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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

Torsten Wahl

das neue Schuljahr ist nun wieder einige Wochen alt und
die Herbstferien stehen vor der Tür. Ein erstes Innehalten
und Zur-Ruhe-Kommen nach den ersten anstrengenden
und aufregenden Wochen eines neuen und anderen
Schuljahres bedeutet dies nun für Sie und Ihre Familie.

wicklung. Zukünftige Studierende hat man nicht ausreichend für den mathematisch-naturwissenschaftlichen
Bereich begeistern können. Junge angehende Lehrerinnen und Lehrer wurden nicht eingestellt mit dem Hinweis, man habe ausreichend Personal.

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Arbeit
und Ihre Anstrengungen während der Schulschließungen
und der anschließenden teilweisen Öffnung der Schulen
bedanken.

Wie man dem Lehrkräftemangel entgegenwirken kann,
zeigte das Bildungsministerium im Mai und Juni. Durch
Stundenstreichungen in der Stundentafel für Sekundarund Gemeinschaftsschulen wurde auf wunderbare Art
und Weise ein gewisser Teil der Unterversorgung an
Unterricht wie durch Hexerei weggerechnet. So wurde
insbesondere in den Kernfächern in nahezu allen Klassenstufen eine Wochenstunde ohne gleichzeitige Reduzierung der Lehrplaninhalte gestrichen. Damit das Ganze
nicht so auffällt und nicht so schlimm erscheint, hat
man einen gewissen Teil in einen Stundenpool gelegt.
An Schulen, wo zum Beispiel ein Physiklehrer oder eine
Chemielehrerin oder eine Mathematiklehrerin fehlen,
können andere Unterrichtsstunden und Fächer sich an
diesen Stunden aus dem Stundenpool bedienen.

Der Beginn des neuen Schuljahres stand ganz im Zeichen
des Coronavirus. Völlige Ungewissheit zeichnete sich bis
zum Ende der Sommerferien ab. Die große Frage war:
Wie wird das neue Schuljahr beginnen? Andere Bundesländer hatten mit dem Start des Unterrichts in den Schulen gezeigt, was geht und was nicht geht. Mit der Vorstellung des Rahmenplanes zu den Hygienemaßnahmen
entstanden neue Fragen. Wird das Ganze funktionieren?
Immerhin wurde den Schulleitungen viel Verantwortung
in die Hände gelegt.

Wir als VBE Sachsen-Anhalt werden uns in diesem
Schuljahr dafür starkmachen, dass diese nachteiligen
Änderungen zurückgenommen werden. Auch wenn es
im Bereich der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen
an Lehrkräften mangelt, so dürfen die Schülerinnen und
Zugleich haben sich das Bildungsministerium und die
Schüler dieser Schulformen nicht schlechtergestellt sein
Landesregierung entschieden, lokal und regional zu
entscheiden und nicht wie zuletzt landesweit. Dass diese als die Schülerinnen und Schüler an Gesamtschulen oder
Gymnasien. Schließlich stellen die Absolventinnen und
Entscheidungen in die richtige Richtung gingen, zeigte
Absolventen der betroffenen Schulformen den überwiesich in den ersten Meldungen nach dem Beginn der
Schule. Es wurden einzelne Klassen und die betreffenden genden Teil der zukünftigen Arbeiterinnen und Arbeiter,
Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne geschickt. Und Handwerkerinnen und Handwerker, Pflegekräfte, Betreunicht wie bisher die Schulen landesweit geschlossen. Eine ungskräfte, in der Landwirtschaft Tätigen …
weitere Frage war: Wie wird es mit den Kolleginnen und
Durch die coronabedingten Schulschließungen hat
Kollegen, die zur Risikogruppe gehören, weitergehen?
der Landtag beschlossen, dass die Personalratswahlen
Hier hat sich das Ministerium dafür entschieden, dass
sich diese Kolleginnen und Kollegen an den betriebsärzt- spätestens im Dezember Diesen Jahres stattfinden sollen.
lichen Dienst wenden müssen. Dies ist aus unserer Sicht
Wir als VBE Sachsen-Anhalt werden mit den anderen Lehkeine gute Lösung.
rergewerkschaften des dbb sachsen-anhalt in verschiedenen Bereichen unsere Kräfte bündeln und gemeinsame
Allerdings, und damit komme ich zu einem anderen
Listen eingehen.
Problem, fehlt es in den Schulen unseres Landes massiv
an Lehrkräften. Dieser Umstand wird aus meiner Sicht
Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, geben
zum Schritt der betriebsärztlichen Überprüfung geführt
Sie Ihre Stimme am 2. Dezember der gemeinsamen Liste
haben. Auch wenn das Bildungsministerium versucht
oder dem VBE im Grund- und Förderschulbereich.
hat, im laufenden Kalenderjahr so viele Stellen für Lehrkräfte wie noch nie auszuschreiben, so wird diese Zahl
Ich wünsche Ihnen ein paar schöne und erholsame Ferinicht ausreichen, um alle offenen Stellen zu besetzen.
Insbesondere im mathematisch-naturwissenschaftlichen en. Genießen Sie, wenn es sie gibt, die schönen Herbsttage und erfreuen Sie sich an den farblichen VerändeBereich wird der Lehrkräftemangel weiter zunehmen.
rungen in der Natur.
Hier rächt sich die Personalpolitik der vergangenen 3
Jahrzehnte. Viel zu lange hat man sich als Land auf der
ausreichenden Zahl an Lehrkräften in diesem Bereich
Ihr Torsten Wahl
ausgeruht. Es gab keine vorausschauende PersonalentLandesvorsitzender
Die Schulleitungen sollen und dürfen hier nicht allein
entscheiden, sondern müssen dabei den Schulpersonalrat zur Mitbestimmung heranziehen.
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Schulen starten mit Rahmenplan für Hygienemaßnahmen
in das neue Schuljahr
Am 18.08.2020 stellte die Landesregierung im Rahmen einer
Pressekonferenz den Rahmenplan für Hygienemaßnahmen
zum Start des neuen Schuljahres vor. Untenstehend finden
Sie auf einen ersten Blick die wichtigsten Maßnahmeregeln.
Auf der Homepage des VBE Sachsen-Anhalt ist der komplette
Maßnahmenplan zu finden. Dort sind auch Verweise zu wichtigen Fragen und Antworten für den coronabedingten Start
des neuen Schuljahres zu finden.
Sachsen-Anhalts Schulen starten am 27. August 2020 mit
dem Regelbetrieb in das neue Schuljahr. Grundlage für das
kommende Schuljahr werden ein Stufen- sowie ein Rahmenplan für Hygienemaßnahmen sein. Das Landeskabinett
nahm heute die Pläne des Bildungsministeriums zur Kenntnis. Hierbei bleibt es das oberste Ziel, eine unkontrollierte
Infektionsausbreitung zu verhindern.
„Die Vorgaben und Hinweise für die Schulen in SachsenAnhalt zielen darauf ab, einen an das Infektionsgeschehen
angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten sicherzustellen.
Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es,
das Infektionsgeschehen weiterhin regional zu beobachten.
Bei auftretenden Infektionsfällen werden die notwendigen
Maßnahmen lokal bzw. standortspezifisch umgesetzt. Wir
wollen damit einen möglichst flächendeckenden Regelbetrieb sicherstellen“, erklärte Bildungsminister Marco Tullner.
An den sachsen-anhaltischen Schulen gilt für die ersten
beiden Schultage eine Maskenpflicht, bis Personensorgeberechtigte und volljährige Schülerinnen und Schüler eine
unterzeichnete Versicherung der Kenntnisnahme der Infektionsschutzmaßnahmen des Hygieneschutzplanes abgegeben haben. Darüber hinaus entscheiden Schulleiterinnen
oder Schulleiter, ob aufgrund der baulichen Gegebenheiten
vor Ort von allen Personen innerhalb des Schulgebäudes,
jedoch nicht während des Unterrichts, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen ist. Des Weiteren sind individuelle
Absprachen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im
Unterricht möglich. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen
spätestens innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr
eine Testung durchführen. Ohne das Vorliegen eines negativen Testergebnisses dürfen das Schulgelände und die
Schulgebäude bis 14 Tage nach der Rückkehr nicht betreten
werden.

Auszüge:

• Jeweilige Maßnahmen sind am lokalen bzw. regionalen
Infektionsgeschehen auszurichten.
• Damit kann lokal gezielt reagiert werden, ohne nicht
betroffene Regionen zu beeinträchtigen.
• Entscheidung trifft das zuständige Gesundheitsamt in
Abstimmung mit dem Landesschulamt.

Regelbetrieb (Stufe 1)
An Schulen gibt es keine Beteiligten, die positiv auf das
SARS-CoV-2-Virus getestet wurden. Infektionsrisiko in
der Region ist niedrig.
• Unterricht mit allen Beteiligten ohne Einschränkungen,
• Verzicht auf Mindestabstand von 1,5 m während des
Unterrichts,
• präventive Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen
sind strikt einzuhalten (Maßnahmen zu Raumhygiene,
Lüften, Abständen, Unterrichtsorganisation),
• eingeteilte Kohorten einhalten, eine Durchmischung
dieser ist zu vermeiden,
• gebildete Kohorten sind zu dokumentieren, die Dokumentation ist auf Verlangen dem zuständigem Gesundheitsamt bekannt zu geben.

Eingeschränkter Regelbetrieb (Stufe 2)
umfasst zwei Fallkonstellationen:

• Ein Schüler oder eine an der Schule beschäftigte Person ist mit
SARS-CoV2-Virus infiziert. Diese Person und ermittelte Kontaktpersonen bzw. die Kohorte dürfen die Schule befristet nicht
Formen des Schulbetriebs im Schuljahr 2020/2021
betreten. Für Personen, die nicht als Kontaktpersonen identifiziert
(Stufenplan)
wurden, läuft der Schulbetrieb, sofern die Schulen nicht befristet
geschlossen werden, im Rahmen des Regelbetriebs (Stufe 1) oder
• Schulbetrieb ist abhängig vom regionalen Infektionsgeim eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe 2) weiter.
schehen.
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• In einer bestimmter Region (z. B. in einer Einheitsgemeinde,
Verbandsgemeinde oder einem Stadtteil) steigt Infektionsrisiko an – Übergreifen auf Schule droht. Präventive Schritte
werden an allen Schulen dieser Region ergriffen.
• Bildung von festen Lerngruppen mit fest zugeordnetem
Personal,
• Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m,
• Befreiung von Risikogruppen vom Präsenzunterricht
nach Vorlage eines Attests,
• Verschärfung der Hygienemaßnahmen,
• Wechsel von Präsenzphasen in der Schule und Distanzunterricht zu Hause mit erhöhten Infektionsschutzmaßnahmen in der Schule,
• Schule wählt praktikables System, um Klassen zu teilen
und Wechsel von Anwesenheit und Abwesenheit zu organisieren.

Bedeckung zu tragen ist. Individuelle Absprachen zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht
sind möglich.
• Schüler, die aus Risikogebieten zurückkehrten: Testung
spätestens 72h nach Rückkehr. Ohne Nachweis über
negatives Ergebnis kein Zugang zu Schulgelände.
• Verpflichtung für alle, eine Mund-Nasen-Bedeckung bei
sich zu führen.
• Tägliche Dokumentation über länger als 15-minütige
Aufenthalte einrichtungsfremder Personen im Schulgebäude.

Personaleinsatz:

• Im Falle einer vom zuständigen Gesundheitsamt angeordneten befristeten vollständigen Schulschließung
besteht für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr,
sofern sie keiner Quarantäneanordnung unterliegen,
ein Anspruch auf Notbetreuung.
• Unterricht findet ausschließlich als Distanzunterricht
statt. Im Rahmen der Notbetreuung werden feste Gruppen gebildet. Gruppenbildung ist zu dokumentieren.

• Das Landespersonal an Schulen in öffentlicher Trägerschaft steht im Rahmen des Regelbetriebs uneingeschränkt für den Präsenzeinsatz zur Verfügung.
• Alle Schulen erhalten für das Landespersonal, das der
sog. Risikogruppe angehörig ist, einen Handbestand
an persönlicher Schutzausrüstung in Form von FFP-2Masken. Zur sog. Risikogruppe gehören alle Personen,
die bisher ein ärztliches Attest vorgelegt haben, das die
Risikogruppenzugehörigkeit bestätigt.
• Steigen die Infektionszahlen (7-Tages-Inzidenz von
über 10 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im jeweiligen Landkreis), ist eine Freistellung vom Präsenzunterricht nur mit einem erneuten und entsprechend
begründeten Attest der Betriebsärzte möglich.
• Die Attestierung erfolgt auf der Basis der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales herausgegebenen
Richtlinie „Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie besonders schutzbedürftigen Beschäftigten“.

Weitere Maßnahmen zu Beginn des Schuljahres:

Kontrolle:

Der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht
kann tage- oder wochenweise nach verschiedenen Modellen erfolgen.

Schulschließung – Distanzunterricht und Notbetreuung
(Stufe 3)

• Personensorgeberechtigte und volljährige Schüle• Im Ministerium für Bildung wird ein Krisenreaktionsrinnen und Schüler müssen zu Schuljahresbeginn eine
team gebildet.
unterzeichnete Versicherung der Kenntnisnahme der
• Hier wird die Umsetzung der InfektionsschutzmaßInfektionsschutzmaßnahmen des Hygieneschutzplanes
nahmen zeitnah koordiniert und deren Wirksamkeit
abgeben.
kontrolliert.
• Wird diese Versicherung bis zum 31. August 2020 nicht • Das Krisenreaktionsteam setzt sich wie folgt zusamin der Schule abgegeben, ist der betreffenden Schülerin
men: aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter des
oder dem Schüler das Betreten der Einrichtung nicht
Landesschulamts, des Lehrerhauptpersonalrats, des
mehr gestattet, so lange, bis diese Versicherung vorLehrerbezirkspersonalrats sowie einer Fachkraft für
liegt.
Arbeitssicherheit, einer Betriebsärztin oder einem Betriebsarzt sowie einer Psychologin oder einem Psycho• Am 27. und 28. August gilt deshalb uneingeschränkt die
logen des Dienstleisters medical airport service GmbH
Maskenpflicht außerhalb des eigentlichen Unterrichts.
sowie einer Vertreterin oder einem Vertreter der im Mi• Die Schulleitungen bekommen alle eine Checkliste, um
nisterium für Bildung zuständigen Fachreferate.
Gefährdungsbeurteilungen und die Umsetzung des Hygienerahmenplans zu dokumentieren.
vbe-redaktionsteam
• Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet darüber, ob aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort
von allen Personen innerhalb des Schulgebäudes, jedoch nicht während des Unterrichts, eine Mund-Nasen-
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6. Hygienemaßnahmen
6.1 Persönliche Hygiene, AHA-Regeln
Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder entsprechende
Symptome zeigen1, dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten entsprechender Symptome (gemäß der jeweils aktuellen RKIDefinition) während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren. Die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter
sind angehalten, sich regelmäßig auf der Internetseite des RKI
hinsichtlich der aktuellen Erkenntnisse zu Symptomen einer CoronaInfektion zu informieren. Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten werden
informiert und es wird ihnen empfohlen, mit dem behandelnden Kinderarzt oder Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst
unter der Telefonnummer 116 117 Kontakt aufzunehmen. SARS-CoV2-infizierte Personen dürfen die Schule erst mit Zustimmung des Gesundheitsamts wieder betreten und unterliegen i. d. R. so lange einer
häuslichen oder stationären Isolierung. Personen mit Erkältungssymptomen können die Schule betreten, wenn COVID-19 als Ursache der
akuten Erkrankung labordiagnostisch ausgeschlossen wurde und keine andere Erkrankung (siehe § 34 IfSG) vorliegt (die Schulen werden
dazu noch einmal gesondert informiert).
Mindestens 1,5 m Abstand halten, soweit der Rahmen-Hygieneplan
keine Ausnahmen vorsieht. Gründliche Händehygiene – mindestens
30 Sek. Händewaschen mit Seife.
Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln, sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.
Einhalten der Hust- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die
Armbeuge oder in ein Taschentuch), Vermeidung des Berührens von
Augen, Nase und Mund.
Mund-Nasen-Bedeckung

Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien,
Stifte sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
Kommunikation der Vorschriften mit Eltern bzw. Sorgeberechtigten,
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und sonstigem Personal
(Aushänge im Schulgebäude)

Regelbetrieb

Eingeschränkter
Regelbetrieb

Notbetreuung

X

X

X

Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet darüber, ob aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort von allen
Personen innerhalb des Schulgebäudes
oder dort, wo der Abstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten werden kann, jedoch
nicht während des Unterrichts, eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Individuelle Absprachen zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht
sind möglich.
Die Regelungen zu einer Befreiung vom
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
(siehe Nr. 3) bleiben davon unberührt.
X

X

X

X

X

X

1 RKI: Demografische Daten und Symptome/Manifestationen COVID-19-Erkrankter in Deutschland (Stand 20.07.2020).
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6.2 Raumhygiene2

Lüften
Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Zu Beginn
und nach Ende des Schultags sowie in allen Pausen und während
des Unterrichts ist mindestens alle 20 Minuten eine Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten
vorzunehmen. Unter Stoß- bzw. Querlüftung wird ein kurzzeitiger (ca.
5 bis 10 Minuten), intensiver Luftaustausch verstanden. Die Lüftung
sollte über möglichst weit geöffnete Fenster und Türen durchgeführt werden. Die Dauer der Lüftung sollte im Sommer mindestens
10 Minuten und in den anderen Jahreszeiten mindestens 5 Minuten
betragen. Das Übertragungsrisiko über raumlufttechnische Anlagen
(z. B. Be- und Entlüftungsanlagen) wird nach gegenwärtigem Kenntnisstand insgesamt als gering eingestuft. Von einer generellen Abschaltung dieser Anlagen wird abgeraten, da dies zu einer Erhöhung
der Aerosolkonzentration in der Raumluft und damit zur Erhöhung
des Infektionsrisikos führen kann. Der Umluftbetrieb von zentralen
Lüftungsanlagen ist zu vermeiden oder sollte zumindest auf ein Minimum reduziert werden. Lüftungsanlagen, welche die Raumluft nur
umwälzen (z. B. zur Kühlung), sollten abgeschaltet werden.

Regelbetrieb

Eingeschränkter
Regelbetrieb

Notbetreuung

X

X

X

X

X

X

Reinigung
Im Regelfall werden die Schulträger Dienstleister mit der Schulreinigung vertraglich gebunden haben. Die Reinigung aller Schulbereiche
erfolgt von den Dienstleistern gemäß den vertraglichen Vereinbarungen entsprechend ihrem Arbeitsplan. Die Schulleitungen verschaffen sich eine Übersicht über die von den Dienstleistern vertraglich zu
erbringenden Reinigungsleistungen. Die Arbeitspläne der Reinigungsverträge sind Bestandteil des Hygieneplans der jeweiligen Schule.
Das Ministerium für Bildung hat entsprechende Reinigungspläne erlassen, die als verbindliche Mindeststandards hinsichtlich der Qualität zu
erbringen sind. Sehen die Reinigungsverträge diese Qualitätsstandards
nicht genügend vor, ist der Schulträger von den Schulleitungen auf
Mängel hinzuweisen und Vertragsergänzungen sind anzumahnen. Soweit die Schule über einen oder mehrere Hausmeister bzw. Hausmeisterinnen verfügt, weisen die Schulleitungen dieses Personal der Schulträger an, besonderes Augenmerk auf die Qualität der Reinigungsleistung
zu legen. Die Schulleitungen informieren das Lehrerkollegium über den
Inhalt der zu erbringenden Reinigungsleistungen und bitten die Kolleginnen und Kollegen, die Erfüllung der Vereinbarungen mit im Blick zu
behalten. Das anwesende Personal prüft die Einhaltung der Vorgaben
des Planes. Bei der Reinigung festgestellte Auffälligkeiten werden der
Schulleitung mitgeteilt. Von den Dienstleistern für die Schulreinigung
ist die sorgfältige Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen zu erwarten. Werden der Schulleitung Nachlässigkeiten bei der Qualität der
Schulreinigung bekannt, so sind diese unverzüglich dem Schulträger
anzuzeigen und auf sofortige Behebung durch den Dienstleister ist zu
drängen. Diese Mängelanzeigen sind schriftlich zu dokumentieren. Das
Betriebsrisiko für die sorgfältige Erfüllung der Reinigungsleistungen
liegt beim Dienstleister. Ein Entgegenkommen im Hinblick auf die Erfüllung der Reinigungsleistungen ist nicht möglich.
2 Die Maßnahmen beziehen sich auf alle Räume.
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6.3 Hygiene im Sanitärbereich

In den Sanitärräumen müssen ausreichend Wasserentnahmestellen,
Seifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Auch die weiteren Wasserentnahmestellen
innerhalb des Schulgebäudes sind mit Seife und Einmalhandtüchern
auszurüsten. Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Unter Voraussetzung eines sachgerechten Gebrauchs sind auch
Stoffhandtuchrollen aus einem retraktiven Spendersystem geeignet.
Diese Leistung ist vom Schulträger zu erfüllen.
Die Reinigung der Toiletten erfolgt gemäß den vertraglichen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Dienstleister. Der jeweils geltende
Reinigungsplan ist unbedingt zu beachten. Es empfiehlt sich, für
die Sanitärräume sogenannte Revierpläne auszuhängen, auf denen
die Reinigungskräfte die festgelegte Reinigungsleistung für die
Sanitärräume abzeichnen. Dies steht jedoch im Ermessen der Vereinbarungen zwischen Schulträger und Reinigungsunternehmen.
Hausmeister und Hausmeisterinnen sind anzuhalten, regelmäßig die Toiletten auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen.

Regelbetrieb

Eingeschränkter
Regelbetrieb

Notbetreuung

X

X

X

X

X

X

Wasserversorgung: Durch das weit verzweigte Wasserleitungsrohrnetz innerhalb des Schulgebäudes mit zahlreichen unterschiedlichen
Entnahme- und Versorgungsstellen entsteht Stagnationswasser.
Während langer Standzeiten können sich Inhaltsstoffe der Leitungen,
der Armaturen gelöst haben und die Trinkwasserqualität negativ beeinflussen. Außerdem besteht die Möglichkeit für bestimmte Keime,
sich zu vermehren. Insbesondere wenn Räume mit Wasserentnahmestellen nicht dauerhaft genutzt werden, ist ein regelmäßiges Durchspülen der Leitung erforderlich. Bewährt hat sich ein morgendliches
Aufdrehen der Wasserhähne an den Entnahmestellen.

6.4 Reinigungsmittel, Hygieneartikel

In den Schulen sollen die Schulträger einen Vorrat an Hygienematerial für Ad-hoc-Situationen (z. B. Kontamination durch Körperflüssigkeiten) bereithalten. Zu diesem Hygienematerial zählen
Einmalschutzhandschuhe, Einmalwischtücher, Küchentücher, Desinfektionsmittel für Flächen, Desinfektionsmittel für die Hände,
ein Eimer und Abfallbeutel. Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel sind vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und sachgerecht zu
lagern.
Die Ausgabe von Desinfektionsmitteln an Schülerinnen und Schüler
hat nur im Ausnahmefall (Kontamination mit Körperflüssigkeiten
Dritter) und unter Aufsicht zu erfolgen. Für die Einhaltung der Hygieneregeln reicht die Nutzung von Wasser und Seife aus.
Das anwesende Personal überwacht die hygienisch einwandfreie
Abfallbeseitigung, insbesondere der benutzten Einmalhandtücher
und der Taschentücher (auf Nutzung von Einmaltaschentüchern ist
zu achten). Sämtliche Abfallbehälter sind täglich in die vorhandenen
Container zu entleeren. Dies geschieht durch das Reinigungspersonal (siehe Reinigungs- und Hygieneplan).

X

Regelbetrieb

Eingeschränkter
Regelbetrieb

Notbetreuung

X

X

X

X

X

X
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7. Organisation des Schulbetriebs
7.1 Mindestabstand und Unterrichtsgestaltung

Regelbetrieb

Beratungen und Konferenzen sowie schulbezogene Veranstaltungen
finden nicht statt.
Beratungen und Konferenzen sowie schulbezogene Veranstaltungen
können grundsätzlich stattfinden. Dabei sind mindestens 1,5 m Abstand zwischen den Personen nach Möglichkeit einzuhalten.

X

Verkehrswege auf den Fluren und an den Ein- und Ausgängen sind
eindeutig zu kennzeichnen, z. B. durch rutschfeste Bodenmarkierungen, damit auch hier der Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet werden kann. Wenn die Räumlichkeiten es zulassen, sollten
Einbahnwegeregelungen getroffen werden.

X

Festlegung zeitversetzter Unterrichts- und Pausenzeiten, ggf. auch
räumliche Entzerrung3
Eine Unterbrechung des Unterrichts zur Durchlüftung (Stoßlüftung)
der Klassenräume ist stets möglich.
Beim Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband
sowie im Ganztag kann auf die Einhaltung des Mindestabstands zwischen Schülerinnen und Schülern des des Klassenverbands / der Kurse, unterrichtenden Lehrkräften, dem Klassenverband / den Kursen
zugeordnetem Betreuungspersonal sowie weiterem Schulpersonal in
allen Schulformen und Schuljahrgängen verzichtet werden.
Für einzelne Fächer der Stundentafel gelten vorläufig aus Gründen
des Infektionsschutzes Einschränkungen. Dies gilt für den Schulsport
und den Musikunterricht.
Schulsport und Schwimmunterricht sind möglich. Hier sind Abweichungen vom Mindestabstandsgebot von 1,5 m zulässig, soweit das
durch die Unterrichtsorganisation unvermeidbar ist. Die Schulen
informieren vor Aufnahme des Sportunterrichts den Betreiber der
jeweiligen Sportstätte, damit dieser entsprechend die Belegung der
Sportstätte festlegen und seine Reinigungs- und Hygienepläne danach ausrichten kann. Der Sportunterricht sollte nach Möglichkeit im
Freien durchgeführt werden.
Es ist abzusichern, dass bis zum Ende der Primarstufe der verpflichtende Anfangsschwimmunterricht erteilt wurde.
In geschlossenen Räumen muss auf Chorgesang und das Spiel von
Blasinstrumenten verzichtet werden.
Im Unterricht sind Vokalunterricht und die Nutzung von Instrumenten bei der Wahrung des größtmöglichen Abstands, mindestens
jedoch von zwei Metern in geschlossenen Räumen zulässig, sofern
dieser nicht innerhalb der festgelegten Kohorte stattfinden kann.
Musikunterricht kann auch im Freien stattfinden.

3 Dies ist abhängig von den konkreten örtlichen Gegebenheiten.

Eingeschränkter
Regelbetrieb

Notbetreuung
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X

X

X

X

X

X
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X
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Regelbetrieb

Eingeschränkter
Regelbetrieb

X

X

Regelbetrieb

Eingeschränkter
Regelbetrieb

X

X

Regelbetrieb

Eingeschränkter
Regelbetrieb

Notbetreuung

X

X

X

Zeitversetzte Nutzung des Kantinenbereiches nach Möglichkeit in
den festgelegten Kohorten; Ausgabe von vorkonfektioniertem Essen
und Besteck, keine Selbstbedienung / kein Büfett

X

X

X

Anbringen von transparenten Abtrennungen an der Essenausgabe

X

X

X

7.2 Lehr- und Lernmittel
Die Lehr- und Lernmittel (z. B. Stifte, Bücher, Unterrichtsmaterialien)
sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden und sollen
nicht weitergegeben bzw. untereinander ausgetauscht werden. Wo
das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung, insbesondere
vor der Übergabe an andere Personen, vorzusehen. Die Verwendung
von Schutzhandschuhen bei der Nutzung von Lehr- und Lernmitteln
ist nicht notwendig.
7.3 Pausen
Zuweisung oder Kennzeichnung von Pausenbereichen und evtl. Pausenzeiten für einzelne Klassen/Kohorten
7.4 Schulspeisung
Der Mindestabstand ist in den Schulkantinen zwischen den Schülerinnen und Schülern4 und allen weiteren dort befindlichen Personen
einzuhalten. Auf ausreichend breite Verkehrswege ist beim Begegnungsverkehr zu achten. Verkehrswege und Abstandsregeln sollten
durch Hinweisschilder, rutschfeste Bodenmarkierungen o. Ä. kenntlich gemacht werden.
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Notbetreuung

Notbetreuung

4 Bspw. durch das Aufstellen der Tische und Stühle mit entsprechendem Mindestabstand.
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Neue Regelungen zur Arbeitszeit – VBE Sachsen-Anhalt
befürchtet Arbeitszeiterhöhung durch die „Hintertür“
Das Bildungsministerium hat mitten in der Zeit der coronabedingten Schulschließungen neue Regelungen zu
Arbeitszeitbedingungen vorgelegt. Diese umfassen Regelungen des Flexi-Erlasses, zu Zusatzstunden und Mehrarbeit. In den Beratungen und Verhandlungen konnten die
Personalräte des VBE Sachsen-Anhalt ihre Vorstellungen
und Verbesserungsvorschläge einbringen. Für die Berufsschulen konnte zumindest die Festschreibung der Bandbreite an Überschreitung der Unterrichtsstunden erreicht
werden.
Mit den Regelungen zu den Zusatzstunden und der Mehrarbeit werden zwar die Umfänge der sich daraus ergebenden neuen Unterrichtsverpflichtung im Monatszeitraum festgeschrieben. Allerdings kann sich hieraus und
durch oftmals kurzfristige und notwendige Vertretungen
die tatsächliche Arbeitszeit der Lehrkräfte über Gebühr
erhöhen. Darüber hinaus wurde die Stundentafel der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen gekürzt. Die Folgen
der sich daraus ergebenden Belastungen sind nur schwer
vorhersehbar.

Was wird geregelt? Was ist neu?
Die Regelungen zur Arbeitszeit im Überblick
•	Flexi-Erlass
Bisher:
• Vollzeit: weiterhin vier Mehr- oder Minderzeiten pro
Woche (Ausnahme Berufsbildende Schulen)
• Höhe der Mehrzeiten am Ende des Schuljahres: weiterhin maximal 80 Unterrichtsstunden
• Höhe der Minderzeiten am Ende des Schuljahres:
maximal 40 Unterrichtsstunden
Neu:
• Bei Projekttagen bzw. Projektunterricht mit Lehrplan
inhalten entstehen Mehr- oder Minderzeiten.
• Bei Teilzeit mit mindestens 5 Unterrichtsstunden ist
ein freier Tag zu ermöglichen.
• Teilzeit bis 75 %: drei Mehr- oder Minderzeiten pro
Woche
• Teilzeit bis 50 %: zwei Mehr- oder Minderzeiten pro
Woche
Berufsbildende Schulen:
• Der Umfang der tatsächlich wöchentlich zu erteilenden Unterrichtsstunden kann über- oder unterschritten werden:
– bis zu sechs Wochen mit sechs Unterrichtsstunden
– ab der fünften Woche bei mehr als vier Unterrichtsstunden nur mit Zustimmung der Lehrkraft

Zusatzstunden:
• Freiwillig und nur auf Antrag einer Lehrkraft
• Antrag gilt nur für jeweils ein Schuljahr
• Antragsberechtigt:
– vollbeschäftigte Lehrkräfte
– s chwerbehinderte oder gleichgestellte Lehrkräfte,
diese können aber jederzeit ihre Zusage zurücknehmen
• Nicht antragsberechtigt:
– schwangere oder stillende Lehrerinnen
– teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
– Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
• Beantragung muss bis zum 30. April eines Jahres für
das folgende Schuljahr erfolgen
(für das Schuljahr 2020/21 Verlängerung bis
31.01.2021)
• Bewilligung zum Beginn des neuen Schuljahres
• Unterrichtseinsatz: konkrete Angabe, welche Stunden in welcher Klasse die Zusatzstunden sind
• Maximal vier Unterrichtsstunden
• Anrechnung: die tatsächlich gehaltenen Zusatzstunden (ohne Feiertage, Krankheit usw.)
• Auszahlung: am Ende des Schuljahres abzüglich von
Minderzeiten durch flexiblen Unterrichtseinsatz
• Höhe: Zusatzstunde entspricht dem Wert einer „normalen“ Unterrichtsstunde
• M
 ehrarbeit
• erfolgt durch Anordnung bei zwingend dienstlichen
Verhältnissen
• soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben
• Mitbestimmung durch den Schulpersonalrat ist erforderlich
• Vergütung erfolgt laut Mehrarbeitsvergütung
• Abgeltung durch Auszahlung oder Dienstbefreiung
als Ausgleich innerhalb eines Jahres
• Auszahlung: ab der 4. Unterrichtsstunde pro Monat
bei Vollzeit, ab der 1. Unterrichtsstunde bei unterhälftiger Teilzeit, ab der 3. Unterrichtsstunde bei
überhälftiger Teilzeit
Eine Mehrbelastung an zusätzlicher Arbeitszeit, zusammengesetzt aus Zusatzstunden, Mehrarbeit und Mehrzeiten (laut Flexi-Erlass), die sich aus dem neuen Flexi-Erlass und dem Erlass zur Mehrarbeit ergibt, darf für einen
kurzen Zeitraum nicht mehr als 22 Unterrichtsstunden
und über einen längeren Zeitraum nicht mehr als fünf
Unterrichtsstunden über der wöchentlichen Regelstundenzahl der Lehrkraft liegen.
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Bankrotterklärung der Landespolitik –
Position zum Erlass zur Unterrichtsorganisation an
Sekundar- und Gemeinschaftsschulen
Der vorgelegte Erlass zur Unterrichtsorganisation an
Sekundar- und Gemeinschaftsschulen ist mehr als eine
Bankrotterklärung der Landespolitik für die Sekundarschulen und auch für die Gemeinschaftsschulen.
„Die Streichung von Unterrichtsstunden und die Absenkung der Zuweisung von Lehrerwochenstunden für die
Sekundar- und Gemeinschaftsschulen ist ein Versagen
der Landespolitik. Seit Jahren wurde und wird versäumt,
Anreize für die Besetzung von offenen Stellen zu schaffen. Dazu gehört auch die Öffnung des Beamtenrechts
für Schullaufbahnänderungen, die eine Besetzung von
offenen Stellen an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen
auch durch Bewerber mit dem Lehramt an Gymnasien
ermöglichen“, kommentiert T. Wahl, Landesvorsitzender
des VBE Sachsen-Anhalt, die Änderungen des Organisationserlasses.
„Nicht nur die Kürzungen der Stundentafel für die Kernfächer wiegen schwer. Vor allem sind es die Kürzungen
im Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fächer, die früher oder später nicht nur den Haupt- und

Realschülerinnen und -schülern auf die Füße fallen.
Auch die Wirtschaft und das Handwerk werden die Streichungen so nicht akzeptieren, da die Voraussetzungen
für eine anschließende Berufsausbildung nicht ausreichend gegeben sind, so Wahl weiter.
Der VBE Sachsen-Anhalt lehnt die Kürzungen, die die
Stundentafel und die Zuweisung von Lehrerwochenstundenfür die Schulen betreffen, sowie weitere Änderungen,
die zu einem „Einsparen“ von Lehrerstunden führen, ab.
Den beiden Schulformen, die das Ziel haben, die dort lernenden Schülerinnen und Schüler für einen erfolgreichen
Start in das Berufsleben zu qualifizieren, die soziale
Chancengleichheit der Kinder und Jugendlichen zu fördern, werden somit die notwendige Zeit und das notwendige Personal „entzogen“.
Gleiches Recht auf Bildung für alle – sieht die Lösung in
Sachsen-Anhalt so aus?

VBE Sachsen-Anhalt

Masern-Impfpflicht in Kitas und Schulen:

VBE Sachsen-Anhalt kritisiert Mehrbelastung für
Schulleitungen und Schulen
Seit dem 1. März 2020 gilt in Deutschland eine Masernimpfpflicht. Das Infektionsschutzgesetz, auch „Masernschutzgesetz“ genannt, verpflichtet Schülerinnen
und Schüler sowie auch das gesamte Personal in den
Schulen, wie Lehrpersonal, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Hausmeisterinnen und Hausmeister, Schulsekretärinnen und Schulsekretäre bis hin
zum Küchen- und Reinigungspersonal, einen Impfschutz
gegen die Masern zu erbringen. Grundsätzlich wird dies
vom VBE Sachsen-Anhalt begrüßt. Laut Aussagen des Bildungsministeriums obliegt die Kontrolle der Impfnachweise jedoch den Schulleitungen.
„Dass die Kontrolle den Schulleitungen, die ohnehin
schon mehr als stark belastet sind, übertragen wird,
halte ich nicht für besonders verantwortungsvoll“, so der
VBE-Landesvorsitzende Torsten Wahl. „Diese Aufgabe
verlangt ein besonders hohes Maß an Verantwortung und
medizinischer Fachkompetenz. Zusätzlich ist es äußerst

schwierig, die unterschiedlich geführten Impfbücher aller
Betroffenen zuverlässig zu lesen und zu bewerten.“
„In der vom VBE-Bundesverband beauftragten repräsentativen forsa-Schulleitungsumfrage 2019 gaben 91 Prozent der
Schulleitungen an, dass das stetig wachsende Aufgabenspektrum der größte Belastungsfaktor sei, dicht gefolgt von
den Belastungen durch steigende Verwaltungsarbeiten und
dem Umstand, dass Politik bei ihren Entscheidungen den
tatsächlichen Schulalltag nicht beachtet“, so Wahl weiter.
Darüber hinaus fordert der Verband Bildung und Erziehung
gemeinsam mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) den zeitnahen, bedarfsgerechten und flächendeckenden Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften. Bereits
vor drei Jahren waren sie mit dieser Forderung an die Gesundheitsministerien und Kultusministerien herangetreten.

vbe-redaktionsteam
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Studie zu den Ursachen von Schulabbruch in Sachsen-Anhalt an der Universität Magdeburg gestartet:

„Schulische und unterrichtliche Determinanten von
Schulerfolg und Schulabbruch an Sekundar- und
Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt“
Die Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Raphaela
Porsch von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg startete am 1. Juni in Zusammenarbeit mit dem
Wirtschaftsdidaktiker Prof. Dr. Robert W. Jahn und der
Psychologin Dr. Melanie Baumgarten eine Studie, in
der die Ursachen von Schulerfolg und Schulabbruch in
Sachsen-Anhalt näher beleuchtet werden sollen. Hintergrund ist, dass die Zahl der Schulabgänger*innen ohne
Schulabschluss in Sachsen-Anhalt auf einem relativ hohen Niveau liegt.
Das Projekt SEASA soll Erkenntnisse über die Ursachen
der hohen Anzahl von Sekundar- und Gemeinschaftsschüler*innen ohne Hauptschulabschluss in SachsenAnhalt gewinnen und sich auf schulische und unterrichtliche Merkmale sowie auf die Prävention und den
Umgang mit Schulabsentismus beziehen. Ziel ist es,
Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte, Schulen und
Schulleitungen sowie bildungspolitische Einrichtungen
abzuleiten, die speziell Lehrkräfte und Schulleitungen
bzw. Schulen adressieren.
„Nach wie vor verlassen zu viele Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss. Dies ist uns dringender
Anlass, das Spektrum geeigneter Instrumentarien zu erweitern, die dieser Entwicklung spürbar entgegenwirken.

Dafür müssen wir die Gründe kennen, um Strategien für
das pädagogische Handeln in unseren Schulen zu entwickeln. Ich bin froh, dass die Universität Magdeburg sich
im Auftrag des Bildungsministeriums dieser Thematik
widmet, und erhoffe mir in deren Ergebnis Handlungsempfehlungen und praktische Impulse, die den Ursachen
von Schulabsentismus und Schulversagen Wirksames
entgegensetzen lassen“, so Bildungsminister Marco Tullner.
„Wir freuen uns, dass das Ministerium datenbasiert Erkenntnisse über diese Situation gewinnen möchte und
uns bei diesem Vorhaben unterstützt“, so die Leiterin der
Studie, Prof. Dr. Raphaela Porsch. „Anders als in früheren
Studien soll der zentrale Fokus nicht auf dem Hintergrund der Schülerinnen und Schüler liegen, sondern auf
schulischen und unterrichtlichen Merkmalen“, so die
Erziehungswissenschaftlerin weiter. „Denn das ermög
licht Schlussfolgerungen für praktisches Handeln wie die
Schaffung passender Fortbildungsangebote abzuleiten.“
Das Team bereitet nun die Befragung aller Sekundar- und
Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft in
Sachsen-Anhalt vor. Nach den Sommerferien sollen dann
Lehrkräfte und Schüler*innen an den Schulen mithilfe
von Online-Fragebögen befragt werden. „Unser Ziel ist
es, herauszufinden, wie sich erfolgreiche und weniger
erfolgreiche Schulen beschreiben lassen, sodass bedarfsorientiert Angebote geschaffen werden können“, so Prof.
Dr. Porsch.
Die ersten Ergebnisse der Studie sollen im Februar 2021
zur Verfügung stehen.
Mehr Informationen unter:
https://forschung-sachsen-anhalt.de/project/schulischeunterrichtliche-determinanten-23850
Frau Prof. Dr. Raphaela Porsch ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Allgemeine
Didaktik am Institut für Bildung, Beruf und Medien /
Bereich Erziehungswissenschaft der Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg. Ihre Forschungsschwerpunkte
sind Schul- und Unterrichtsforschung, Allgemeine Didaktik, Lehrerbildung, Professionsforschung und Fremdsprachenforschung.
Kontakt für die Medien: Prof. Raphaela Porsch, Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg, Tel.: +49 251-323-7210 /
Tel.: +49 391 6757165 E-Mail: raphaela.porsch@ovgu.de
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Gemeinsame Pressemitteilung

Zum Schulanfang in Sachsen-Anhalt: Elterntaxi muss nicht
sein! Zur Schule geht es auch zu Fuß, mit dem Roller oder
dem Fahrrad
Das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) und der ökologische Verkehrsclub VCD ermuntern zusammen mit dem
Verband Bildung und Erziehung (VBE) zum Schulbeginn
in Sachsen-Anhalt alle Kinder, ihren Schulweg zu Fuß,
mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Zugleich appellieren die Verbände an die Eltern, ihre Kinder
dabei tatkräftig zu unterstützen.
Gerade Corona hat die Wichtigkeit einer krisenfesten
Mobilität vor Augen geführt. Das empfohlene Verkehrsmittel erster Wahl: das Fahrrad oder die eigenen Füße.
Aber auch unabhängig von der Krise hat diese Art der
Fortbewegung viele Vorteile: Besonders für Kinder ist
Bewegung an der frischen Luft gesund, außerdem lernen
sie, sich gut und sicher im Verkehr zu bewegen, und tun
der Umwelt etwas Gutes.
Laufen Kinder morgens zu Fuß zur Schule oder zum
Kindergarten, fördert dies ihre körperliche und geistige
Entwicklung. Die Kinder lernen dabei, sich selbstständig
und sicher im Verkehr zu bewegen. Aktive Kinder sind
den Tag über entspannter und können sich besser konzentrieren.
Mit fünf Wünschen und Forderungen an Kinder, Autound Lkw-Fahrer, Lehrkräfte und Erzieher an die Kommu-

nen sowie an Eltern möchten DKHW, VCD und VBE zum
Schulstart in Sachsen-Anhalt dafür werben, dass möglichst alle Kinder zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem
Fahrrad zur Schule oder zum Kindergarten kommen.

1. An die Kinder: Laufgemeinschaften bilden
Kinder, die zusammen mit Freunden den Schul- oder
Kitaweg zurücklegen, lernen ganz nebenbei, auf andere
aufzupassen. Ihr soziales Verhalten wird gefördert und
sie können auf dem Weg mit Freunden reden und spielen. Es bietet sich an, sogenannte Laufbusse zu organisieren. Hierbei werden vor Ort Haltestellen vereinbart,
um von dort aus gemeinsam zur Schule oder Kita zu
gehen.

2. A
 n die Auto- und Lkw-Fahrer/-innen: Mehr Rücksicht
gegenüber Kindern im Straßenverkehr
Wir brauchen mehr Rücksicht gegenüber Kindern im
Straßenverkehr. Gerade kleine Kinder sind auf eine rücksichtsvolle Fahrweise des motorisierten Straßenverkehrs
angewiesen. Nur dadurch kann verhindert werden, dass
Angst und Unsicherheit die ständigen Wegbegleiter von
Kindern auf dem Kita- oder Schulweg und im Straßenverkehr allgemein sind.
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3. An die Lehrkräfte und Erzieher/-innen:
Mobilität thematisieren

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, erklärt
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
Welche Last tragen die Füße, was hält den Rücken gesund, wie weit ist der morgendliche Fußweg, wie lang der Schule gebracht werden und dadurch gefährliche Situationen vor den Schulen entstehen. Hektisch vor der Schule
Bremsweg eines Autos? Diese und andere Fragen rund
geparkte Autos erzeugen unübersichtliche Situationen,
um das Zufußgehen lassen sich spielerisch in den regulären schulischen Unterricht, in Projektwochen oder auch die auch gefährlich werden können. Zudem wird denjenigen Kindern, die auf der Rückbank sitzen, das Erfolgserin die Freizeitgestaltung integrieren.
lebnis verwehrt, den Schulweg eigenständig bewältigen
Und auch in der Kita können schon sehr viele dieser The- zu können.“
men spielerisch in die pädagogische Arbeit und den KitaDas Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW), der ökologische
Alltag eingebunden werden.
Verkehrsclub VCD und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) rufen vom 21. September bis 2. Oktober
4. An die Kommunen: Roller- und Fahrradständer bauen
2020 Schulen und Kindertageseinrichtungen in ganz
Deutschland zur Teilnahme an den Aktionstagen „Zu Fuß
Ist der Kita- oder Schulweg zu lang zum Laufen, sind
zur Schule und zum Kindergarten“ auf. Anmeldungen
Tretroller oder Fahrräder eine gute Alternative. Rollersind unter www.zu-fuss-zur-schule.de möglich. Auf der
und Fahrradständer vor Schulen und Kitas helfen den
Website können auch Aktions- und Spielideen eingeseKindern, ihre Fortbewegungsmittel sicher und ordenthen, konkrete Tipps heruntergeladen sowie Materialien
lich abzuschließen. Dabei lernen sie außerdem, sich
bestellt werden. Die Aktionstage stehen in diesem Jahr
eigenverantwortlich um ihre Roller und Fahrräder zu
kümmern. Deshalb sollten Kommunen in Absprache mit unter der Schirmherrschaft der Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Bildungsministerin Dr. Stefanie
Schulleitungen, Eltern und Schülern entsprechende BeHubig. Botschafterin der Aktionstage „Zu Fuß zur Schule
darfe abklären.
und zum Kindergarten“ ist die Fernsehmoderatorin Enie
van de Meiklokjes.
5. A
 n die Eltern:

Temporäre Straßensperrungen beantragen

Pressekontakt:
Um die unübersichtlichen und gefährlichen Situationen
durch Elterntaxis vor Schulen und Kitas in den Griff zu
bekommen, haben Eltern die Möglichkeit, einen Brief an
die Kita- oder Schulleitung zu schreiben. Diese können
wiederum ihre Kommune auffordern, in der Straße vor
der Schule oder Kita eine temporäre Durchfahrtsbeschränkung einzurichten.
Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, Holger Hofmann, betont: „Kinder brauchen für
ihr Aufwachsen und ihre Teilhabe und Teilnahme an der
Gesellschaft Autonomie und Orientierung im öffentlichen
Raum. Es gibt meist keinen Grund, Kinder morgens mit
dem Auto in die Schule zu chauffieren. Deswegen sollten
Eltern gleich zu Beginn des neuen Schuljahres das Auto
stehen lassen und die Kinder entweder zu Fuß begleiten
oder sie in Laufgemeinschaften selbstständig losziehen
lassen. Das entspannt die teils chaotische Verkehrssituation vor den Schulen am besten.“
Die Bundesvorsitzende des VCD, Kerstin Haarmann,
sagt: „Wenn Kinder den Verkehr nur von der Rückbank
eines Autos aus erleben, entgehen ihnen nicht nur Bewegung an der frischen Luft und der Spaß am Schulweg
mit Freunden – sie lernen auch nicht, wie man sich eigenständig und sicher im Verkehr bewegt. Wollen Eltern
ihren Kindern etwas Gutes tun, sollten sie das Elterntaxi
stehen lassen.“

Deutsches Kinderhilfswerk
Uwe Kamp
Pressesprecher
kamp@dkhw.de
Tel.: 030 308 693 11
Verkehrsclub Deutschland
Anne Fröhlich
Pressestelle
anne.froehlich@vcd.org
Tel.: 030 280 351 12
Verband Bildung und Erziehung
Anne Roewer
Pressereferentin
a.roewer@vbe.de
Tel.: 030 726 1966 17
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Realschulabschlussprüfungen 2020:
Stabile Ergebnisse trotz Schulschließungen
Trotz der krisenbedingten Schulschließungen sind die
Ergebnisse der diesjährigen Realschulprüfungen stabil
geblieben. In diesem Jahr begannen für 8.000 Schülerinnen und Schüler die Abschlussprüfungen am 11. Mai.
Nach den Schulschließungen vom 13. März kehrten die
Abschlussklassen dieses Schuljahres für den prüfungs-

vorbereitenden Unterricht am 23.04. in die Schulen
zurück.
Im Vergleich zum Vorjahr verbesserten sich die Ergebnisse in den Fächern Mathematik und Englisch leicht. Im
Fach Deutsch ging der Notenschnitt etwas zurück.

Schuljahr

Prüfung Deutsch

Prüfung Englisch

Prüfung Mathematik

2005/2006

3,46

3,66

4,21

2006/2007

3,31

3,59

3,49

2007/2008

3,33

3,25

4,10

2008/2009

3,25

3,49

3,67

2009/2010

3,27

3,47

3,46

2010/2011

3,28

3,27

3,79

2011/2012

3,16

3,38

3,41

2012/2013

3,01

2,92

3,43

2013/2014

3,11

3,29

3,59

2014/2015

3,12

3,21

3,70

2015/2016

3,09

3,39

3,50

2016/2017

3,15

3,24

3,65

2017/2018

3,28

3,08

3,37

2018/2019

3,22

3,15

3,45

2019/2020

3,33

3,12

3,41

Bildungsminister Marco Tullner dankte den Lehrkräften
sowie den Schülerinnen und Schülern für alle unternommenen Anstrengungen. „Das war für alle Beteiligten
keine einfache Situation. Es hat sich aber gezeigt, dass
wir mit dem prüfungsvorbereitenden Unterricht für die
Abschlussklassen den richtigen Weg gegangenen sind.
So konnten die Ausfälle aufgrund der Schulschließungen

mit erheblichem Aufwand kompensiert werden. Ich gratuliere allen Absolventen und danke den Lehrkräften für
ihren Einsatz im Sinne der Schülerinnen und Schüler“,
erklärte Bildungsminister Marco Tullner.

vbe-redaktionseam

Sachsen-Anhalts Abiturienten bestätigen mit Abiturdurchschnitt
Bereits zum vierten Jahr in Folge halten Sachsen-Anhalts
Abiturienten den Notendurchschnitt bei 2,3 und bestätigen
damit erneut das beste Ergebnis der letzten fünfzehn Jahre.
Insgesamt 5.297 Schülerinnen und Schüler legten das
Abitur an allgemeinbildenden Schulen erfolgreich ab, für
297 Schülerinnen und Schüler verliefen die Abiturprüfungen nicht erfolgreich. Die Zahl der nicht bestandenen
Prüfungen stieg damit auf 5,3 %. Im Vorjahr lag diese
Quote bei ca. 5,0 %.

137 Abiturientinnen und Abiturienten erzielten das Bestergebnis von 1,0. Nahezu jeder dritte der erfolgreichen
Abiturientinnen und Abiturienten (30,2 %) erreichte ein
Einser-Abiturergebnis.1
„Hinter uns liegt zweifelsohne ein besonderes Schuljahr. Bei allen besonderen Maßnahmen, die im Hinblick
auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes während
1 Im Sinne von Abiturergebnis von 1.
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der Corona-Pandemie ergriffen wurden, war eines immer klar: Besondere Aufmerksamkeit muss sowohl den
Schülerinnen und Schülern gelten, die im kommenden
Schuljahr in die weiterführenden Schulen wechseln, als
auch jenen, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen.
Es war die richtige Entscheidung, die Schulen für diese
Schülerinnen und Schüler zuerst wieder zu öffnen, um
eine intensive Vorbereitung auf die Prüfungen und eine
ebenso direkte Abstimmung in Konsultationen zwischen
Schülern und Lehrkräften zu ermöglichen. Ein erfolgreiches Resultat liegt nun in Form der Abiturergebnisse

vor. Diese zeigen, dass den schwierigen Umständen zum
Trotz die schulische Qualität gleichbleibend hoch ist.
Ich danke ausdrücklich allen Lehrkräften, die täglich mit
hervorragendem Einsatz genau dafür Sorge trugen. Den
Absolventinnen und Absolventen gratuliere ich von Herzen und wünsche ihnen einen ebenso erfolgreichen Weg
in Studium und Berufsausbildung“, so Bildungsminister
Marco Tullner.

vbe-redaktionsteam

Aufbauplan „Next Generation EU“

Bildung nach Corona: Krisenfeste Schulen benötigen
digitale Infrastruktur
Die Europäische Kommission will den EU-Aktionsplan für
digitale Bildung im Lichte der Covid-19-Pandemie überarbeiten. Der dbb und seine Bildungsgewerkschaften
mahnen in einer gemeinsamen Stellungnahme zur Eile.
„Während des Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten sich Lernende und Lehrende von heute
auf morgen auf digitale Bildung umstellen. Das war eine
riesige Herausforderung für alle Beteiligten, für deren
Bewältigung vielerorts wichtige Voraussetzungen fehlten“, fasste der dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach
am 31. August 2020 die vergangenen Monate zusammen.
„Wir müssen jetzt schauen, uns für die Zukunft besser
zu rüsten und vor allem die massiven Mängel in der digitalen Infrastruktur und der technischen Ausstattung der
Schulen abzustellen.“
Der neue Aktionsplan für digitale Bildung der Europäischen Union sei dafür ein guter erster Schritt, so
Silberbach weiter. Der Aktionsplan ist ein Element des
Aufbauplans „Next Generation EU“ zur Unterstützung
der Einrichtungen zur allgemeinen und beruflichen Bildung in den Mitgliedstaaten bei ihrer Umstellung auf das
digitale Zeitalter.

„Der dbb und seine Bildungsgewerkschaften sprechen
sich in der Stellungnahme dafür aus, die Schulen für die
Zukunft krisenfest zu machen und mit der dringend notwendigen digitalen Infrastruktur auszustatten“, erklärte
Silberbach. „Außerdem müssen wir uns gute Konzepte
für ein sinnvolles Einbetten digitaler Unterrichtsformate
überlegen.“ Digitale Bildung könne Präsenzunterricht
keinesfalls vollständig ersetzen, daher benötige es eine
ausgewogene, durchdachte Mischung beider Lernformen.
Der dbb-Bundesvorsitzende sieht auch den Bildungsgipfel im Kanzleramt als gutes Zeichen dafür, dass sich
etwas bewegt. „Es ist richtig, dass die Bundesregierung
die Bundesländer dabei unterstützt, die Folgen der Corona-Pandemie an den Schulen zu beherrschen“, so der
dbb-Chef. „Wir appellieren an Bund und Länder, bald zu
guten Beschlüssen zu kommen, damit die Probleme vor
Ort behoben werden können.“

dbb-Pressemitteilung Nr. 94/2020
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Forderung nach dem Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften

Prävention und Gesundheitspflege in Fachhände legen!
„Wir könnten schon längst bundesweit Schulgesundheitsfachkräfte im Einsatz haben, wenn die Politik
zeitnah in die Umsetzung gekommen wäre. Denn wir
forderten bereits im März 2017 gemeinsam mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) die Ausbildung und den zeitnahen, bedarfsgerechten und flächendeckenden Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften
und hatten dazu alle Gesundheits- und Kultusministerien
angeschrieben. Diese Chance wurde vertan und fällt uns
in der aktuellen Situation auf die Füße“, stellt Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), fest.

Kontext:

„Gerade jetzt braucht es dringend Expertise in dem Bereich Prävention und Hygiene, aber auch Unterstützung
zum Beispiel bei der Feststellung von Erkältungssymptomen. Das alles könnten Schulgesundheitsfachkräfte
leisten. Darüber hinaus leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Früherkennung, können chronisch Kranke oder
beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler unterstützen,
Medikamente verabreichen und Ansprechperson in Gesundheitsfragen für alle Schulbeteiligten sein. Und zwar
auf Basis ihrer Ausbildung als examinierte Gesundheitsund Kinder-/Krankenpflegekräfte und mit der Fortbildung entsprechend dem in Brandenburg und Hessen in
Modellprojekten bewährten Curriculum. Als Teil eines
multiprofessionellen Teams tragen sie entscheidend
zu einem besseren Schulklima und der Entlastung der
Lehrkräfte bei. Die Länder müssen die Erkenntnisse aus
den Modellprojekten nutzen und zeitnah den Einsatz von
Schulgesundheitsfachkräften umsetzen“, fordert Beckmann.

Schulgesundheitsfachkräfte werden in anderen Ländern,
wie in Polen, Spanien, Großbritannien und den skandinavischen Ländern sowie den USA, regulär an Schulen
eingesetzt. In Deutschland sind die Modellprojekte von
der AWO Potsdam und der AOK Hessen initiiert worden.
In einer ersten Evaluation durch die Charité Berlin konnte
eine deutlich verbesserte Gesundheitsversorgung und
-kompetenz nachgewiesen werden. Außerdem wurden
weniger Abwesenheiten durch gesundheitliche Beschwerden vermeldet. Lehrkräfte wurden spürbar entlastet.

Die Bundesversammlung des Verbandes Bildung und
Erziehung hat im November 2016 einen entsprechenden
Beschluss zum Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften
gefasst.
Im März 2017 hat der VBE gemeinsam mit dem BVKJ alle
Gesundheits- und Kultusministerien mit der Forderung
des zeitnahen, bedarfsgerechten und flächendeckenden
Einsatzes von Schulgesundheitsfachkräften angeschrieben.

Mehr Informationen unter: https://schulgesundheitsfachkraft.de

VBE-Pressedienst vom 20.05.2020

Zukunftsfähige Bildung: Innovativen und hochwertigen
Schulbau fördern – gerade jetzt
Organisationen fordern mit Eckpunktepapier Investitionsprogramm von Bund und Ländern
Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, der Bund
Deutscher Architekten BDA und der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) haben ihre langjährige Forderung
nach Investitionen in innovative und hochwertige Schulbauten in Deutschland präzisiert und fordern Bund,
Länder und Kommunen zum Handeln auf. Anlässlich der
coronabedingten Reduzierung der Steuereinnahmen der
Kommunen schlagen die Stiftung und ihre Kooperationspartner ein Förder- und Investitionsprogramm vor, das an
Gegenleistungen geknüpft ist. Das Eckpunktepapier zum

Programm „Innovative Schulbauten für die Bildung der
Zukunft“ wurde an Verantwortliche in Politik und Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen gesandt, um bei
den Beratungen zum Konjunkturprogramm des Bundes
am Dienstag nach Pfingsten als Vorschlag berücksichtigt
zu werden.
„Die Corona-Krise hat uns gelehrt, alle Lebensbereiche
für die Zukunft besser auszurichten. Das gilt auch für den
Schulbau (…). Eine zeitgemäße Pädagogik, die Schüle-
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Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), bekräftigt die Forderungen:
„Die aktuellen Herausforderungen zeigen uns wie in
einem Brennglas die Defizite des Bildungssystems. Dazu
gehört neben Lehrkräftemangel und massiven Versäumnissen in Sachen Digitalisierung, dass in vielen Kommunen die Schulbauten nicht den pädagogischen Erfordernissen entsprechen und auch nicht ausreichend für die
notwendige Einhaltung von Hygieneregeln ausgestattet
sind. Die Politik darf den Raum als 3. Pädagogen nicht
länger zugunsten von kurzlebigen Lösungen vernachlässigen. Pädagogisch leistungsfähige Schulbauten sind ein
bedeutender Baustein, um den Beschäftigten und Schülerinnen und Schülern einen gesund erhaltenden und
sicheren Ort zum Lehren und Lernen im umfassenden
Sinne bereitzustellen – ganzheitlich und nachhaltig.“
Wichtige Kriterien für qualitativ hochwertigen Schulbau
sind für BDA, VBE und die Montag Stiftung Jugend und
Gesellschaft ein schlüssiges Raum- und Nutzungsprogramm, das auf Digitalisierung, Ganztagsbildung sowie
zeitgemäße Lehr- und Lernformen ausgelegt ist. Pädagogische Architektur soll unter anderem

rinnen und Schüler mit der Kompetenz zum selbstständigen Arbeiten und zum reflektierten Umgang mit digitalen Medien für ein Leben in einer sich stetig ändernden
Welt vorbereitet, benötigt einen leistungsfähigen
Schulbau – leistungsfähig in dem Sinne, dass er eine
handlungsorientierte Lernkultur ermöglicht, die Lernen
als selbst gesteuerten, sozialen und emotionalen Prozess
versteht“, sagt Barbara Pampe, Architektin und Vorständin in der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft.

• Inklusion fördern,
• multiple Nutzung ermöglichen,
•	flexibel sein in Bezug auf sich verändernde Nutzungsanforderungen,
• durch neue Typologien innovativ sein,
•	einen ästhetischen und werthaltigen Gesamteindruck
vermitteln,
•	gesunde und sichere Lern- und Arbeitsbedingungen
bieten,
•	wirtschaftlich und nachhaltig betrieben werden können,
• sich zum Quartier öffnen.
Phase null entscheidet über die Qualität

Die Initiatoren fordern, dass angesichts der aktuellen
Entwicklung – trotz wirtschaftlicher Einbußen in den
Kommunen – ohne Verzögerung in zukunftsfähigen
Schulbau investiert wird. Sie schlagen vor, dass Bund und
Länder den Kommunen zusätzliche Investitionsmittel zur
Verfügung stellen. Kommunen als Schulträger sollen sich
im Gegenzug verpflichten, leistungs- und zukunftsfähige
Schulen zu bauen. Die dafür nötigen Qualitätskriterien
müssen von Bund und Ländern unter Wahrung der Kultushoheit der Länder gemeinsam definiert werden. Das
Förderprogramm muss bestmöglich vernetzt und niederschwellig zugänglich sein. Neben den Grundlagen für
zukunftsfähigen Schulbau enthält das Eckpunktepapier
konkrete Vorschläge für einen möglichen Zeitrahmen
und eine denkbare Finanzierung des Programms „Innovative Schulbauten für die Bildung der Zukunft“. So
könnten die Mittel, ähnlich wie beim Konjunkturpaket II,
zu 75 Prozent vom Bund und zu 25 Prozent aus den Ländern kommen.

Als zentralen Aspekt bei der Planung heben die Verfasser
des Eckpunktepapiers die „Phase null“ in der Planung
von Schulbauten hervor. Die Montag Stiftung Jugend und
Gesellschaft engagiert sich seit vielen Jahren für eine
neue Herangehensweise im Schulbau. Dabei spielt das
Konzept der „Phase null“ eine wichtige Rolle: In dieser
Planungsphase wird der Grundstein für einen leistungsfähigen Schulbau gelegt. Hier werden, wie es in anderen
Arbeitsbereichen längst üblich ist, die spezifischen Anforderungen des zukünftigen Gebäudes aus der Wechselwirkung aus Pädagogik und Raum ermittelt. Dabei setzt
die Stiftung vor allem auf direkte Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern, Verwaltung, Planung und Politik
sowie pädagogischer Beratung.
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Hintergrundinformationen

Der Bund Deutscher Architekten BDA
Der BDA vertritt rund 5.000 freischaffende Architektinnen
und Architekten in Deutschland, die aufgrund der QuaPädagogische Architektur
Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft macht sich lität Ihrer Arbeit und ihrer persönlichen Integrität in den
für einen innovativen, nachhaltigen und inklusiven Schul- BDA berufen wurden. Der BDA bekennt sich zur Gemeinwohlverpflichtung der freien Berufe und setzt sich für die
bau stark. Mit ihren Projekten im Bereich Pädagogische
Qualität des Planens und Bauens in Verantwortung vor
Architektur bringt die Stiftung zwei Disziplinen zusammen, die im Schulbau eng zusammengehören. Denn gute Gesellschaft und Umwelt ein.
Schulen brauchen sowohl pädagogische Konzepte, die
Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:
Kinder und Jugendliche stärken und begleiten, als auch
Bund Deutscher Architekten Bundesverband
Räume, die diese Konzepte ermöglichen und unterstütKontakt für Fachanfragen
zen.
Dr. Olaf Bahner
Tel.: +49 (0)30 - 27 87 99-18
Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft ist eine un- bahner@bda-bund.de
abhängige gemeinnützige Stiftung und gehört zur Grup- www.bda-architekten.de
pe der Montag Stiftungen in Bonn. In ihren Bereichen
Montag Stiftung
Pädagogische Architektur, Bildung im digitalen Wandel
Jugend und Gesellschaft
und Inklusive ganztägige Bildung engagiert sie sich für
Pressekontakt
eine chancengerechte Alltagswelt, an der alle Menschen
Sabine Milowan
gleichberechtigt teilhaben können und die Kindern und
Jugendlichen bestmögliche Entwicklungs- und Bildungs- Tel.: +49 (0)228 - 267 16-633
s.milowan@montag-stiftungen.de
chancen eröffnet.
www.montag-stiftungen.de
Der Verband Bildung und Erziehung
VBE – Verband Bildung und Erziehung
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) vertritt als
parteipolitisch unabhängige Gewerkschaft die Interessen Pressereferentin
Anne Roewer
von ca. 164.000 Pädagoginnen und Pädagogen – aus
Kinderbereich, Primarstufe, Sekundarstufen I und II und Tel.: +49 (0)30 - 726 19 66-17
dem Bereich der Lehrerbildung – in allen Bundesländern. a.roewer@vbe.de
Der VBE ist eine der beiden großen Lehrergewerkschaften www.vbe.de
in Deutschland und mitgliederstärkste Fachgewerkschaft
im dbb beamtenbund und tarifunion.
VBE-Pressedienst vom 02.06.2020

VBE an KMK: Macht euch endlich ehrlich!
„Je mehr die Kultusministerien öffentlich die Rückkehr
zum Normalbetrieb proklamieren und eine flächendeckende Realisierbarkeit suggerieren, ziehen die einzelne
Schule, an der das nicht umgesetzt werden kann, und
schlussendlich die einzelne Lehrkraft den daraus entstehenden Unmut der Eltern auf sich. Dabei war schon
vor Corona klar, dass die Personaldecke trotz Einstellung von Seiteneinsteigenden und Reaktivierung älterer
Lehrkräfte aus Pension und Rente zu knapp war. Auch
deshalb sollten sich Eltern und Lehrkräfte nicht gegeneinander ausspielen lassen. Die Kultusministerien sind
es, die mit intransparenter Kommunikation, dem fehlenden Abgleich mit der Realität und der Schnelligkeit
der Änderung ihrer Pläne zu einem schlechten Bild von
Lehrkräften beitragen. Weil Schule gar nicht ausreichend
Zeit gegeben wird, auf die sich ständig ändernden Vorgaben einzugehen, weil die Beteiligten nicht ausreichend

in den Entscheidungsprozess einbezogen werden – und
weil sich die Planungen an Wunschvorstellungen, aber
nicht an den zur Verfügung stehenden Ressourcen orientieren. Damit schaffen die Kultusministerien eine ideale
Bühne für ‚Lehrerbashing‘. Sie verantworten damit, dass
sich Lehrkräfte weniger wertgeschätzt fühlen, der Beruf
unattraktiver wird und sich in Zukunft noch weniger
Personen dafür interessieren werden, in diesem Feld zu
arbeiten. So wird sich die sowieso schon bedenkliche
Personalknappheit weiter verschärfen. Damit muss
Schluss sein. In ihrer Sitzung am Donnerstag und Freitag
muss sich die Kultusministerkonferenz endlich ehrlich
machen“, fordert der Bundesvorsitzende des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, denn:
„Es wird auf absehbare Zeit keinen kontinuierlichen und
flächendeckenden regulären Schulbetrieb geben. Das
verhindert der von der Politik zu verantwortende Per-
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sonalmangel. Verschärft wird er durch die ca. 10 bis 15
Prozent durch ein entsprechendes Attest freigestellten
Lehrkräfte, die Risikogruppen angehören. Zudem werden
vielerorts schon wieder Schulen aufgrund neu auftretender Infektionsfälle geschlossen.“
Beckmann stellt fest, dass die weitere Entwicklung des
Infektionsgeschehens in Deutschland derzeit nicht
prognostizierbar sei. Er fordert daher: „Die Kultusministerien müssen verschiedene Szenarien entwerfen,
die unterschiedliche Verläufe und deren Auswirkungen
auf Schule mitdenken. Neben dem von den Ministerien
favorisierten (1) regulären Schulbetrieb muss erörtert
werden, wie ein (2) ‚normalisierter Schulbetrieb‘ funktionieren kann, ggf. mit Ausdünnung der Stundentafel
oder einem eingeschränkten Betreuungsangebot. Zudem
braucht es weiter Überlegungen zur (3) Parallelität von
Unterricht vor Ort und Arbeitsaufträgen für das Lernen
zu Hause, ggf. auch Impulsen per digitalem Weg und (4)
dem eigenständigen Lernen zu Hause.“

Essenziell sei, dass sich alle Planungen an den zur Verfügung stehenden Ressourcen orientieren und ausreichend
Zeit eingeplant wird, um das Erlebte aufzuarbeiten und
wieder in Strukturen zurückzufinden. Dafür müssten, wo
notwendig, starre curriculare Anforderungen ausgesetzt
werden. Der Bundesvorsitzende spricht sich dafür aus,
zunächst zu versuchen, die starke Heterogenität des
Lernfortschritts schrittweise einzufangen: „Wir sehen,
dass es teilweise gravierende Lernrückstände gibt und
innerhalb der Lerngruppen große Unterschiede. Hier
braucht es individuelle Förderung, für die mehr Personal,
zum Beispiel durch den Einsatz von multiprofessionellen
Teams, notwendig ist. Außerdem muss es gelingen, die
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte schnellstmöglich mit digitalen Endgeräten auszustatten und Lehrkräfte qualitativ hochwertig fortzubilden.“ Gleichzeitig
verweist Beckmann jedoch auch darauf, dass es wichtig
sei, die Wertschätzung für die in der Krise neu erlernten
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler auszubauen:
„Die defizitorientierte Betrachtung von Lernrückständen
versperrt uns die Sicht darauf, dass die Kinder und Jugendlichen teilweise existenzielle Erfahrungen gemacht
und sich persönlich weiterentwickelt haben. In einer sich
schnell ändernden Welt haben sie beweisen müssen,
dass sie mit neuen Anforderungen zurechtkommen. Auch
die Lehrkräfte haben in der Zeit der Krise gezeigt, mit
wie viel Engagement und Herzblut sie ihrem Beruf nachgehen. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass sich die
Gesellschaft nicht gegen die Lehrkräfte wendet, sondern
genauso wütend wird wie wir, wenn die Kultusministerien
über die Schulen hinweg Entscheidungen treffen, die
nicht eingehalten werden können, und Erwartungen wecken, die nicht einzulösen sind.“

Doch diese Planungen müssten nicht nur entworfen
werden, sie sind auch allen Beteiligten zugänglich zu
machen, indem sie niedrigschwellig und transparent
kommuniziert werden. Besonders wichtig ist hierbei, den
Schulleitungen konkrete Rahmenanforderungen bereitzustellen, welche die Eigenverantwortung unterstützen,
aber kein Mittel zum Abschieben von Verantwortung sein
dürfen. Die Haftung für alle Lockerungsmaßnahmen
trägt die Politik. „Deshalb muss auch jede Aufhebung
von Schutzmaßnahmen an Schulen wohlüberlegt sein
und gut begründet sowie ausführlich kommuniziert werden. Bei jeder Lockerung ist von der Politik zu erläutern,
welche alternativen Schutzmaßnahmen getroffen werden“, so Beckmann weiter. Der Gesundheitsschutz müsse VBE-Pressedienst vom 16.06.2020
weiter im Fokus stehen.

VBE fordert Kommunikation auf Augenhöhe ein
„Über den Kopf der Beschäftigten hinweg zu entscheiden
ist unfair, verbaut Wege der konstruktiven Zusammenarbeit und ist wissenschaftlich bewiesen der falsche
Weg. So stellte Andreas Schleicher, Bildungsdirektor
der OECD, bei dem internationalen Bildungsgipfel ISTP
im Juni ungewöhnlich deutlich heraus, dass diejenigen
Bildungssysteme am besten mit der aktuellen Krise umgehen können, bei denen es eine enge Zusammenarbeit
zwischen Gewerkschaften und Ministerien gibt. Deshalb
erwarten wir, dass unsere Forderungen bei der Erarbeitung von Konzepten für den Schulbetrieb beachtet werden. Bei der Sitzung des Bundesvorstandes des VBE im
Juni 2020 wurde hierzu ein Positionspapier einstimmig
beschlossen, das wir der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Dr. Stefanie Hubig, in der letzten Woche ge-

sendet haben. Hierin kritisierten wir auch, dass es ein falsches Signal war, dass die KMK bei ihrer letzten Sendung
‚Bildungsexpertinnen und -experten‘ eingeladen hat,
aber nicht die demokratisch legitimierten Lehrkräftevertretungen. Es braucht faire Beteiligungsprozesse, welche
die Sicht der Praxis einbeziehen und ergebnisoffen sind.
Ein fertiges Konzept zum Abnicken vorgelegt zu bekommen, hat mit Partizipation nichts zu tun! Hier muss die
KMK und müssen einzelne Kultusministerien endlich umdenken“, erklärt der Bundesvorsitzende des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann.
Entsprechend dem Positionspapier des VBE-Bundesvorstandes zu Konzepten für den Schulbetrieb muss Folgendes beachtet werden:
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1) Transparente Pläne für unterschiedliche Szenarien
2) Ressourcenorientierung statt Theorie
3) Mehr Zeit und Wertschätzung für neue Kompetenzen
statt starrer Curricula
4) Arbeits- und Gesundheitsschutz im Fokus
5) Lernrückstände ausgleichen, Bildungsgerechtigkeit
fördern
Außerdem verwies Beckmann auf die neuesten Studienerkenntnisse, die der Virologe Prof. Dr. Christian
Drosten in seinem Podcast erläuterte. Demnach seien
Kinder und Jugendliche nicht weniger empfänglich oder

infektiös als Erwachsene. Dies führt ihn zu der Warnung:
„Alles das mahnt einfach zur Vorsicht.“ Beckmann kommentiert: „Ich bin weiter kein Virologe, doch ich schließe
mich an, bei der Öffnung von Schulen mit Bedacht und
Augenmaß vorzugehen, stets einen Plan B und C in der
Tasche zu haben und den Gesundheitsschutz nicht zu
vernachlässigen. Warum sollte, was für alle gilt, nicht für
Lehrkräfte gelten? Wenn beim Einkaufen, auf dem Amt
und im Plenarsaal Abstandsregeln gelten, müssen sie
dies auch im Klassenzimmer.“

VBE-Pressedienst vom 29.06.2020

Education International

Corona verstärkt weltweite Bildungsungerechtigkeiten
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf
den Bildungsbereich sind weltweit besorgniserregend, langfristige Effekte teilweise noch gar
nicht absehbar. Tomi Neckov, stellvertretender
Bundesvorsitzender des VBE für den Arbeitsbereich Internationales, skizziert die Aktivitäten der internationalen Gewerkschaftsföderation im Bildungsbereich und Dachorganisation des VBE, Education International (EI).
Die Coronakrise stellt für Lehrerinnen und Lehrer weltweit eine riesige Herausforderung dar. Die Situation in
Deutschland ist vergleichsweise sicher und stabil. In
vielen anderen Ländern ist das Schulsystem mehr oder
weniger zusammengebrochen. Es findet seit Monaten
kein Unterricht statt, zudem fehlen digitale Möglichkeiten für den Fernunterricht. Viele Lehrerinnen und
Lehrer beziehen keine oder stark reduzierte Gehälter.
Etwa 80 Prozent der Kinder weltweit besuchten im Mai
keine Schule. In 156 Ländern wurden die Schulen geschlossen.

Alle Schulen müssen laut EI ausgestattet sein mit entsprechenden hygienischen Vorkehrungen. Die Hygienepläne sind in enger Abstimmung mit dem Personal zu
entwickeln. Kinder und pädagogisches Personal haben
sich an die Hygienevorschriften zu halten. Besondere
Rücksicht ist auf Risikogruppen zu nehmen. Dieser Punkt
ist insbesondere in Entwicklungsländern häufig ein
großes Problem, das realistisch gesehen kaum umgesetzt
werden kann. Es fehlt schlichtweg an Masken und anderem Hygienematerial.

Pandemie verschärft Ungleichheiten

Die EI weist insbesondere darauf hin, dass die Pandemie
existierende Ungleichheiten weiter verschärft hat und die
benachteiligten Schüler und Lehrkräfte in vielen Ländern
besonders gefährdet sind. Die Auswirkungen auf die Kinder
in den armen und bildungsfernen Teilen der Bevölkerung
sind in manchen Ländern verheerend. Es gilt dringend, besondere Unterstützungssysteme für benachteiligte Kinder,
die keinen Onlineunterricht über viele Wochen bekommen
Unsere Dachorganisationen Education International (EI) haben, aufzubauen. Vor allem in den Entwicklungsländern
hat in zahlreichen virtuellen Sitzungen die Kernpunkte
ist es essenziell, dass Programme aufgelegt werden, die
für die Wiedereröffnung von Schulen aus Sicht der inter- Mädchen und jungen Frauen und allen Kindern, die zur
nationalen Lehrerschaft erarbeitet. Zentrale Forderung
Kinderarbeit gezwungen sind oder werden, helfen.
ist die enge Zusammenarbeit der Schulbehörden mit
den Erziehern und Lehrkräften und ihren BerufsverBesondere Aufmerksamkeit muss hierbei den Kindern
bänden. Der Weg zurück in einen regulären Unterricht
und Jugendlichen gewidmet werden, die aufgrund der
muss aus Sicht der Gewerkschaften zwingend in enger
familiären Situation häuslicher Gewalt oder sogar MissKooperation mit dem Lehrpersonal erfolgen. Hierbei
brauch ausgesetzt sind, denn viele Minderjährige sind
muss im Mittelpunkt das Vertrauen der Schulbehörden
in der Pandemie aufgrund beengter Wohnverhältnisse
in die Professionalität der Praxis stehen. Auf nationaler einem erhöhten Risiko und oft Gewalterfahrungen ausEbene hat der VBE entsprechend den Forderungen der
gesetzt, die sie nachhaltig traumatisieren. In diesem ZuEI im Schulterschluss mit anderen Verbänden seine Exsammenhang wird auch besonders auf die dramatische
pertise wiederholt gegenüber der Kultusministerkonfe- Situation der Flüchtlingskinder hingewiesen, die völlig
renz angeboten und konkrete Handlungsempfehlungen ohne Beschulung und Unterstützung in vielen Fällen
formuliert.
buchstäblich dahinvegetieren.
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Gehaltszahlungen an Lehrkräfte ausgesetzt
Die EI ist vor allem für die Lehrkräfte in Entwicklungsländern wichtiger Ansprechpartner. Im Zuge der Pandemie
wurde ein Fonds zur Unterstützung von Lehrerverbänden
aufgelegt, deren finanzielle Mittel aufgrund fehlender
Mitgliedsbeiträge stark eingeschränkt sind und die ihre
Vertretungsarbeit für die Lehrerschaft daher kaum wahrnehmen können. Auch Lehrkräfte selbst erhielten laut
verschiedener Berichte keine oder lediglich gekürzte Gehaltszahlungen.

Der Blick über den Zaun in viele Länder der Erde in dieser
Krise stimmt traurig und ist besorgniserregend. Mehr als
1,5 Milliarden Schülerinnen und Schüler und 63 Millionen
Lehrerinnen und Lehrer waren im Mai 2020 von Schulschließungen betroffen. Corona hat die Ungleichheit auf
der Welt massiv verstärkt. Es wird wahrscheinlich viele
Jahre dauern, bis diese Nachwirkungen überwunden
sind.

Hoher Lehrkräftemangel erwartet
„Die Kultusministerien haben es über Jahre versäumt,
ausreichend viele Lehrkräfte entsprechend dem Bedarf
und den stetig neu hinzukommenden Anforderungen
anzuwerben und einzustellen. Dies wird sich stärker
werdend fortsetzen – und zwar jedes Jahr, bis die Politik
endlich bereit ist, den Beruf durch bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Bezahlung attraktiver
zu gestalten. Verschärft wird der Mangel während der
Corona-Pandemie durch Lehrkräfte, die aufgrund einer
attestierten erhöhten Risikolage nicht vor Ort unterrichten können, und weil weniger Personen aus der Rente
oder Pension zurückgeworben werden können. Der Seiteneinstieg bleibt damit die einzige Lösung der Kultusministerien, wobei hier weiterhin nur eine mangelhafte
Qualifizierung besteht. Deshalb blicken wir mit großer
Sorge auf das neue Schuljahr und erwarten nochmals einen Mangelzuwachs“, erklärt der Bundesvorsitzende des
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann.
„Zahlen könne man jedoch noch nicht seriös nennen“,
sagt er und verweist lediglich auf die Modellrechnung der
Kultusministerkonferenz, die in den nächsten Wochen
anhand des aus den Bundesländern gemeldeten Mangels
validiert werden wird.

darschulen (außer Gymnasium) das Angebot um 7.000
Vollzeitstellen übersteigt. Zudem ist einzurechnen, dass
Stellen in Teilzeit besetzt werden und das negative Saldo
aus dem letzten Jahr von 6.600 Stellen vermutlich nicht
ausgeglichen werden konnte. Die Bertelsmann Stiftung
hatte im September 2019 eine Rechnung vorgelegt, wonach bis 2025 bis zu 26.300 Absolventen des Grundschullehramtes fehlen.

Verschärfung durch aktuelle Pandemie
In der Pandemie wird es Lehrkräften nach individueller
ärztlicher Beurteilung entsprechend ihren Risikofaktoren
ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten. Hier begleiten
sie Schülerinnen und Schüler online, planen Unterricht,
koordinieren, können Aufgaben korrigieren und übernehmen Organisatorisches. „Trotzdem fehlen sie als
Lehrkraft an der Schule. Klassenleitungen und Fachlehrkräfte müssen vertreten werden oder der Unterricht fällt
aus. Die Versprechung aus den Kultusministerien, dass
ein Regelbetrieb angeboten werden kann, weckt falsche
Erwartungen und kann deshalb nur zu Unmut führen“,
sagt Beckmann.

Grundsituation Lehrkräftemangel

Vermeintliche Lösung: Seiteneinstieg

Schon in den letzten Jahren wurde es zunehmend schwerer, ausreichend originär ausgebildete Lehrkräfte zu
finden. So gaben die Schulleitungen in der vom VBE beauftragten forsa-Schulleitungsbefragung 2018 an, dass
an jeder dritten Schule Lehrkräfte fehlen, 2019 klagte
jede zweite Schulleitung darüber und im Frühjahr 2020
fehlten an fast 60 Prozent der Schulen Lehrkräfte. Bei
diesen sind im Mittel rund 10 Prozent der Stellen nicht
besetzt. Beckmann sagt, dass konkrete Zahlen erst nach
Beginn des Schuljahres genannt werden können: „Alles
andere ist unseriös.“ Orientierung bietet die Modellrechnung der Kultusministerkonferenz (2019), wonach 2020
der Bedarf von Lehrkräften an Grundschulen und Sekun-

Laut der forsa-Umfrage von 2020 werden mittlerweile an
der Hälfte aller Schulen Seiteneinsteigende beschäftigt.
In Berlin machten sie im letzten Schuljahr 60 Prozent der
Neueingestellten aus, in vielen ostdeutschen Ländern
30 Prozent, in westdeutschen Flächenländern um zehn
Prozent (Quelle: Abfrage der Rheinischen Post). Das
Problem: Sie werden nicht ausreichend vorqualifiziert,
es fehlt die Zeit, um sie von Lehrkräften anlernen und
begleiten zu lassen, und es gibt kaum Angebote der beruflichen Weiterqualifizierung. Beckmann kritisiert: „Hier
werden willige Menschen, die sich für Bildung engagieren wollen, von Anfang an demotiviert. Es braucht dringend Standards für Qualifizierungsangebote und Koope-
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rationszeiten, sonst machen sich die Kultusministerien
lächerlich.“ Hierauf weist der VBE fortwährend hin. So
wird u. a. eine halbjährige Qualifizierung eingefordert,
zum Beispiel im April 2017, August 2017, Januar 2018, Oktober 2018, März 2019, September 2019, November 2019,
März 2020. Die Forderungen wurden auch in einem Positionspapier zusammengestellt, wonach Seiteneinsteigenden durch Vorqualifizierung und berufsbegleitende
Qualifizierung der Nacherwerb eines Lehramts ermöglicht werden soll. Beckmann äußert Unverständnis: „Immer noch wird so getan, als würde der Lehrkräftemangel
jeden Sommer wieder vom Himmel fallen. Mit zu wenig
Vorbereitung werden dann zu viele Seiteneinsteigende in
das System gegeben. Die Bertelsmann Stiftung konnte in
einer Auswertung für Berlin exemplarisch aufzeigen, dass
Seiteneinsteigende zudem vor allem dort eingesetzt werden, wo der pädagogische Bedarf am größten ist, nämlich in Schulen in schwierigen sozialen Lagen. Hier lag ihr
Anteil in Kollegien bei durchschnittlich zehn Prozent und
damit doppelt so hoch wie an Schulen mit finanziell bessergestellten Kindern.“

Weitere Verschärfung durch fehlende Alternativen
Neben dem Seiteneinstieg wurden in den letzten Jahren auch vielfach Personen aus der Rente oder Pension
für den Schuldienst zurückgewonnen. In der aktuellen
Pandemielage und unter Berücksichtigung des deutlich

höheren Risikos ab einem bestimmten Alter wird dies in
diesem Jahr noch weniger zu einer Entlastung vom Mangel beitragen können.

Bezahlung und Rahmenbedingung
Um die Attraktivität des Berufsfeldes zu steigern, braucht
es zudem die gleichwertige Bezahlung unabhängig von
Schulform und -stufe. Hier ist insbesondere die gleiche
Eingangsbesoldung A 13 umzusetzen. Zudem müssen
dringend bessere Arbeitsbedingungen mit Fokus auf
Gesundheitsschutz umgesetzt werden. „Jede Forderung
der Politik muss mit entsprechenden Ressourcen für die
Schule unterlegt werden“, so Beckmann.

Entlastungsangebote werden verweigert
Eine weitere Forderung des VBE ist die Einsetzung von
multiprofessionellen Teams. Durch ihre breite fachliche
Aufstellung ist es so besser möglich, die Kinder individuell zu fördern. Gleichzeitig wird die Lehrkraft entlastet,
sagen fast alle Schulleitungen, die ein solches Team haben (forsa 2020). Allerdings gibt es dies nur an der Hälfte
der Schulen. „Hier ist Politik in der Pflicht, schnellstmöglich nachzusteuern und diese Unterstützung nicht länger
zu verweigern“, sagt Beckmann.

VBE-Pressedienst vom 23.07.2020

Verkündete Kita-Maßnahmen des Bundes längst überfällig
„Wir begrüßen die Durchführung einer umfassenden,
bundesweiten Corona-Kita-Studie unter Leitung des
Deutschen Jugendinstituts (DJI) und des Robert-KochInstituts (RKI) ausdrücklich. Wir hoffen, dass dadurch
spezifischere Erkenntnisse und damit gezieltere Handlungsgrundlagen für Kitas gewonnen werden können.
Auch das Investitionsprogramm, durch das zusätzlich
eine Milliarde Euro durch den Bund bereitgestellt werden
soll, und die Einrichtung eines Corona-Kita-Rates sind
zu begrüßende Maßnahmen“, kommentiert Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), die heute von Bundesfamilienministerin
Giffey verkündeten Initiativen.
Gleichfalls mahnt Beckmann: „Erkenntnisse werden erst
dann wirklich wertvoll, wenn sie in notwendige Handlungen und konkrete Unterstützungsmaßnahmen übersetzt,
also umgesetzt werden. Hier erwarten wir von der Politik
einen jederzeit transparenten, kontinuierlichen und lösungsorientierten Austausch mit allen Beteiligten, bis in
die Kitas hinein, sowie ein entschiedenes Handeln der
Politik.“

Zudem ist es laut Beckmann „zwar richtig und nachvollziehbar, wenn die Ministerin entlang grundsätzlicher
Empfehlungen vonseiten des Bundes darauf hinweist,
dass alle möglichen Maßnahmen von Kitas getroffen werden sollten, um ein Infektionsgeschehen zu unterbinden.
Die Realität zeigt aber, dass die Umsetzung jederzeit
getrennter Kleingruppen, keine Mehrfachnutzung von
Räumen etc. aufgrund der mangelhaften Gegebenheiten
nicht von allen Kitas zu leisten sein wird. Hier muss sich
Politik ehrlich machen. Der VBE hat wiederholt betont,
dass genau bei diesen neuralgischen Punkten Kitas nicht
alleingelassen und die Verantwortung nicht auf sie abgewälzt werden darf. Es braucht klare Rahmenvorgaben,
spezifische und transparent kommunizierte Szenarien
und Verfahren, die auch wirklich realisierbar sind, sowie
unterstützende und jederzeit verfügbare Ansprechpersonen für Kitas in den Ländern. Es dürfen keine Erwartungen geweckt werden, die nicht einlösbar sind.“
„Wir dürfen nicht ausblenden, dass der massive und
durch die Politik zu verantwortende Personalmangel an
Kitas jetzt coronabedingt nochmals verstärkt wird. Personen mit einem erhöhten Risiko fallen aus, zusätzliche
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Aufgaben wie Sicherheitsmaßnahmen, Hygienevorkehrungen oder auch administrative Aufgaben, wie etwa
eine kontinuierliche Beteiligung an der neuen CoronaKita-Studie, zu der wir Kitas, sofern ressourcenseitig
realisierbar, ausdrücklich einladen, kommen noch hinzu.
Um einen möglichst umfassenden Vollbetrieb an Kitas

realisieren zu können, den wir uns alle wünschen, muss
die Politik den Kitas in jeder Hinsicht deutlich spürbare
Unterstützung geben“, so Beckmann abschließend.

VBE-Pressedienst vom 10.08.2020

Jetzt als Verbraucherschule bewerben
Auszeichnung für Engagement in der Verbraucherbildung in neue Runde gestartet

Die aktuellen
Preisträger

Klug mit Geld umgehen, gesund leben, klimafreundlich
handeln und sicher durch die digitale Welt navigieren:
Diese Alltagskompetenzen zu vermitteln, das haben sich
die aktuell 57 Verbraucherschulen aus 13 Bundesländern
auf die Fahnen geschrieben. Sie wurden für ihr Engagement im Schuljahr 2018/2019 vom Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) ausgezeichnet.
Nun geht die Auszeichnung „Verbraucherschule“ in
eine neue Runde: Alle allgemein- und berufsbildenden
Schulen, die sich für Verbraucherbildung starkmachen,
können sich bis zum 31. Oktober 2020 bewerben. Auch
wenn Aktivitäten aufgrund der Corona-Krise noch nicht
vollständig beendet werden konnten, ist eine Bewerbung
möglich.

Auszeichnung in drei Kategorien

zeichnung in der Kategorie Bronze, Silber oder Gold bewerben. Voraussetzung für eine Auszeichnung in Bronze
ist mindestens eine Maßnahme mit einem besonderen
Bezug zum Umwelt- und Ressourcenschutz. Für die Ehrung in Silber und Gold sind auf jeden Fall Aktivitäten
in allen vier Handlungsfeldern der Verbraucherbildung
notwendig. Das sind
• nachhaltiger Konsum und Globalisierung,
• Finanzen und Verbraucherrecht,
• Medien und Information und
• Ernährung und Gesundheit.
Wie Verbraucherbildung im Schulalltag aussehen kann,
zeigen die bereits ausgezeichneten Verbraucherschulen: Sie betreiben einen gesunden Schülerkiosk, bilden
Schülerinnen und Schüler zu Medienscouts aus, bieten
Reparatur-Workshops an oder veranstalten Workshops
zu Geldfragen. Viele der ausgezeichneten Schulen arbeiten hierbei auch mit den Verbraucherzentralen vor
Ort zusammen, die Expertise, Beratung und Workshops
anbieten.

Und so geht’s: Im ersten Schritt müssen sich interessierte Schulen, die Verbraucherbildung im Schulalltag
umsetzen, im Netzwerk Verbraucherschule anmelden.
Die Bewerbungsunterlagen werden dann zur Verfügung
gestellt.

Verbraucherbildung macht fit für den Alltag

Je nachdem, wie viele Maßnahmen eine Schule für das
Schuljahr 2019/2020 nachweislich in Unterricht und
Schulalltag integrieren konnte, kann sie sich für die Aus-

Für Bundesverbraucherschutzministerin Christine Lambrecht, Schirmherrin des Projekts Verbraucherschule, tragen Aktivitäten wie diese dazu bei, die Schülerinnen und
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Schüler fit für den Alltag zu machen: „Kinder und Jugendliche verfügen über eine stetig wachsende Kaufkraft. Sie
werden von Unternehmen zunehmend als relevante Zielgruppe angesprochen und umworben. Die Auszeichnung
zur Verbraucherschule unterstützt Schulen, die sich im
Bereich Verbraucherbildung engagieren. Dadurch werden Schülerinnen und Schüler in ihrer bewussten und differenzierten Urteilsbildung bei Konsumentscheidungen
gestärkt.“

Fortbildungen für Lehrkräfte
Das Projekt „Verbraucherschule“, das vom Umweltbundesamt und vom Bundesumweltministerium sowie von
der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz gefördert
wird, bietet Schulen neben der Auszeichnung als Verbraucherschule weitere Unterstützung an. So können

Lehrerinnen und Lehrer etwa kostenlose Online-Fortbildungen wahrnehmen, zum Beispiel zu Fragen der
Verbraucherbildung an Schulen allgemein oder auch zu
konkreten Verbraucherthemen wie Lebensmittelabfälle
reduzieren, sicher im Internet oder die erste eigene Wohnung. Die Online-Fortbildungen stehen allen Lehrkräften
der Schulen aus dem Netzwerk Verbraucherschule offen,
eine Teilnahmebescheinigung kann ausgestellt werden.
•	Anmeldung im Netzwerk Verbraucherschule und alle
Informationen rund um die Auszeichnung und die
Online-Fortbildungen finden Sie unter
www.verbraucherschule.de
•	Fragen beantwortet die Projektkoordinatorin Anne de
Vries unter verbraucherschule@vzbv.de oder Telefon:
030-25 800 134.

Bericht zur Videokonferenz vom 24.06.20

Digital und voller Ideen: Junger VBE tauscht sich aus
In der aktuellen Lage heißt es, stets auf Entwicklungen
zu reagieren, neue Methoden zu verwenden und agil
zu bleiben. Bei dem digitalen Treffen des Jungen VBE
wurde deutlich, dass diese Eigenschaften in dem Gremium schon stark ausgeprägt sind. Von der Umstellung der Werbeartikel hin zu Desinfektionsmittel über
die Teilnahme am Hackathon #wirfürschule bis zu
einem Podcast-Format, mit dem das Bild der Lehrkraft
wieder ins richtige Licht gerückt werden soll: Innovative Ideen gibt es hier genug. Natürlich tauschten sich
die Teilnehmenden der Videokonferenz am 24. Juni
2020 aber zuerst über das offensichtlichste Thema aus:
Quo vadis, Gewerkschaft, quo vadis, Schule, in Zeiten
von Corona?

Die Gewerkschaft in Zeiten von Corona
Neue Formate mussten her, denn immer wieder kam es
dazu, dass das Herzstück der Junglehrervertretung, die
Junglehrertage, abgesagt werden mussten. So berichteten die Teilnehmer, dass vielerorts die Aktivitäten, insbesondere zahlreiche Veranstaltungen, durch die aktuelle
Corona-Lage erschwert würden. Doch es gilt, nicht zu
verzagen: Viele kreative Ideen wurden gefunden. Einige
Länder führten diverse Webinare zu verschiedensten
Themen durch oder erweiterten ihre MerchandisingPalette. Dazu wurden viele interessante Ideen und
Vorschläge, wie etwa nachhaltige Federmäppchen oder
USB-Sticks, während der Sitzung geteilt. Die Vorsitzende sprach sich zudem für die Nutzung von Fobizz, einem
digitalen Fortbildungszentrum für Lehrkräfte rund um
IT, Medien und Digitalisierung, aus, um den Jungen VBE

für neue Mitglieder noch attraktiver zu gestalten. Der
JVBE in NRW und MV reagiert auf die aktuelle Situation
und plant eine „Junglehrer-Woche digital“ im September.

Von Konzepten und Kompromissen
Die Lage in den Schulen ist ebenfalls stark durch die
Corona-Pandemie geprägt. Dabei werden in den Bundesländern recht unterschiedliche Konzepte umgesetzt. In
einigen Bundesländern wurde bereits vor den Sommerferien der reguläre Schulbetrieb unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder aufgenommen. Andere werden damit erst nach den Sommerferien starten. In
vielen Bundesländern werden während der Sommerferien
unterschiedlich konzeptionierte Lernförderungen angeboten, die von Kindern und Jugendlichen genutzt werden
können, aber seitens der Eltern weniger abgerufen werden. Auch der Einsatz beziehungsweise der Umgang mit
Kolleginnen und Kollegen aus sogenannten Risikogruppen wurde strittig diskutiert. Insgesamt stellt sich die
Frage, wie persistent die aktuell angedachte Aufnahme
des Schulbetriebs in Bezug auf das Infektionsgeschehen
sein wird.
Im weiteren Verlauf berichtete Susann Meyer über den
Hackathon #wirfürschule, der vom 8. bis 12.06.2020
stattgefunden und sich mit der Frage beschäftigt hat, wie
Schule in Zukunft innovativ und digital gestaltet werden
kann. Zwei der anwesenden Mitglieder nahmen teil und
schilderten „tolle Projekte mit echtem Zukunftscharakter“.
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Positive Bilder erzeugen – beim Hören

Termine und Austausch

Intensiv wurde über das durch die Medien produzierte
und gesellschaftlich belächelte Bild des „faulen Lehrers“
gesprochen, der die Zeit der Schulschließung zur persönlichen Entspannung genutzt habe. Die Teilnehmenden
waren sich einig, dass diese Darstellung der Situation
sehr einseitig sei und all den Lehrkräften, die sich innovativ in einer Fernbeschulung der Schülerinnen und
Schüler engagiert und aufgerieben haben, nicht gerecht
wird.

Abschließend wurden die bereits anstehenden Termine
für das Jahr 2020/21 besprochen und mitgeteilt. So wird
es voraussichtlich im Oktober ein Medienseminar u. a.
zu den Themen kollegiale Fallberatung und Lehrertraining geben. Das Bundestreffen findet am 03.12.2020 im
Rahmen des VBE-Forums statt. Dazu wird der JVBE einen
Workshop ausrichten.
Des Weiteren wurde sich bei den Treffen darauf verständigt, sich in Zukunft regelmäßig über Videokonferenzen
auszutauschen. Dazu soll die Plattform MS Teams auch
zum Austausch genutzt werden.

Der JVBE möchte deshalb einen Beitrag zur Einordnung
dieses Bildes leisten und zukünftig am positiven Image
des Lehrerberufs arbeiten. Dazu schlug die Vorsitzende
die Gestaltung eines zeitlich begrenzten Podcast-Projekts Susann Meyer
mit dem Arbeitstitel „Bildung mal 16“ vor. In diesem Pod- Junger VBE
cast sollen kurze Interviews mit verschiedenen Gästen
informativ und unterhaltsam über die Bildungsarbeit von
Lehrkräften zum positiven Rollenbild und zur Aufklärung
beitragen. Technische Fragen diesbezüglich müssen
noch geklärt werden. Dieses junge und populäre Format
ermöglicht es dem JVBE, zeitgemäß auf Bundesebene zu
agieren.

Helfen ja – aber mit Vorsicht
Zeit ist diese Bereitschaft, zu helfen, noch deutlich gestiegen. Viele Seniorinnen und Senioren engagieren sich
in der Nachbarschaftshilfe, bei Fahrbereitschaften und
Besorgungen. Andere halten Telefonkontakte zu Alleinstehenden, um der Vereinsamung entgegenzuwirken.
Sowohl vereinsmäßig als auch privat ist eine überwältigende Hilfsbereitschaft festzustellen. Dies ist durchaus
ein sehr positiver Effekt dieser Pandemie.

Auf ihrer monatlichen Videokonferenz besprachen die
beiden Mitglieder der Geschäftsführung der Bundesseniorenvertretung des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE) Max Schindlbeck und Gerhard Kurze unter anderem auch die große Bereitschaft vieler Ruheständler, sich
ehrenamtlich zu engagieren. Gerade jetzt in der Corona-

Aber wir sollten dennoch vorsichtig sein. Ehrenamtliche
Tätigkeit hat mit Menschen zu tun. Soziale Kontakte
sind ein Kernstück dieser Arbeit. Nun muss uns das
Kunststück gelingen, soziale Wärme auszustrahlen und
trotzdem körperlichen Abstand zu halten. Schwierig,
aber machbar! Wir müssen uns immer wieder vor Augen
halten, dass wir als Ruheständler zu einer Risikogruppe
gehören und uns besonders schützen müssen. Deshalb
Mund- und Nasenschutz tragen und Abstand halten!
Wenn wir helfen wollen, sollten wir auch auf die eigene
Gesundheit achten. Max Schindlbeck und Gerhard Kurze
betonten: „Wir Seniorinnen und Senioren müssen für die
Gesellschaft ein Vorbild sein in dem Bestreben, wie man
Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit zusammenbringt.“

Max Schindlbeck, Juni 2020
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Führungswechsel nach über 20 Jahren

Milanie Hengst führt dbb frauen
Milanie Hengst ist neue Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung. Sie übernimmt das Amt von Helene
Wildfeuer, die seit 1998 die Frauenorganisation des dbb
beamtenbund und tarifunion leitete. Die Nachwahlen
fanden im Rahmen der Sitzung der Hauptversammlung
am 28. Juni 2020 in Bonn statt. Aufgrund der Corona-Krise war der ursprünglich für den 29. April 2020 geplante
dbb bundesfrauenkongress, auf dem turnusgemäß eine
neue Geschäftsführung gewählt werden sollte, abgesagt
worden. Beides soll voraussichtlich 2021 stattfinden.
„Ich bin überwältigt von dem großen Vertrauen der weiblichen dbb-Mitglieder, das sie mir in diesen ungewöhnlichen Zeiten entgegenbringen. Die Wahl nehme ich sehr
gerne an und freue mich auf die neue Aufgabe“, erklärte
die frisch gewählte Vorsitzende Milanie Hengst. Mit ihr
übernimmt eine erfahrene Personalrätin und ein langjähriges Mitglied der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG)
den Vorsitz der dbb bundesfrauenvertretung. Bereits
seit 2015 ist Hengst engagiertes Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der dbb bundesfrauenvertretung.
Erste Erfahrungen an der Spitze einer Frauenorganisation
sammelte die beamtete Finanzwirtin bei der DSTG-Bundesfrauenvertretung, deren Geschicke sie seit 2012 als
Vorsitzende lenkt.
Nach 22 Jahren legte Helene Wildfeuer ihr Amt als Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung nieder: „Es
war mir eine große Ehre, diese kraftvolle Organisation
als Vorsitzende aufzubauen und zu führen und für die
Belange der mehr als 400.000 weiblichen Beschäftigten
einzutreten. Jetzt ist genau die richtige Zeit für einen Generationswechsel“, erklärte Wildfeuer. Im Juli 2019 war
die Regierungsdirektorin und langjährige Vorsitzende
des Bezirkspersonalrates beim Landesamt für Steuern
in Nürnberg, die auch Mitglied im Hauptpersonalrat
beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für
Landesentwicklung und Heimat war, in den Ruhestand

gewechselt. Für ihre gewerkschaftlichen Verdienste, insbesondere beim Aufbau der neuen Bundesländer, wurde
sie 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Für ihre
Verdienste im Finanzwesen überreichte ihr der damalige
bayerische Finanzminister Dr. Markus Söder 2013 die
Finanzmedaille in Silber. Neben ihrem frauenpolitischen
Engagement im dbb beamtenbund und tarifunion war
Wildfeuer zudem von 1996 bis 2019 stellvertretende
Landesvorsitzende der Bayerischen Finanzgewerkschaft
(bfg) und Bezirksvorsitzende des Bezirksverbandes Nordbayern sowie Mitglied des DSTG-Bundesvorstandes.
Auf eigenen Wunsch verlässt auch Astrid Hollmann,
stellvertretende dbb-Bundesvorsitzende, die Geschäftsführung der dbb bundesfrauenvertretung. Sie hatte das
Gremium seit 2006 als Beisitzerin unterstützt.
In ihrem Amt verbleiben Jutta Endrusch (VBE), stellvertretende Vorsitzende, sowie die beiden Beisitzerinnen
Elke Janßen (GdS) und Sabine Schumann (DPolG). Neu
in die Geschäftsführung nachgewählt wurden außerdem
Synnöve Nüchter (komba) und Michaela Neersen (dbb
sachsen-anhalt). Sie verstärken das Team der dbb bundesfrauenvertretung als Beisitzerinnen.
Die dbb bundesfrauenvertretung ist die gewerkschaftliche Spitzenorganisation für Frauen im öffentlichen
Dienst. Als eigenständige Einrichtung des dbb beamtenbund und tarifunion vertritt die dbb bundesfrauenvertretung die arbeits-, gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen Interessen von mehr als 400.000 Frauen im
dbb – und damit von rund einem Drittel der gesamten
dbb-Mitgliedschaft – gegenüber den öffentlichen Arbeitgebern, der Politik und der Öffentlichkeit.

dbb-Pressedienst vom 28.06.2020
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Beruflich auf dem neuesten Stand – zufrieden im Job
Informationen für Pädagoginnen und Pädagogen:
Mit den passenden Weiterbildungsangeboten können
Pädagoginnen und Pädagogen auf dem neuesten Stand
bleiben und sich persönlich für ihren Beruf weiterentwickeln. Das ist in jedem Alter sinnvoll – zum Beispiel,
wenn Sie ins Berufsleben starten, nach einer längeren
Phase in Teilzeit wieder voll durchstarten oder sich
generell weiterentwickeln möchten. Durch eine WeiterWer sich weiterbildet, bleibt beruflich auf dem neuesten bildung bleiben Sie auf dem Laufenden, gestalten aktiv
Stand und ist zufriedener im Job. Die Bildungsprämie un- Ihre berufliche Entwicklung und eröffnen sich neue Perterstützt Erwerbstätige mit niedrigem Einkommen mit bis spektiven. Die Bildungsprämie unterstützt Erwerbstätige
zu 500 Euro bei ihrer Weiterbildung. Sie lässt sich indivi- mit niedrigem Einkommen mit bis zu 500 Euro bei ihrer
Weiterbildung – unabhängig vom Arbeitgeber und auch
duell nutzen und ist einfach zu beantragen.
in der Elternzeit.
Pro Kalenderjahr können Erwerbstätige einen Prämiengutschein erhalten. Eine Altersgrenze gibt es nicht.
Gut zu wissen:
Den Prämiengutschein erhalten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in einer von rund 500 Beratungsstellen in
Der Prämiengutschein richtet sich an Menschen, die
Deutschland.
mindestens 15 Stunden pro Woche erwerbstätig sind
oder sich in Eltern- oder Pflegezeit befinden und über ein
Gute Beispiele: Hier finden Sie Geschichten von Menzu versteuerndes Einkommen (zvE) von maximal 20.000
schen, die sich weitergebildet und die Bildungsprämie
Euro (als gemeinsam Veranlagte 40.000 Euro) verfügen.
genutzt haben. Sie zeigen: Wer sich weiterbildet, kommt Das zu versteuernde Einkommen steht im Steuerbeweiter.
scheid. Der Betrag kann deutlich niedriger sein als das
jährliche Bruttoeinkommen.
Weitere Informationen unter www.bildungspraemie.info
und unter der kostenfreien Hotline 0800 26 23 000.
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Öffnung mit Hindernissen:
Schulöffnungen führen zu Mehrbelastung, viele Lehrkräfte fühlen sich nicht sicher
Eines der Kernergebnisse der aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag des VBE: Jede dritte Lehrkraft fühlt sich nicht
ausreichend geschützt, gerade weil Abstände nicht eingehalten werden können und kaum oder keine Reinigungsmittel und dafür notwendige Handschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Zudem nutzt
die Politik nicht die Möglichkeit, die in zum Beispiel Supermärkten und Arztpraxen eingesetzt wird. So kann das
Aufstellen von Plexiglasscheiben dabei unterstützen, den Kontakt zwischen Lehrkraft und Schülerin oder Schüler
bei dem Korrigieren von Aufgaben sicherzustellen, ohne ein erhöhtes Infektionsrisiko durch Tröpfchen eingehen
zu müssen. Allerdings berichten 78 Prozent der Lehrkräfte, dass es das nicht gibt.
Diese Erkenntnisse wurden im Rahmen einer repräsentativen Umfrage gewonnen, die im Mai 2020 unter 1.006
Lehrkräften allgemeinbildender Schulen durchgeführt wurde. Allgemein zeigen die Zahlen, dass die Lehrkräfte momentan noch mehr Aufgaben schultern müssen. Demnach geben 60 Prozent der Lehrkräfte an, dass sie im Vergleich
zum regulären Schulbetrieb eine höhere Belastung haben, weitere 20 Prozent eine ähnliche. Insbesondere die Parallelität von Präsenzunterricht, der Aufgabenerstellung für das selbstständige Lernen zu Hause und der Begleitung
dieser Schülerinnen und Schüler sowie dem Einsatz in der Notbetreuung ist eine Herausforderung. Nach weiteren
Ursachen für den Mehraufwand gefragt, sagt die Hälfte, dass es einen höheren Organisationsaufwand gibt, zum
Beispiel um Aufgaben zu versenden, und dass der Bedarf an Kommunikation zu unterschiedlichen Zeiten wächst.
„Wir sehen eine deutliche Ausweitung der Zeiten, zu denen Lehrkräfte arbeiten. Eltern und Schülerinnen und Schüler
lernen zu Hause, wie es am besten in die dortigen Strukturen passt. Das ist auch vollkommen in Ordnung – nur
entsteht so zu unterschiedlichsten Zeiten der Bedarf an Unterstützung durch die Lehrkraft. Das führt zu einer Streckung der Arbeitszeit. Die Kultusministerien sind aufgefordert, hier sehr genau hinzusehen, dass der Arbeitsschutz
der Beschäftigten gesichert wird“, erklärt der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann.
Und auch sonst sind die Ministerien gefordert. Die von den befragten Lehrkräften priorisierten Entlastungsmöglichkeiten sprechen eine deutliche Sprache: Je die Hälfte der Befragten sagt, dass es sie entlasten würde, nicht gleichzeitig für Lerngruppen in der Schule und zu Hause zuständig zu sein und wenn organisatorische Aufgaben reduziert
würden. Ungefähr ein Drittel der Lehrkräfte setzt für eine Entlastung auf curriculare Veränderungen, wie Lerninhalte
zu reduzieren oder sich auf die Kernfächer zu konzentrieren. Das passt auch gut zusammen mit der Erkenntnis,
dass 82 Prozent der befragten Lehrkräfte sagen, dass es in der Schulöffnungsphase die größte Herausforderung sei,
Lernunterschiede auszugleichen. Beckmann kommentiert: „Die entstandenen Lernunterschiede sind unterschiedlich
groß und unterschiedlich schnell zu schließen. Das Ausgleichen funktioniert am besten durch individuelle Förderung.
Diese baut auf zwei Säulen: So viele Lehrkräfte, wie nötig, in der Lerngruppe zu haben, und die Unterstützung durch
multiprofessionelle Teams. Es ist Aufgabe der Politik, dies schnellstmöglich sicherzustellen.“
Wichtig sei auch eine angemessene Informationspolitik. So kann ein
Viertel der Lehrkräfte nicht sagen, ob sich eine Person, die Erkältungssymptome zeigt, an der Schule aufhalten dürfe – weil es nicht
eindeutig geregelt ist oder sie es nicht wissen. Zudem konnte über die
Hälfte der Befragten keine Angaben zu den Quarantäneregelungen
machen. Hier sei ein Informationsdefizit entstanden, welches die
Kultusministerien zu verantworten haben, kritisiert Beckmann und
fordert: „Es braucht einfache und klare Regelungen, die nachvollziehbar und eingängig sind. Zudem müssen die Gesundheitsministerien auch weitere Maßnahmen ergreifen, um den Gesundheitsschutz
wieder glaubwürdig zu priorisieren. Dazu könnte auch das Angebot
freiwilliger Testungen auf das Corona-Virus zählen. Zwar bieten diese
keine Sicherheit, nicht zu einem späteren Zeitpunkt zu erkranken,
erhöhen aber das subjektive Sicherheitsgefühl und könnten auch im
Rahmen der Strategie zur Ausweitung der Testaktivitäten ihren Platz
haben. 74 Prozent der Lehrkräfte befürworten freiwillige Tests.“

Es würden gerne – freiwillig – regelmäßig
auf das Corona-Virus getestet werden
ja %

nein % *

insgesamt

74

21

Männer
Frauen

75
74

21
21

unter 40-Jährige
40- bis 49-Jährige
50- bis 59-Jährige
60 Jahre und älter

76
72
74
76

19
21
23
18

Schulform:
Grundschule
Haupt-, Real-, Gesamtschule
Gymnasium

71
79
70

21
16
26

*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
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der Lehrkräfte kämpft gegen Lehrerbashing

Obwohl Bildung durch Schulschließungen und -öffnungen, durch die Belastungen für die Lehrkräfte und der Eltern
und die Überlegungen zum Kindeswohl in den Medien oft thematisiert wird, gibt es doch selten die direkte Auseinandersetzung mit diesem Thema in Talkshows. Dies änderte sich am 25. Mai 2020, als bei „hart aber fair“ getitelt
wurde: „Kinder und Eltern zuletzt – scheitern Schulen an Corona?“. Geladen waren u. a. die Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und die Kultusministerin aus Baden Württemberg, Dr. Susanne Eisenmann, sowie der
Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann.

Selten war das Medienecho nach der Sendung so einhellig, wie darüber, dass der Moderator Frank Plasberg jede
Möglichkeit zum „Lehrerbashing“ genutzt habe: Angefangen mit der Frage, ob es vertretbar sei, dass Lehrkräfte
einen Brückentag nehmen bis hin zum Einspieler, der eine anklagende Mutter zeigte, welche die mangelnde (digitale)
Unterstützung der Lehrkräfte kritisierte. Udo Beckmann jedoch äußerte sich versiert, ließ sich auf Verallgemeinerungen nicht ein und schaffte Verständnis für den Drahtseilakt, den viele Lehrkräfte gerade zwischen Präsenz- und
Fernlernen, Betreuung der eigenen Kinder und Notbetreuung der Kinder anderer hinbekämen.
Die Sendung kann hier abgerufen werden: https://kurzelinks.de/v9tk

Anmeldebeginn für die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) ist offizieller Kooperationspartner des Deutschen Kinderhilfswerks und
des Verkehrsclubs Deutschland, welche die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ ausrichten.
Diese finden vom 21. September bis zum 02. Oktober 2020 statt. In den Vorjahren haben Kinder zum Beispiel Fußabdrücke gestaltet und so ihren Laufweg illustriert, Laufpatenschaften gebildet oder Wanderungen veranstaltet.
Ab sofort ist es möglich, sich auf der Webseite mit einer Aktion an der eigenen
Schule zu registrieren: https://www.zu-fuss-zur-schule.de/login/registrierung.
Wer sich bis zum 31. August 2020 registriert, nimmt zudem automatisch an dem
Ideenwettbewerb teil. Die drei einfallsreichsten und kreativsten Ideen werden
mit Preisen prämiert. So erwarten die Gewinner Kisten mit Spielgeräten für
eine bewegte Pause.

Trinationale Zusammenarbeit, auch in Zeiten von Corona

Jährlich begegnen sich Vertreterinnen und Vertreter des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) mit ihren der
Partnergewerkschaften aus Österreich (GÖD-aps) und der Schweiz (LCH) bei Trinationalen Treffen in einem der drei
Länder. Das für dieses Jahr angesetzte Treffen hätte in Dresden stattgefunden, musste aber aufgrund der aktuellen
Lage abgesagt werden. Trotzdem nutzten die Eingeladenen die Möglichkeit, an dem angesetzten Termin zusammenzukommen – wie so vieles dieser Tage: digital.
Nach einer Bestandsaufnahme wurde deutlich, dass in Österreich und der Schweiz, genauso wie in Deutschland,
die Schulschließungen teilweise sehr kurzfristig angekündigt wurden, sodass kaum Vorbereitung möglich war. Was
sich in der Folge umso stärker gezeigt hat: die eklatanten Defizite bei dem Einsatz digitaler Technologien in Schule
aufgrund der miserablen Ausstattungslage, die quantitativ und qualitativ unzureichende Fortbildung der Lehrkräfte
und die fehlende Übung sowohl der Lehrkräfte als auch der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit digitalen
Endgeräten zum Zweck der schulischen Bildung. In einer „Gemeinsamen Erklärung zu einem Innovationsschub für
digitale Technologien an Schulen“ fordern die Partnerverbände die Politik ihrer Länder auf, die Krise als Impuls für
Innovation zu nutzen und Investitionen zielgerichtet einzusetzen, die auch kreative Lösungen und den Austausch
zwischen den Schulen fördern. Zudem müsse bei der Nutzung digitaler Technologien stets die Bildungsgerechtigkeit im Fokus stehen. Dafür braucht es die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit digitalen
Endgeräten und viel Übung im Umgang mit diesen, auch um Medienkompetenz zu erlangen. Nicht zuletzt wird so
eine echte Methodenauswahl für die Lehrkräfte ermöglicht. Sie können dann entscheiden, welche Methode den
höchsten Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler hat. „Das muss unser gemeinsames Ziel sein.“ – so schließt
die Erklärung der drei Lehrerverbände.

Verantwortlich für Text: Anne Roewer | Fotos: WDR Dirk Borm | Gestaltung: www.typoly.de
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VBE Bundesvorstand fordert in gemeinsamer Position Kernpunkte für den Schulbetrieb
Trotz der unklaren Entwicklung halten die Kultusministerien daran fest, nach den Sommerferien einen regulären
Schulbetrieb „anzustreben“. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann,
hat herausgestellt, dass es aber nicht ausreicht, an den entsprechenden Beschluss der Kultusministerkonferenz
die Relativierung „sofern es das Infektionsgeschehen zulässt“ anzuhängen. Denn, was in der Öffentlichkeit ankommt, sei das Versprechen, dass es bald einen Weg zurück in die Normalität gebe. Der entstehende Unmut, dass
das im Schulalltag aber nicht umgesetzt werden könne, trifft dann allein Lehrkräfte und Schulleitungen. Beckmann
unterstrich in unterschiedlichen Stellungnahmen, dass mittelfristig flächendeckend kein regulärer Schulbetrieb
gewährleistet werden kann – und von der Politik auch nicht versprochen werden darf. Die von der KMK erwartete
Rückendeckung ist mit dem aktuellen Beschluss ausgeblieben. Dies hat der Bundesvorstand des VBE zum Anlass genommen, fünf Kernforderungen zu Konzepten für den Schulbetrieb aufzustellen. Hier nachfolgend finden Sie diese in
gekürzter Form. Die Position können Sie in voller Länge hier nachlesen: https://kurzelinks.de/schulbetrieb. Sie sind
Ende Juni auch der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Dr. Stefanie Hubig, in einem Brief zugegangen, in dem
Beckmann auch die Beteiligung der Lehrkräftevertretungen als demokratisch legitimierte Organisation anmahnte.
1 Transparente Pläne für unterschiedliche Szenarien

3

4

5

arent 3|20

20

www.vbe.de | presse@vbe.de

Beteiligen, wen es betrifft!

2

Aktuelles

Es muss für alle eintretenden Situationen Planungen geben, die transparent und öffentlich zu kommunizieren sind,
sodass jederzeit klar ist, was zu tun ist und wer für wen Ansprechperson ist. Essenziell ist zudem, dass die Schulleitungen konkrete Rahmenanforderungen erhalten, an denen sie sich orientieren, innerhalb derer sie aber entsprechend der Situation vor Ort frei agieren können. Die Eigenverantwortung muss unterstützt werden, aber darf kein
Mittel zum Abschieben von Verantwortung sein. Die Haftung für alle Lockerungsmaßnahmen trägt das Ministerium.
Ressourcenorientierung statt Theorie
Die Planungen müssen sich an den zur Verfügung stehenden Ressourcen orientieren. Dabei ist insbesondere auf Vorhaben zu verzichten, die weder personell noch durch die entsprechende Ausstattung in den Schulen unterlegt sind.
Mehr Zeit und Wertschätzung für neue Kompetenzen statt starrer Curricula
Der aktuellen Situation angemessen braucht es Zeit statt starrer curricularer Anforderungen. Dafür braucht es
entsprechende Vorgaben. Zudem ist wertzuschätzen, dass Schülerinnen und Schüler in der Krise Kompetenzen,
wie zum Beispiel Eigenständigkeit und Resilienz, weiterentwickelt oder neu erworben haben.
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Fokus
Es braucht eine Abwägung zwischen einem möglichst normalen Schulbetrieb und Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Jede Aufhebung von Schutzmaßnahmen an Schulen muss gut begründet sowie ausführlich kommuniziert werden. Zudem sind alternativen Schutzmaßnahmen stets zu prüfen. Daneben muss auch eine psychologische Betreuung der
Lehrenden und Lernenden gewährleistet werden. Dies gelingt am besten in multiprofessionellen Teams, deren Mitglied eine Schulgesundheitsfachkraft sein sollte. Es braucht klare und nachvollziehbare Regelungen, wie sich Lehrkräfte, die Risikogruppen angehören, von der Pflicht, vor Ort zu unterrichten, entbinden lassen können. Dies ist keine
Entscheidung, die der Schulleitung aufgebürdet werden darf. Auch für Schülerinnen und Schüler, die Risikogruppen
angehören, braucht es klare Regelungen für die Befreiung vom Präsenzunterricht und Konzepte im Homelearning.
Lernrückstände ausgleichen; Bildungsgerechtigkeit fördern
Es ist teilweise zu gravierenden Lernunterschieden gekommen, die nun stärkenorientiert auszugleichen sind. Für
die notwendige individuelle Förderung braucht es mehr Personal, zum Beispiel durch den bedarfsgerechten Einsatz multiprofessioneller Teams. Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten und die Begleitung durch eine pädagogische Fachkraft sind für diese Kinder und Jugendlichen prioritär sicherzustellen. Rechtzeitig vor Schuljahresbeginn
müssen die Prüfungsszenarien des Schuljahres 2020/2021 transparent geregelt werden. Hierfür sind auch die Prüfungsinhalte mit Blick auf entfallene gemeinsame Lernzeiten und –inhalte zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Service der Landesverbände
Viele Bestimmungen und Maßnahmen sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Unsere Landesverbände
engagieren sich für Sie vor Ort und halten auf den Webseiten spezifische Informationen vor. Bitte informieren Sie
sich dort zu den aktuellen Entwicklungen und Ihren Möglichkeiten, Kritik an den Kultusministerien zu kanalisieren.
Die Kontaktdaten finden Sie direkt in der interaktiven Deutschlandkarte auf unserer Startseite unter www.vbe.de.
Außerdem haben wir Sonderseiten der Landesverbände auch hier zusammengestellt: https://kurzlink.de/vbe-corona
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Die neue Geschäftsführung der dbb bundesfrauenvertretung
(mittig: Vorsitzende Hingst, 1. von rechts: Jutta Endrusch,
stellvertretende Vorsitzende und zugleich Bundesprecherin
der VBE Frauenvertretung)

Wie so viele Veranstaltungen fiel auch der dbb bundesfrauenkongress, der eigentlich im April 2020 in Berlin
stattfinden sollte, aus. Neben der Verabschiedung der
Grundsatzpositionen für die nächsten Jahre sollte hier
auch gewählt werden. Mit der rechtlichen Absicherung durch die erlassenen Gesetze für Verbände und
Gewerkschaften konnten jedoch bei einer Sitzung der
Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung
am 28. Juni 2020 in Bonn die durch Rücktritt offenen
Positionen neu gewählt werden. So legte die langjährige
Vorsitzende Helene Wildfeuer ihr Amt nieder. Für sie wurde
Milanie Hengst gewählt, die sich bereits seit 2015 in der
dbb bundesfrauenvertretung als Beisitzerin engagiert.
Die Finanzwirtin leitet auch die Frauenvertretung der
Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG). Jutta Endrusch,
die Vorsitzende der VBE Bundesfrauenvertretung, bleibt
stellvertretende Vorsitzende.

Da der dbb bundesfrauenkongress ausgefallen ist und sich die Delegierten des VBE dort nicht zu aktuellen frauenpolitischen Themen und den Grundsätzen ihrer Arbeit austauschen konnten, hat die Geschäftsführung der VBE Bundesfrauenvertretung eine Hauptversammlung für Dezember terminiert. Die Frauenvertreterinnen der VBE Landesverbände werden zeitnah informiert. Die Vorsitzende, Jutta Endrusch, erklärt: „Während der Pandemie hat sich gezeigt,
dass gerade die Frauen mit hoher Flexibilität auf die neue Situation reagiert haben. Dass wir nun doch im VBE-Kreis
zusammenkommen, unterstreicht dies. Zudem hat die Krise gezeigt, wie systemrelevant Frauen sind – ein Treffen ist
schon daher notwendig, um uns gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie wir diese Erkenntnisse zukünftig für
uns nutzen können.“

VKA verhindert Verschiebung der Tarifverhandlung – jetzt: Kündigung!

dbb Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach und sein
Stellvertreter, Volker Geyer, Fachvorstand Tarifpolitik

Ergebnisoffen waren die Gewerkschaften in das Gespräch mit der
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) gegangen. Eine Option war die Verschiebung der Tarifverhandlungen. Allerdings zeigte sich die VKA wenig dialogbereit. So steht nun fest:
Die Gewerkschaften, u. a. der dbb beamtenbund und tarifunion,
dessen Mitgliedsgewerkschaft der VBE ist, haben den Tarifvertrag
zum 1. September 2020 gekündigt. Den entsprechenden Vorschlag
des dbb Tarifchefs, Volker Geyer, hatte die dbb Bundestarifkommission (BTK) zuvor mit großer Mehrheit angenommen.

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, kommentiert: „Von den Tarifverhandlungen sind im Bildungsbereich
insbesondere die Erzieherinnen und Erzieher betroffen. Sie haben in Zeiten von Corona bewiesen, dass sie systemrelevant sind. Es wurde für alle deutlich, dass eben die Betreuung und Bildung der Kleinsten oft nicht mit den notwendigen Abstands- und Hygieneregeln vereinbart werden kann. Der Dank für ihre Arbeit darf daher nicht nur ein feuchter
Händedruck sein, sondern muss sich deutlich in ihrer Geldbörse bemerkbar machen.“
Der weitere Zeitplan sieht vor, dass die BTK am 25. August 2020 die Forderungen für die Einkommensrunde beschließen wird. Im Vorfeld sollen die Branchentage aufgrund der noch immer unsicheren und dynamischen Lage virtuell
stattfinden. Über alle Entwicklungen informiert der dbb fortlaufend unter: www.dbb.de/einkommensrunde.

Es fängt mit Lesen an

Auch die Stiftungsversammlung und die 100. Vorstandssitzung der Stiftung Lesen standen ganz im Zeichen von
Corona. Sie fanden erstmals als Videokonferenz statt. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes
Bildung und Erziehung, nahm als Mitglied des Vorstandes hieran teil. Höhepunkt der Sitzung war der Impuls von
Prof. Dr. Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD und stellv. Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung
Lesen, unter dem Titel „Lesen – das Fenster zur Welt“.
Ein Wermutstropfen in der diesjährigen Arbeit der Stiftung war, dass die Aktion „Ich schenk Dir eine Geschichte“
erstmals nicht umgesetzt werden konnte. Eigentlich findet sie jedes Jahr am 23. April zum Welttag des Buches statt,
fiel aber dieses Jahr wegen der Schulschließungen ab März aus. Seit 1997 geben die Stiftung Lesen und der cbj-Verlag
jedes Jahr zum Welttag des Buches einen neuen Titel der Buch-Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“ heraus. Die
Bücher werden eigens zu diesem Zweck von bekannten Kinderbuchautorinnen und -autoren geschrieben und richten
sich inhaltlich an der Lebenswelt der Zielgruppe aus. Die gute Nachricht: Die Aktion wird jetzt in Verbindung mit
dem Weltkindertag am 20. September 2020 nachgeholt – in der Hoffnung, dass bis dahin wieder alle Kinder der
4. und 5. Klassen in den Schulen erreicht werden können.
Verantwortlich für Text: Anne Roewer | Fotos: JS-Imaging, dbb | Gestaltung: www.typoly.de
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Stau vorm Schultor vermeiden –
VBE nimmt mit VCD und Deutschem Kinderhilfswerk Politik in die Pflicht
Nur kurz halten, nur schnell die Kinder aussteigen lassen, nur eine kurze Unachtsamkeit: Jeden Tag entstehen gefährliche Situationen vor Schulen, weil direkt vor dem Schultor gehalten und geparkt wird. Das führt zu einem Teufelskreis, weil immer mehr Eltern den Schulweg als zu gefährlich einschätzen und ihre Kinder mit dem Auto bringen.
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) kooperiert deshalb mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) und dem
Deutschen Kinderhilfswerk, welche die Aktion „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ ins Leben gerufen haben.
Kurz vor dem Auftakt der diesjährigen Aktionstage vom 21. September bis 02. Oktober 2020 haben die drei Partner
eine repräsentative forsa-Umfrage herausgegeben, die sich mit der Mobilität von Kindern beschäftigt.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass zum einen Verbote und die strengere Einschränkung der Autofahrenden
mehrheitlich befürwortet wird. Zum anderen wird deutlich, dass es eine bessere Infrastruktur braucht, um
Eltern Ängste zu nehmen und Kinder vom Schulweg zu Fuß, mit dem Rad oder Roller profitieren zu lassen.
Die Kernergebnisse:
• Bequemlichkeit und das Verbinden mehrere Wege sind nach Einschätzung der Befragten Topgründe für das
Bringen von Kindern. Weil aber vielfach die Infrastruktur für sichere Schulwege zu Fuß, mit dem Rad oder den
öffentlichen Verkehrsmitteln fehlt, ist die Politik gefragt, gezielt alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zu
fördern und einzufordern.
• Der Schulweg muss für alle Kinder sicherer gestaltet werden. Dafür braucht es eine sichere Infrastruktur, die
bessere Befähigung von Kindern, am Straßenverkehr teilzunehmen, und die Gestaltung einer sicheren Schulumgebung durch Tempo 30 und Halteverbote.
• Mehrheitlich wird bei Einbezug von Kindern und Jugendlichen in die Stadt- und Verkehrsplanung erwartet,
dass die Schulumgebung sicherer gestaltet werden könnte.
Auf dieser Basis haben das Deutsche
Kinderhilfswerk, der ökologische
Verkehrsclub VCD und der Verband
Bildung und Erziehung ein gemeinsames Forderungspapier entwickelt,
das zusammen mit dem Umfragebericht und der aktuellen Pressemitteilung hier abgerufen
werden kann:
https://kurzelinks.de/
mobilitaet-2020
Der VBE sieht nun die Politik in der Pflicht, zu handeln. So müssten Verbotszonen nicht nur eingerichtet, sondern
auch regelmäßig und unangekündigt auf deren Einhaltung kontrolliert werden. Oberstes Ziel muss die Sicherheit
der Verkehrssituation vor der Schule sein. Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung, ergänzt: „Nur das wird aber noch nicht den gewünschten Erfolg bringen. Entspannen könnten die aktuelle Lage auch Elternhaltestellen. Bei diesem Konzept werden Parkplätze in angemessener Entfernung der Schule
eingerichtet. Eltern jüngerer Kinder können diese dann noch ein paar Meter begleiten, ältere Kinder gehen den Weg
von dort allein. So entspannt sich die Lage vorm Schultor. Zusätzlich haben auch Kinder mit weiten Anfahrtswegen
die Möglichkeit, noch eine kurze Strecke zu laufen und von der Bewegung vorm Schulstart zu profitieren.“ Erklärtes
Ziel der Kooperationspartner ist, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn immer möglich, den Schulweg zu Fuß,
mit dem Rad oder dem Roller zurückzulegen.
Ergebnis der Umfrage war auch, dass die Mobilitätserziehung einen höheren Stellenwert einnehmen soll.
Beckmann bewertet dies als „gute Erkenntnis“, wendet aber ein, dass bei einer Forderung an die Schulen auch
die entsprechende Zeit in den Lehrplänen und die erforderlichen Personalstellen eingerechnet werden müssen.
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Zwar hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) während der Sommerferien auf einen „Rahmen für aktualisierte
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen“ verständigt, nur bleiben hier große Spielräume. Dies führt dazu, dass
es in den Ländern teilweise deutlich unterschiedliche Einschätzungen zur Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen gibt. Dazu sagt der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann: „Wenn sich diese Unterschiedlichkeit einzig
auf die unterschiedliche Infektionslage beziehen würde, würden die Menschen das viel besser akzeptieren können.
So aber kocht jedes Land das eigene Süppchen und der Missmut von Lehrkräften und Schulleitungen ist den Kultusministerien sicher.“ Gemeinsam mit den Vorsitzenden von Bundeselternrat und der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft hat der VBE Bundesvorsitzende daher die Präsidentin der KMK, Dr. Stefanie Hubig, erneut angeschrieben. In dem Brief von Ende August heißt es: „Wir fordern gemeinsam transparente Standards auf Bundesebene
und abgestimmte Stufenkonzepte im Falle verstärkten Infektionsgeschehens. Leitlinie ist: Transparenz schafft
Akzeptanz.“ Dies vor dem Hintergrund konkreter Fragen zum Beispiel zu Lüftungskonzepten und Luftfiltern, dem
Messen der CO2-Konzentration in der Luft, aber auch zum Tragen von Masken, dem Angebot von Fortbildungen
und der Evaluierung der Maßnahmen.
Übrigens:
Unsere Landesverbände engagieren sich für Sie vor Ort und halten auf den Webseiten spezifische Informationen vor.
Bitte informieren Sie sich dort zu den aktuellen Entwicklungen und Ihren Möglichkeiten, Kritik an den Kultusministerien zu kanalisieren. Die Kontaktdaten finden Sie direkt in der interaktiven Deutschlandkarte auf unserer Startseite
unter www.vbe.de.
Außerdem haben wir Sonderseiten der Landesverbände auch hier zusammengestellt: https://kurzlink.de/vbecorona

4,8% Prozent: Forderungen für öffentlichen Dienst Bund und Kommunen stehen fest

4,8 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 150 Euro: So lautet die Kernforderung, die die Bundestarifkommission
des dbb beamtenbund und tarifunion (dbb), dem der VBE als größte Fachgewerkschaft angehört, am 25. August
2020 zusammen mit verdi für die Einkommensrunde 2020 für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufgestellt hat. Die wöchentliche Arbeitszeit für Angestellte in den östlichen Bundesländern soll auf 39 Stunden gesenkt
und damit endlich auf Westniveau angeglichen werden, so eine weitere Forderung.
„In Zeiten eines eklatanten Mangels an pädagogischem Fachpersonal im frühkindlichen Bereich, der sich in der Zukunft eher noch verschärfen wird, und einer weiterhin unangemessen niedrigen Bezahlung für diese Kolleginnen
und Kollegen sind die heute gestellten Forderungen mehr als gerechtfertigt. Gerade in dieser herausfordernden Zeit
zeigt sich, welch immens wichtigen Beitrag die Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland für unsere Kinder und die
Zukunft unserer Gesellschaft insgesamt leisten“, kommentiert der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, die
aufgestellten Forderungen.
Der Auftakt zur Tarifrunde fand am 01. September 2020 in Potsdam statt. Der dbb Bundesvorsitzende
Ulrich Silberbach kommentierte dazu: „Dass wir gemeinsam vor einer schwierigen Situation stehen,
ist natürlich klar. Aber heute hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) überhaupt nicht erkennen lassen, dass sie das Gemeinsame an unserer Aufgabe erkannt hat. Die wollen
eine Nullrunde mit langer Laufzeit.“ Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 19. und 20. September
2020 terminiert. Nach aktuellen Planungen sollen die Verhandlungen dann in der Runde am 22. und
23. Oktober abgeschlossen werden.

Neue Termine für DSLK und DKLK 2020 sind fix: Jetzt anmelden!

Einzig die Auftaktveranstaltung des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) in Düsseldorf konnte im März 2020
noch wie geplant stattfinden. Alle weiteren DKLKs und auch der Deutsche Schulleiterkongress (DSLK) mussten
corona-bedingt abgesagt werden. Jetzt stehen die Nachholtermine für die beiden größten deutschsprachigen Fachveranstaltungen für Leitungskräfte im schulischen (DSLK) bzw. frühkindlichen Bereich (DKLK) fest! Den Auftakt von
insgesamt fünf DKLKs in Deutschland macht Hamburg am 08./09. September 2020. Der DSLK ist für den 26. – 28.
November 2020 in Düsseldorf geplant. Neuer Veranstalter der beiden Kongresse ist FLEET Education Events – natürlich bleibt der VBE weiterhin Mitveranstalter. Zudem kooperieren die VBE Landesverbände in Baden-Württemberg,
Bayern und Nordrhein-Westfalen für den DKLK in diesen
Bundesländern mit FLEET.
Hamburg | 8.–9. September
Berlin | 15.–16. September
Stuttgart | 22.–23. September
Augsburg | 5.–6. Oktober
Leipzig | 12.–13. Oktober

2020

Erster Bildungskongress in der Corona-Zeit
Deutscher Kitaleitungskongress
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Live

Auch wenn es um die Kleinsten geht, wird Abstand bei uns großgeschrieben! Dank
höchster Hygiene‐Standards nach den aktuellen RKI‐Richtlinien können Deutschlands
Kitaleitungskräfte, Fachberatungen und Trägervertretungen unsere über 50 Top-Referenten
in mehr als 60 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops auf dem DKLK 2020 live
erleben. Wir freuen uns auf Sie!

www.deutscher-kitaleitungskongress.de/2020
31.07.20 10:23

Besondere Zeiten erfordern natürlich besondere
Konzepte: Aus diesem Grund sind für beide Kongresse
detaillierte Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
erarbeiten worden, die mit den zuständigen Behörden
vor Ort und entlang der Empfehlungen des Robert-KochInstitutes kontinuierlich abgestimmt werden. Einsehbar
sind sie auf den Webseiten von DSLK und DKLK. Wir
wünschen Ihnen erkenntnisreiche Veranstaltungen!

Verantwortlich für Text: Anne Roewer, Lars von Hugo | Gestaltung: www.typoly.de
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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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