ein Internetportal abgerufen werden können.

Anne Roewer,
VBE-Pressereferentin

Anmerkung des VBE Sachsen-Anhalt
In der Ausgabe vom 12.03.2020 der Wochenzeitung „Die
Zeit“ wurde ein entsprechender Beitrag veröffentlicht.
Wir werden uns zu gegebener Zeit an unser Bildungsministerium wenden, um zu bestimmten Fragen entsprechende Antworten einzufordern.
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forsa-Schulleitungsumfrage zu „Berufszufriedenheit, Seiteneinstieg, Digitalpakt“

VBE-Umfrage zeigt: Mangel demotiviert Schulleitungen
Am 20.3.2020 stellten der VBE-Bundesverband sowie
verschiedene VBE-Landesverbände die Ergebnisse der
forsa-Schulleitungsumfrage zu „Berufszufriedenheit,
Seiteneinstieg, Digitalpakt“ anlässlich des geplanten
Deutschen Schulleiterkongresses vor.
„Was wir sehen, ist äußerst alarmierend. Die Antworten
zeigen in beeindruckender Weise, wie die wachsende
Belastung der Schulleitung sie sukzessive demotiviert.
Sie können ihren Aufgaben immer weniger gerecht
werden, verlieren an Motivation und fühlen sich gleichzeitig nicht mehr so stark unterstützt. Dadurch sinkt
die Bereitschaft deutlich, den Beruf weiterzuempfehlen – nämlich um 13 Prozentpunkte seit 2018. Das kann
sich die Politik aber nicht leisten, fehlen doch heute
schon rund 1.000 Schulleitungen in Deutschland. Und

Die größten Belastungsfaktoren für Schulleitungen *)
Die größten Belastungsfaktoren
für Schulleitungen sind:
stetig wachsendes Aufgabenspektrum

89

steigende Verwaltungsarbeiten

84

dass Politiker bei ihren Entscheidungen den
tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachten

82

die Anspruchshaltung, dass die Schule alle aufkommenden gesellschaftlichen Probleme lösen soll

76

Überlastung des Kollegiums

76

mangelndes Zeitbudget

73

Lehrermangel

70

knappe Ressourcen

67

zu wenig Möglichkeiten für gesundheitsfördernde
Maßnahmen für das Kollegium

48

eine unzureichende Vorbereitung auf die Position

27

zu wenige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

8

insgesamt

Grundschule
Haupt-, Real-, Gesamtschule
Gymnasium

3

*) Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich

Auffällig ist, dass sowohl Belastungsfaktoren als auch
Verbesserungsbedarfe in der Bewertung der Schulleitungen relativ stabil bleiben: Die drei größten Herausforderungen sind mit Zustimmungswerten über 80
Prozent das stetig wachsende Aufgabenspektrum, die
steigenden Verwaltungsarbeiten und dass die Politik
bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag
nicht beachtet. 76 Prozent der Schulleitungen sehen die
Überlastung des Kollegiums als Belastungsfaktor an und
genauso viele verwahren sich gegen die Anspruchshaltung, dass die Schule alle gesellschaftlichen Probleme
lösen soll. Hinzu kommt der Mangel an Ressourcen, Vorbereitung und Fortbildung.

Arbeitszufriedenheit der Schulleitungen

Es üben derzeit alles in allem ihren Beruf aus
sehr gern

insgesamt 2020

eher gern
58
42

eher bzw.
sehr ungern

38
47

4
11

Schulform
Grundschule
Haupt-, Real-,
Gesamtschule
Gymnasium

39

49

45
51

12
44

11
45

4
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Die Schule aus Sicht der Schulleitungen

Er bezieht sich damit auf die aktuelle repräsentative
forsa-Schulleitungsbefragung im Auftrag des VBE. Dafür
wurden 1.302 Schulleitungen im Januar und Februar
nach ihrer Berufszufriedenheit und Unterstützungssystemen, nach den größten Belastungsfaktoren und den
möglichen Verbesserungsbedarfen befragt. Ebenfalls
wie in den Vorjahren 2018 und 2019 wurde nach der eigenen Betroffenheit durch den Lehrermangel gefragt und
danach, ob Seiteneinsteigende beschäftigt werden. Neu
in diesem Jahr sind Fragen zum Stand der Beantragung
von Mitteln im Rahmen des Digitalpakts. Stichproben
gibt es für Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz. Die Veröffentlichung der Zahlen für
das Bundesgebiet sollte eigentlich auf dem Deutschen
Schulleiterkongress stattfinden. Dieser wurde aber wegen der aktuellen Lage in den Herbst verschoben.

Angaben in Prozent

Die Schule aus Sicht der Schulleitungen

insgesamt 2019

auch den Lehrkräftemangel bekommen wir immer stärker zu spüren: An fast 60 Prozent der Schulen fehlen
Lehrkräfte, an der Hälfte aller Schulen werden deshalb
Seiteneinsteigende eingestellt. Und diese werden nicht
angemessen vorbereitet! So geben sogar 36 Prozent der
Schulleitungen an, dass die Seiteneinsteigenden an ihrer
Schule weder Vorqualifizierung noch berufsbegleitende
Weiterqualifizierung erhalten haben. All das zeigt das
Bild eines desolaten Berufsfeldes. Was es braucht, sind
eine proaktive Informationspolitik der Politik und endlich Möglichkeiten, das stetig wachsende Aufgabenspektrum und die steigenden Verwaltungsarbeiten besser
zwischen Schulleitungen und deren Stellvertretung bzw.
in einem Schulleitungsteam aufzuteilen“, fordert Udo
Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung
und Erziehung (VBE).

Angaben in Prozent

Um mit der Aufgabenfülle besser umgehen zu können, votieren über 80 Prozent der Schulleitungen für
mehr Anrechnungsstunden zur Erfüllung besonderer
Aufgaben, für eine bessere personelle Ausstattung mit
pädagogischen Fachkräften und für eine Erhöhung der
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Leitungszeiten bei allen Schulen. Außerdem finden
knapp drei Viertel der Schulleitungen eine gesicherte
Stellvertretungsregelung und die erweiterte Schulleitung
wichtig. Dazu bemerkt der Bundesvorsitzende des VBE:
„Wie in jedem anderen Bereich gilt auch für Schulleitung, dass Verantwortung besser getragen werden kann,
wenn sie sich auf mehrere Schultern verteilt und projektbezogen weitere Expertise hinzugenommen werden
kann. Dafür braucht es dann Möglichkeiten, dies aber
auch finanziell wertzuschätzen.“
Weiterer Schwerpunkt der Umfrage war der Lehrkräftemangel. Sagten 2018 rückblickend „nur“ 36 Prozent
der Schulleitungen, dass sie wegen des Lehrermangels
mit unbesetzten Stellen zu kämpfen hatten, war es
2019 die Hälfte der Schulleitungen. Nun sagen dies 59
Prozent der Befragten. In gleichem Maße nimmt auch
die Zahl der Schulleitungen zu, die Seiteneinsteigende
einstellten. Waren dies 2018 37 Prozent, sind es nun 53
Prozent – die aber nur unzureichend auf ihre Aufgaben
vorbereitet werden. „Dass das mit dem Anspruch auf
qualitativ hochwertige Bildung unvereinbar ist, liegt
auf der Hand. Gerade weil wir wissen, dass Seiteneinsteigende besonders häufig in Schulen in schwierigen
sozialen Lagen eingesetzt werden – und durch die fehlende pädagogische Ausbildung die Ungerechtigkeit im
Bildungssystem sogar noch verstärken“, kommentiert
Udo Beckmann.
Ein dritter Schwerpunkt waren die digitale Ausstattung
der Schulen und der Digitalpakt. Die Zahl der verfügbaren Klassen- und Fachräume mit Breitbandinternet
und WLAN hat sich seit letztem Jahr nicht verändert (36
Prozent). Auch die Zahl der verfügbaren Klassensätze
digitaler Endgeräte hat sich nicht deutlich erhöht (plus
3 Prozent auf 37 Prozent). Der VBE-Bundesvorsitzende
lobt: „Positiv ist, dass fast die Hälfte der Schulleitungen
angibt, dass mindestens die Hälfte bis alle Lehrkräfte
bereits an Fortbildungen zum Thema ‚Digitalisierung‘
teilgenommen haben. Zudem gibt fast ein Drittel der
Schulleitungen an, dass sich Lehrkräfte ihrer Schule in
informellen Netzwerken zusammenschließen. Das zeigt
die hohe Bereitschaft, sich selbst im Privaten noch auszutauschen, darf aber gleichzeitig nicht zum Maß der
Dinge werden. Wichtiger ist, dass qualitativ hochwertige
und quantitativ ausreichende Fortbildungen innerhalb
der Dienstzeit wahrgenommen werden können.“ Mit
Blick auf den Zusammenhang zwischen Informiertheit
über den Digitalpakt und die Wahrscheinlichkeit, Gelder
zu beantragen, sagt Beckmann: „Hier zeigt sich, dass
es eine enge Korrelation gibt. Der Politik muss stets bewusst sein, dass es nicht Aufgabe der Schulleitung sein
kann, sich über alles selbst zu informieren. Ob Digitalpakt oder Masernimpfpflicht: Politik ist in der Pflicht,
gut verständliche Materialien schnell bereitzustellen,
damit die Schulleitungen diese Herausforderungen gut
meistern können.“

arent 2|20

Weitere Forderungen des VBE zur Verbesserung der Situation von Schulleitungen sind:
• Entlastung der Schulleitungen von Aufgaben, auch
durch Verwaltungsfachkräfte (ohne sie jedoch auf Lehrerstellen anzurechnen),
• Unterstützung durch Schulleitungsteams und finanzielle Anreize für alle jene, die hier Verantwortung übernehmen,
• Möglichkeit, multiprofessionelle Teams zu etablieren,
was sowohl Lehrkräfte als auch Schulleitung entlastet,
• Orientierung am Schulalltag bei politischen Entscheidungen und
• adäquate Unterstützung von Schulleitungen mit aktuellen Informationen zu allen Entscheidungen, die
umzusetzen sind.

vbe-redaktionsteam

Verbesserungsbedarfe *)
Um die Aufgaben als Schulleitung noch besser
erfüllen zu können, wären folgende
Verbesserungen besonders wichtig:
mehr Anrechnungsstunden zur
Erfüllung besonderer Aufgaben

88

bessere personelle Ausstattung mit pädagogischen
Fachkräften/multiprofessionelles Team

85

Erhöhung der Leitungszeiten bei allen Schulen

82

eine gesicherte Stellvertreter-Regelung
für alle Schulen

74

Einrichtung bzw. Beibehaltung der erweiterten
Schulleitung in allen Schulformen

72

bessere personelle Ausstattung mit
nicht-pädagogischen Fachkräften

69

Budgeterhöhung

65

Jobsharing auf Leitungsstellen/Ermöglichung
eines Schulleitungsteams

43

Ausbau der Fort- und Weiterbildung

36

insgesamt

Grundschule
Haupt-, Real-, Gesamtschule
Gymnasium
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*) Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Angaben in Prozent

Die Schule aus Sicht der Schulleitungen

Lehrermangel und unbesetzte Stellen an Schulen

Es haben an der Schule mit Lehrermangel und unbesetzten Stellen zu kämpfen
ja
insgesamt 2018
insgesamt 2019
insgesamt 2020

nein
36

64
50

50
59

40
keine Angabe

11
Die Schule aus Sicht der Schulleitungen

Angaben in Prozent
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Berufliche Orientierung wirksam begleiten
Neues Handbuch bietet Unterrichtsmaterial für den Berufs- und Studienwahlprozess
von Schülerinnen und Schülern an Gymnasien, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
und Beruflichen Gymnasien in Sachsen-Anhalt
Bildungsminister Marco Tullner:
„Am Ende der Schulzeit steht mit der Wahl des Ausbildungsberufes oder der Studienrichtung eine fundamentale Entscheidung für den späteren beruflichen
Werdegang an. Dabei sehen sich Jugendliche heute mit
schnelleren Entwicklungen und tiefer greifenden Veränderungen in der Arbeitswelt konfrontiert als frühere
Generationen. An diesem wichtigen Übergang benötigen
sie eine intensive Begleitung und Beratung. Mit vielen
Anregungen, die die Berufswahlkompetenz stärken können, gibt dieses Handbuch Schülerinnen und Schülern an
Schulen mit gymnasialer Oberstufe Orientierung in einer
besonderen biografischen Phase.“
Markus Behrens, Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für
Arbeit, betont:
„Um den individuellen Bedürfnissen von jungen Menschen in der wichtigen Berufsfindungsphase gerecht zu
werden, bringen unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater ihren enormen praktischen Erfahrungsschatz und
ihr Wissen um den sich wandelnden Arbeitsmarkt ein.
Für die mehrjährige Begleitung des komplexen Prozesses
beruflicher Orientierung bietet das Handbuch als methodisches und didaktisches Werkzeug neue Anregungen.“
Das kann ich! Das interessiert mich! Das gibt es! Dies
sollen alle Schülerinnen und Schüler spätestens dann
sagen können, wenn sie das Abitur in der Tasche haben.
Gemeinsam möchten das Ministerium für Bildung des
Landes Sachsen-Anhalt, die Regionaldirektion SachsenAnhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit und die
Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) die frühzeitige
und umfassende Vorbereitung von Jugendlichen auf die
entscheidende Wahl des weiteren Bildungs- und Berufsweges ausbauen. In intensiver Zusammenarbeit wurde
das Handbuch „Berufliche Orientierung wirksam begleiten. Maßnahmen für Gymnasien, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen und Berufliche Gymnasien in Sachsen-Anhalt“ erstellt, das jetzt vorgestellt und kostenlos
an die entsprechenden Schulen verteilt wird.
Das Handbuch bündelt wirksame Methoden zur systematischen Begleitung des Prozesses der beruflichen Orientierung der Schülerinnen und Schülern. Alle darin enthaltenen Arbeitsmaterialien wurden an die spezifischen
Bedingungen und Zielsetzungen des Landes SachsenAnhalt angepasst. Im Vorfeld der Buchvorstellung haben
Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, die Berufsberaterin sowie die stellvertretende Schulleiterin des
Lucas-Cranach-Gymnasiums Wittenberg bereits mit dem
Handbuch gearbeitet und eine Maßnahme daraus getestet. Die Ergebnisse präsentieren sie heute.

Saskia Wittmer-Gerber, Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), ergänzt:
„Durch unsere langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen Förderprogrammen für junge Menschen wissen
wir, wie entscheidend eine intensive Begleitung am
Übergang von der Schule ins Berufsleben ist. Wir freuen
uns sehr, dass wir die aus dieser Erfahrung entstandenen
Konzepte und Methoden jetzt weitertragen können und
so gemeinsam mit den vielen beteiligten Partnern alle
Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe
in Sachsen-Anhalt in der beruflichen Orientierung unterstützen können.“
Das Handbuch mit praxisnahen Unterrichtseinheiten
ist ein Unterstützungsangebot für Lehrkräfte. Zentrales
Anliegen ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und den Berufsberaterinnen und Berufsberatern
zu stärken. Die Maßnahmen nehmen diese Zusammenarbeit besonders in den Fokus und bieten praktische Umsetzungsvorschläge an. Bei der Buchvorstellung haben
Berufsberaterinnen und Berufsberater sowie Lehrkräfte
direkt mit den Methodenhandbüchern gearbeitet, weitere Workshops zur Einführung der Materialien werden
folgen.

MB, 05.03.2020
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Sachsen-Anhalt verschiebt Prüfungen
a) für den Realschulabschluss
Die Prüfungen für den Realschulabschluss werden in
Sachsen-Anhalt verschoben. Ursprünglich sollten diese am
20. April 2020 beginnen. Der neue Zeitplan sieht als ersten
Prüfungstag den 11. Mai 2020 vor.
Die konkreten Termine lauten:
11. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Deutsch
13. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Englisch
15. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Mathematik

b) für das Abitur:
Zwei Termine zur Auswahl /
ergänzender Durchführungserlass veröffentlicht
Die Abiturprüfungen in Sachsen-Anhalt können in diesem
Jahr in zwei Prüfungsdurchgängen stattfinden. Ein neuer
Zeitplan wurde heute verabschiedet.
Demnach beginnt der erste Prüfungszeitraum am
4. Mai 2020, der zweite Durchgang startet am 2. Juni 2020.
Den Schülerinnen und Schülern ist es freigestellt, sich für
jeweils einen Prüfungsdurchgang zu entscheiden. Der letzte
Schultag wurde um eine Woche auf den 30. April 2020 verlegt.
Die Termine im Detail:
Durchgang
04. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Physik,
05. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Mathematik,
06. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Chemie,
07. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Biologie,
08. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Englisch,
11. Mai 2020 	schriftliche Prüfung in Fächern ohne
zentrale Prüfungen,
12. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Deutsch,
13. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Französisch,
14. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Geschichte,
15. Mai 2020 schriftliche Prüfung im Fach Russisch
Durchgang
02. Juni 2020 	schriftliche Prüfung in Fächern ohne
zentrale Prüfungen,
03. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Deutsch,
04. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Französisch,
05. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Englisch,
08. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Mathematik,
09. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Physik,
10. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Biologie,
12. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Chemie,
15. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Geschichte,
16. Juni 2020 schriftliche Prüfung im Fach Russisch
Die „Zweite Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARSCoV-2“ hat das Ministerium für Bildung ermächtigt, Regelungen zur Sicherstellung der Prüfungen und notwendigen

Prüfungsvorbereitungen an den allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt zu erlassen.
Ein entsprechender Erlass wurde heute an die Schulen versandt.
Danach sind folgende Prüfungen gestattet:
a) 	Abiturprüfungen, einschließlich Berufliches Gymnasium,
b) 	Prüfungen zum Erwerb des Realschulabschlusses, einschließlich der BFS Technik und der BFS Sozialpflege,
c) 	besondere Leistungsfeststellungen zum Erwerb des qualifizierten Hauptschulabschlusses,
d) 	Prüfungen zum Erwerb des Realschulabschlusses an der
Abendsekundarschule,
e) 	Prüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife,
f ) 	Prüfungen zum Erwerb aller Schulabschlüsse für Nichtschülerinnen und Nichtschüler
Weiterhin sind Klausuren, die erforderlich sind, um zur
Prüfung zur Erlangung des Abiturs zugelassen zu werden,
gestattet.
Zur Durchführung gelten die bisher bekannten Sicherheitsmaßnahmen:
a) 	Zwischen den Teilnehmenden ist ein Mindestabstand
von 1,5 Metern einzuhalten; muss ein Integrationshelfer
anwesend sein, kann der Mindestabstand zwischen ihm
und dem von ihm betreuten Schüler unterschritten werden, dabei ist für angemessenen Mundschutz zu sorgen;
die Dauer der Einhaltung des Mindestabstands erstreckt
sich auf die gesamte Zeit des Aufenthalts auf dem Schulgelände;
b) 	die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die mindestens die folgenden Angaben
enthalten müssen: Vor- und Familienname, vollständige
Anschrift und Telefonnummer; die Anwesenheitsliste ist
von der Schule für die Dauer von vier Wochen nach Ende
der Veranstaltung aufzubewahren und dem zuständigen
Gesundheitsamt auf Verlagen vollständig auszuhändigen;
c) 	Personen mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19Erkrankung oder jeglichem Erkältungssymptom sind
auszuschließen;
d) 	die Schulen befragen die Teilnehmenden, ob diese
innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt sind oder ob sie in Kontakt zu Rückkehrern
standen oder Kontakt zu infizierten Personen hatten;
diese Personen sind auszuschließen, soweit sie eine der
Fragen mit Ja beantworten;
e) 	die Schulen informieren die Teilnehmenden über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, Abstandhalten und Husten- und Nies-Etikette.
Schulen können darüber hinaus weitergehende Maßnahmen ergreifen, wenn sie das aufgrund ihrer Kenntnis der
besonderen Situation vor Ort für erforderlich halten

vbe-redaktionsteam
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Landtag beschließt Verschiebung der Personalratswahlen
in das 2. Halbjahr 2020
Die Entscheidung des Landtages, die Personalratswahlen
in das 2 Halbjahr zu verschieben und nicht wie geplant
am 06. Mai stattfinden zu lassen wird vom VBE-Landesvorsitzenden, Torsten Wahl begrüßt.
„Dieser Beschluss ist angesichts der gegenwärtigen
unsicheren Situation folglich nur richtig und notwendig. Es wird somit eine ordnungsgemäße Durchführung
der Wahlen und ein fairer Wahlkampf gewährleistet“
kommentiert T. Wahl den Beschluss des Landtages vom
2.4.2020 zur Verschiebung der Personalratswahlen.
Das bedeutet:
 Die Personalratswahlen finden nicht am 6.5.2020 statt!
 Die Wahlvorstände bleiben weiter im Amt, soweit die
Schulpersonalräte bzw. die Lehrerbezirkspersonalräte
und der Lehrerhauptpersonalrat nichts anderes beschließen.

D
 ie eingereichten Wahlvorschläge sowie alle Bekanntmachungen werden aufgehoben und sind somit ungültig.
D
 ie Amtszeit der bisherigen Personalräte verlängert
sich bis längstens zum 31.12.2020.

Nach Auskunft des Hauptwahlvorstands wird dieser sich
mit dem zuständigen Bereich des Ministeriums für Bildung zusammensetzen und einen neuen Wahlfahrplan
erstellen. Auf Grund der Gegebenheiten im Schulbereich
könnte dieser so aussehen, dass die Personalratswahlen
Anfang Dezember 2020 stattfinden und die Wahlvorstände ihre Arbeit spätestens nach den Sommerferien
wiederaufnehmen könnten. Mit der Neufestlegung des
Wahltermins muss das gesamte bisherige Verfahren wiederholt werden.

vbe-redaktionsteam

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Namen des Geschäftsführenden Vorstandes des VBE Sachsen-Anhalt möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Arbeit in
den Wahlvorständen der Schulen sowie als Ersatzkandidaten der übergeordneten Wahlvorstände recht herzlich bedanken.

Torsten Wahl,
Landesvorsitzender
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Andere Adresse?
Mehr Geld – andere Entgeltgruppe?
In Altersteilzeit? Andere Schule?

Liebes Mitglied, um auch in Zukunft gut informiert zu sein oder einfach die Vorzüge der Mitgliedschaft besser in Anspruch
nehmen zu können, ist es notwendig, dass die Landesgeschäftsstelle immer auf dem aktuellen Stand ist. Sollte sich die
Bankverbindung geändert haben (z. B. durch Änderung der Bankleitzahl), dann ist es dringend erforderlich, diese geänderten Daten mitzuteilen. Eine Fehlbuchung kann je nach Bank bis zu 10 EUR kosten!
Helfen Sie dem VBE Sachsen-Anhalt, diese unnötigen Kosten zu sparen, und senden Sie diesen Abschnitt an:
Verband Bildung und Erziehung, Sachsen-Anhalt, Landesgeschäftsstelle, Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle/Saale oder
per Fax 0345-6872178.
 Änderung der Dienststelle

 Löschung der Mitgliedschaft

 Änderung des Namens

 Änderung der Bankverbindung

 Änderung der Anschrift

 Änderung der Arbeitszeit

 Änderung der Vergütung (Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe)


 Änderung zu Altersteilzeit/Renteneintritt

                                        

Mitglied
Änderung im Detail
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Datenschutzerklärung/Einwilligung:

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung des VBE Sachsen-Anhalt elektronisch erfasst, gespeichert, bearbeitet und zum Zweck der Erfüllung
der satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes auch weitergegeben werden. Es ist dabei gewährleistet,
dass dies nur zur Erfüllung der Verbandsaufgaben und zur Inanspruchnahme der Leistungen aus der Mitgliedschaft erfolgt. Dies umfasst auch die Kommunikation per E-Mail und das Verwenden der von Ihnen
angegebenen Adressdaten zu diesen Zwecken.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnis davon und mein Einverständnis.

____________________________________
Unterschrift
Bitte unterschrieben zurücksenden!
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