
1|2021 Februar 2021, Nummer 118, ZKZ 23262

Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. / Lehrergewerkschaft im Deutschen Beamtenbund

Verband Bildung und Erziehung

Verband Bildung und Erziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

VV B EB E Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE)

Seite 5:   Schulunterricht ab dem 15. Februar 2021 – wie weiter?
Seite 14:   Memorandum: Perspektiven schaffen –  

Schulen ohne Gefährdung für alle zugänglich machen!

Seite 19:   Leitlinie zum Schulbetrieb: Transparenz und 
Orientierung schaffen, Bedingungen formulieren

transtransparentparent



2 Aktuelles

VBE transparent 1|2021

2

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

wenn Sie diese Ausgabe unserer Zeitschrift 
„transparent“ in den Händen halten, sieht 
das neue Jahr schon ziemlich alt aus. Seit der 
letzten Ausgabe hat sich sehr viel ereignet und 
dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen 
und Ihnen und Ihren Familien ein gesundes 
neues Jahr wünschen.

Die Personalratswahlen sind vorbei. Die Er-
gebnisse für die Stufenvertretungen sind für 
uns als VBE Sachsen-Anhalt nicht mit dem 
erhofften Erfolg eingetreten. Dennoch und 

gerade: Im Namen des geschäftsführenden 
Vorstandes des VBE Sachsen-Anhalt möchte 

ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für das erbrachte 
Vertrauen und das großartige Engagement bedanken. 
Auf die neu gewählten Mitglieder der Personalratsvertre-
tungen kam gleich sehr viel Arbeit zu. Die Schulschlie-
ßungen von Dezember bis Februar und die damit ver-
bundenen Regelungen erforderten von allen Beteiligten 
Kreativität, Ausdauer und ausgesprochen viel Kraft.

In dieser Zeit wurde durch den geschäftsführenden Vor-
stand immer wieder auf unterschiedliche, sich zum Teil 
ergebende Schwierigkeiten hingewiesen. Der berühmte 
Finger wurde auch immer in die „offenen Wunden“ ge-
legt. Distanzunterricht – wie richtig durchführen ohne 
entsprechendes technisches Know-how? Die „Abstürze“ 
von Moodle, Nextcloud und Co., keine Versorgung mit 
Datenendgeräten für Lehrkräfte und auch für Schüle-
rinnen und Schüler, das eigentlich dem Datenschutz ent-
gegenstehende Nutzen privater Computertechnik und, 
und, und. Hinzu kamen mehr Fragen als Antworten in 
den Bereichen der Bewertung von Schülerleistungen und 
den bevorstehenden Zeugnissen. Zum Glück konnte auch 

unter Mitwirkung des VBE Sachsen-Anhalt in den zuletzt 
genannten Bereichen immer öfter eine Antwort auf aus-
stehende Fragen gegeben werden.

Mit dem Anfang Februar vorgelegten Fahrplan des Bil-
dungsministeriums zum weiteren Unterrichtsverlauf 
nach den Winterferien wurde ein doch etwas langfristiger 
Plan zur weiteren Schulöffnung vorgelegt. Während sich 
die Runde aus Bundeskanzlerin und den Ministerpräsi-
dentinnen und -präsidenten einen Wettbewerb um die 
schnellste und weiteste Schulöffnung liefern, wurde an 
dem Plan von Anfang Februar bei uns bisher festgehal-
ten. Ob sich diese Entscheidungen als klug oder weniger 
klug erweisen, wird in wenigen Wochen oder vielleicht 
auch Monaten rückblickend zu beurteilen sein. Sicher ist 
auf jeden Fall eins: Die letzten Monate haben noch ein-
mal ganz deutlich gezeigt, wie verwundbar unser Schul-
system ist und wie groß die Defizite in vielen Bereichen 
sind. Wenn Corona überhaupt für etwas gut war, dann 
dafür, dass es in unverblümter Art und Weise die Mängel 
und Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte gnadenlos 
aufgedeckt hat. 

Und auf eine zweite Sache möchte ich noch aufmerksam 
machen. Ja, für uns Kolleginnen und Kollegen war es eine 
schwierige Zeit aber für die Kinder und Jugendlichen, 
die sich nicht wie gewohnt in ihrer Peergroup aufhalten 
durften, die isoliert waren und keinen oder nur geringen 
Austausch mit Gleichaltrigen hatten, ist ein Zustand ent-
standen, der, wenn alles vielleicht einmal vorbei ist, dazu 
führen wird, dass wir viele Kinder und Jugendliche mit 
physischen und psychischen Problemen haben werden. 
Darauf sollten wir uns vorbereiten und gewappnet sein.

An dieser Stelle wollte ich Sie eigentlich aufrufen, sich 
wieder für den Deutschen Lehrertag in Leipzig anzumel-
den. Für dieses Jahr war die Durchführung sogar für einen 
Samstag geplant. JA! Sie haben richtig gelesen: „wollte“ 
und „war“. Aufgrund der großen Ungewissheiten im Zu-
sammenhang mit Corona hat die Leipziger Messe die 
Buchmesse für dieses Jahr abgesagt. 

Trotz aller Schwierigkeiten und Problemlagen lassen 
Sie uns gemeinsam positiv nach vorn schauen. In naher 
Zukunft sind die Osterferien und der Frühlingsanfang. 
Vielleicht kann dann ja auch wieder ein normaleres Le-
ben geführt werden als jetzt. In diesem Sinne: Bleiben 
Sie gesund und negativ – aber positiv und zuversichtlich 
gestimmt!

Ihr Torsten Wahl
Landesvorsitzender 

Torsten Wahl



3

VBE transparent 1|2021

AktuellesAktuelles

VBE transparent – Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung, 
Landesverband Sachsen-Anhalt

Herausgeber: 
Verband Bildung und Erziehung Sachsen-Anhalt

Redaktionelle Bearbeitung:
Torsten Wahl, Forellenweg 13, 06463 Falkenstein/Harz, 
Tel.: 034741/990467, Fax: 034741/748024

Landesgeschäftsstelle:
Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle/Saale,
Telefon: 0345/6872177, Fax: 0345/6872178,
Internet: www.vbe-lsa.de, E-Mail: post@vbe-lsa.de

Bankverbindung
Sparkasse Halle, IBAN: DE81800537620387011317, 
BIC: NOLADE21HAL

Basisgestaltung:
Typoly Berlin, www.typoly.de

Fotos
Titel: Torsten Wahl, S. 2, 3, 22: M. Urban, S. 15–16: Thomas Lippmann, S. 6, 17–19: pixa-
bay, S. 21: www.holocaust-denkmal-berlin.de

Gesamtherstellung, Verlag, Anzeigenverwaltung:
Wilke Mediengruppe GmbH, Oberallener Weg 1, 59069 Hamm,
Tel.: 02385/46290-0, Fax: 02385/46290-90, 
E-Mail: info@wilke-mediengruppe.de, www.wilke-mediengruppe.de

Die offizielle Meinung des VBE Sachsen-Anhalt geben nur gekennzeichnete Verlaut-
barungen der satzungsgemäßen Organe des VBE Sachsen-Anhalt wieder. Die mit Na-
men oder Pseudonym gekennzeichneten Artikel stimmen nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion überein. Die Artikel werden nach bestem Wissen veröffent- 
licht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsansprüche können aus der 
Information nicht hergeleitet werden. 

Redaktionsschluss für Ausgabe 2/2021: 22.03.2021

ISSN 2190-4499

   Impressum

Ergebnisse der Personalratswahlen  
an den Schulen von Sachsen-Anhalt
Am 02.12.2020 fanden die Personalratswahlen für die 
Schulpersonalräte, für die Lehrerbezirkspersonalräte in 
Halle und Magdeburg beim Landesschulamt und den 
Lehrerhauptpersonalrat beim Bildungsministerium in 
Magdeburg statt.

Der VBE Sachsen-Anhalt bedankt sich bei allen Wähle-
rinnen und Wählern für das den VBE-Kandidaten entge-
gengebrachte Vertrauen bei den Personalratswahlen.

Die Wahlergebnisse sind für den VBE Sachsen-Anhalt 
durchwachsen ausgefallen. 

Im Lehrerbezirkspersonalrat Magdeburg konnte der VBE 
nur einen Platz in der Fachgruppe Grundschulen errin-
gen. Die Plätze in den Fachgruppen Förderschulen und 
Sekundarschulen gingen gegenüber der Personalrats-
wahl 2015 jeweils verloren.

Im Lehrerbezirkspersonalrat Halle erreichte der VBE in 
der Fachgruppe Grundschulen zwei Plätze. Das ist ein 
Platz mehr gegenüber der Personalratswahl 2015.

In den Fachgruppen Sekundarschulen und Förderschulen 
konnte der VBE wie auch 2015 jeweils einen Platz errei-
chen. 

Im Lehrerhauptpersonalrat in Magdeburg wurde in der 
Fachgruppe Sekundarschulen ein Platz neu gewonnen. 

In den Fachgruppen Grundschulen und Förderschulen 
gewann der VBE wie auch 2015 jeweils einen Platz. 

Es wurden für den VBE folgende Kolleginnen und 
Kollegen in die Personalräte gewählt:

1. Lehrerbezirkspersonalrat Magdeburg
Fachgruppe Grundschulen: Jeanette Ladebeck

2. Lehrerbezirkspersonalrat Halle
Fachgruppe Grundschulen: Birgit Münchhausen 
und Jens Kaletsch
Fachgruppe Sekundarschulen: Peggy Krause
Fachgruppe Förderschulen: Antje Gall

3. Lehrerhauptpersonalrat
Fachgruppe Grundschulen: Kerstin Bode
Fachgruppe Förderschulen: Ludger Thieler
Fachgruppe Sekundarschulen: Anja Tiede

Anja Tiede wurde in den Vorstand des 
Lehrerhauptpersonalrates gewählt. 

Torsten Salomon
stellv. Landesvorsitzender
VBE Sachsen-Anhalt

Jeanette Ladebeck

Birgit Münchhausen

Jens Kaletsch

Peggy Krause

Antje GallKerstin Bode Ludger Thieler

Anja Tiede
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Schwarzer Tag für die Bildungs- und Schulpolitik in 
Sachsen-Anhalt
„Der Einschätzung des Bildungsministers Marco Tullner, 
der in der Landespressekonferenz die Beschlüsse der 
Bundesregierung als ‚düsteren Tag‘ bezeichnet, ist aus 
Sicht des VBE Sachsen-Anhalt nichts hinzuzufügen“, so 
kommentiert Torsten Wahl, Landesvorsitzender des VBE 
Sachsen-Anhalt, die heutigen Beschlüsse der Bundes- 
und Landesregierung.

„Eine komplette Schließung des Schulbetriebs, mit Aus-
nahme der Abschlussklassen und der Notbetreuung für 
Grundschulen, ist ein sehr schwerer Einschnitt in die 
Schulbiografie für die Schülerinnen und Schüler. Die 
Schulen stehen wie im Frühjahr 2020 wieder vor den 
gleichen und ähnlichen Schwierigkeiten und Fragen“, so 
Wahl weiter.

Angesichts der bevorstehenden Halbjahreszeugnisse  
fordert der VBE Sachsen-Anhalt Aussagen 

1.  über klare und rechtssichere Regelungen für die Lei-
stungsmessung und Abschlussprüfungen mit Blick 
auf die Besonderheiten eines unnormal verlaufenden 
Schuljahres

2. über weitere Perspektiven für die Vorabschlussklassen
3. zum Ausgleich von Lernrückständen
4. zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit

„Es fehlen Diese Fragen werden an Schulen aber gestellt! Lehr-
kräfte müssen befähigt werden, sie zu beantworten.“  T. Wahl.

Für die Lehrerinnen und Lehrer im Präsenzunterricht 
sowie für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Notbetreuung fordert der VBE Sachsen-
Anhalt: „Ungeachtet aller Regelungen und Maßnahmen 
des Notmodells muss gerade jetzt der Gesundheitsschutz 
der Schülerinnen und Schüler und der Pädagoginnen 
und Pädagogen im Fokus stehen. An den Schulen feh-
len entsprechende Masken, zum Beispiel zertifizierte  
FFP-2-Masken. Die notwendigen Masken sind Arbeits-
material und müssen vom Dienstherrn bereitgestellt 
werden“, unterstreicht T. Wahl. Zudem müsse auch wei-
terhin in ausreichender Menge Desinfektionsmittel zur 
Verfügung gestellt werden.

„Wenn sich im Alltag nur noch höchstens zwei Haushalte 
treffen dürfen, braucht es im Notbetrieb an Schulen und 
Kitas adäquate Schutzmaßnahmen für die Betreuten 
und Betreuenden. Wenn Präsenz für Lehrkräfte und Er-
zieherinnen und Erzieher verordnet wird, aber gleichzei-
tig nicht alles getan wird, um einen bestmöglichen Ge-
sundheitsschutz zu gewährleisten, ist das ein Spiel mit 
dem Feuer. Mit Blick auf die erlassenen Regelungen zum 
Krankentagegeld für Eltern muss der Appell, die Kinder 
nicht in die Betreuung zu geben, klaren Regelungen wei-
chen. Dazu braucht es jetzt schnellstmöglich Ansagen!“, 
fordert T. Wahl.

vbe-redaktionsteam

Bildung und Pandemie
Schulen beginnen das neue Jahr im Chaos
Das neue Jahr hat begonnen und Corona bestimmt wei-
ter das Alltagsleben und auch die Politik. Für die Schulen 
beginnt das neue Jahr im Chaos. In den Bundesländern 
gibt es unterschiedliche Regelungen. In Sachsen-Anhalt 
findet der Unterricht seit dem 11. Januar 2021 zunächst 
bis zum 31. Januar 2021 als Distanzunterricht statt. Davon 
ausgenommen sind lediglich die Schülerinnen und Schü-
ler, die im Sommer 2021 ihren Schulabschluss erwerben.

„Die komplette Schließung des Schulbetriebes mit Aus-
nahme der Abschlussklassen und der Notbetreuung für 
Grundschulen ist ein schwerer Einschnitt in die Schulbi-
ografie der Schülerinnen und Schüler“, erklärt Torsten 
Wahl, Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE) Sachsen-Anhalt. Das könne bittere Kon-
sequenzen für ganze Jahrgänge haben.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 sollte eine 
erneute Schließung der Schulen vermieden werden. Zu 
groß waren die Schäden, die der Verzicht auf Präsenzun-
terricht für das Bildungsniveau der Kinder und Jugend-
lichen hatte. Und wieder stehen die Schulen, wie auch 
schon 2020, vor den gleichen Schwierigkeiten. Es seien 
dringend umfassendere Konzepte nötig, wie Schulbil-
dung unter diesen besonderen Bedingungen so gut als 
möglich stattfinden könne. Daher fordert der VBE an-
gesichts der bevorstehenden Halbjahreszeugnisse klare 
und rechtssichere Regelungen für die Leistungsmessung 
und Abschlussprüfungen mit Blick auf die Besonder-
heiten des Schuljahres 2020/2021. Ferner seien zu den 
weiteren Perspektiven für die Vorabschulklassen sowie 
zum Ausgleich von Lernrückständen klare Aussagen zu 
treffen. Auch hier fordert der VBE klare und rechtssichere 
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Regelungen. Zudem müsse schnellstens über die Förde-
rung der Bildungsgerechtigkeit diskutiert werden: Die 
Pandemie trifft die Schüler unterschiedlich, das wurde 
schon im letzten Jahr deutlich. Während die einen da-
heim gut lernen konnten, weil Eltern halfen und sie gut 
funktionierende Technik hatten, standen weniger privile-
gierte Schüler vor großen Problemen.

Wie sieht in der Corona-Pandemie der rechtlich gebotene 
Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Lehrerinnen und 
Lehrer sowie für die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus? Hier stellen sich viele individuelle 
Fragen. Da Corona noch länger ein Thema sein wird, 
gehört auch dieses Thema verstärkt in den Fokus der 

Politik. An den Schulen fehlen zum Beispiel zertifizierte 
FFP2-Masken. Diese seien notwendiges Arbeitsmateri-
al und müssten vom Dienstherrn bereitgestellt werden. 
Zudem müsse weiterhin ausreichend Desinfektionsmittel 
zur Verfügung gestellt werden. „Die Lehrkräfte fordern zu 
Recht klare und einheitliche Vorgaben vom Ministerium, 
ausreichend Schutzmittel und technische Geräte, insge-
samt einen höheren Arbeitsschutz“, betont Wahl. Wenn 
Präsenz für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher ver-
ordnet werde, müsse alles getan werden, um einen best-
möglichen Gesundheitsschutz zu gewährleisten.

dbb-regionalmagazin 01/2021, S. 15

Schulunterricht ab dem 15. Februar 2021 – wie weiter?
Das Bildungsministerium hat heute einen „Fahrplan“ 
für den Schulbetrieb nach den Winterferien und für eine 
mögliche weitere Öffnung der Schulen bekannt gegeben.
Vorbehaltlich der Abstimmungen zwischen Bundeskanz-
lerin und den Regierungschefinnen und -chefs der Län-
der und der darauffolgenden Festlegung der Maßnah-
men durch die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat das 
Landeskabinett in seiner Sitzung am 02.02.2021 für den 
Schulunterricht ab dem 15. Februar 2021 folgende Rege-
lungen beschlossen. Diese sind in einem Schulleiterbrief 
des Bildungsministers aufgeführt. Dort heißt es:

Schulbetrieb nach den Winterferien

1.  Der Schulbetrieb in der derzeit geltenden Struktur 
wird auch nach den Winterferien bis zum Ende der 8. 
Kalenderwoche fortgesetzt. Hierüber sind die Schüle-
rinnen und Schüler sowie deren Eltern zu informieren.

2.  Soweit in einem Landkreis oder in einer kreisfreien 
Stadt die 7-Tages-Inzidenz den Wert von 200 pro 
100.000 Einwohner im Zeitraum 22. bis 26. Februar 
2021 an allen Tagen unterschreitet, wird ab dem 1. 
März 2021 an den Grundschulen und den Förderschu-
len der Präsenzunterricht unter Befreiung von der 
Präsenzpflicht wieder aufgenommen. Dabei findet 
der Unterricht an Grundschulen in festen Lerngrup-
pen insbesondere durch die Klassenlehrerin bzw. den 
Klassenlehrer statt. Notbetreuung an den Grund- und 
Förderschulen oder Distanzunterricht findet nicht 
statt.

  Für die übrigen Jahrgangsstufen der allgemeinbilden-
den Schulen (außer Förderschulen) und die berufs-
bildenden Schulen wird der eingeschränkte Regel-
betrieb eingerichtet. Davon ausgenommen sind die 
Abschlussklassen; für diese wird der Präsenzunterricht 
fortgesetzt. Im eingeschränkten Regelbetrieb ist die 

Notbetreuung für alle anspruchsberechtigten Schüle-
rinnen und Schüler zu gewährleisten.

3.  Sobald in einem Landkreis oder in einer kreisfreien 
Stadt die 7-Tages-Inzidenz den Wert von 50 pro 
100.000 Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden 
Schultagen unterschreitet, findet an allen Schulen des 
jeweiligen Landkreises oder der jeweiligen Kreisstadt 
wieder Regelbetrieb statt.

Wiederholung / freiwillige Wiederholung des Schuljahres

Die Kultusministerkonferenz hat mit Beschluss vom 
21.01.2021 vereinbart, dass die Länder den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit eröffnen, den aktuell be-
suchten Schuljahrgang zu wiederholen, ohne dass dies 
auf die Verweildauer angerechnet wird. Sachsen-Anhalt 
wird diese Möglichkeit für die allgemeinbildenden Schu-
len und für die Beruflichen Gymnasien eröffnen und die 
hierzu erforderlichen Änderungen von Rechtsverord-
nungen einleiten.

Weitere abweichende Regelungen für die berufsbilden-
den Schulen erfolgen durch einen gesonderten Schul-
leiterbrief, soweit die KMK die hierzu erforderlichen Be-
schlüsse gefasst hat. In diesem Zusammenhang erfolgt 
ebenfalls die Einleitung der erforderlichen Änderungen 
von Rechtsvorschriften.

Zentrale Vergleichsarbeiten in den Schuljahrgängen  
3 und 8

Abweichend von den Festlegungen in den Schulleiter-
briefen des MB zum Schuljahresbeginn und/oder den 
Schulleiterbriefen des LISA vom 15.10.2020 werden auf-
grund der coronabedingten besonderen Situation im 
aktuellen Schuljahr keine verpflichtenden Vergleichsar-
beiten durchgeführt. 
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Sollte es darüber hinaus Fragen geben, können Sie sich 
wie immer gern an die für die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Auswertung der Vergleichsarbeiten zustän-
digen Kolleginnen und Kollegen im LISA wenden. Die 
entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in den Schullei-
terbriefen des LISA vom 15.10.2020.

Zentrale Klassenarbeiten

Hinsichtlich der zentralen Klassenarbeiten erfolgt seitens 
des LISA zurzeit eine Umstellung von Druckexemplaren 
auf eine elektronische Übermittlung. Die Entscheidung 
über die Teilnahme erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt 
und wird den Schulen frühzeitig bekannt gegeben.

Abschlussprüfungen

Die Ihnen bekannt gegebenen Prüfungstermine bleiben 
bestehen. Weitere Informationen zu den Abschlussprü-
fungen werden schulformbezogen an die jeweils betrof-
fenen Schulen übermittelt werden.

Studierende (Praktikum)1 

Die Lehramtsstudierenden absolvieren in den Semester-
ferien (22.02. bis 09.04.21) entweder ein Beobachtungs-, 

1  Weitere Informationen und Dokumente zu den einzelnen 
Praxisphasen finden Sie auf den Internetseiten der Universi-
täten: Beobachtungspraktikum: https://www.zlb.uni-halle.
de/schulen, Orientierungspraktikum: https://www.ovgu.de/
Schulpraktische+Ausbildung.html.

Orientierungs- oder Schulpraktikum an Schulen. Die in 
Abstimmung mit dem LSchA vorgenommene Zuweisung 
an eine Schule (einzusehen unter https://www.plasapor-
tal.de) ist trotz der anhaltenden Pandemiesituation wei-
terhin gültig. Es gelten dabei natürlich die einschlägigen 
Regelungen des Hygieneplans. Sobald Präsenzunterricht 
an Ihrer Schule wieder stattfinden kann, bitte ich daher, 
den Studierenden im vertretbaren Maße und da, wo es 
durchführbar ist, wieder die Möglichkeit zu gewähren, zu 
hospitieren und ggf. mentorengestützt auch eigene Un-
terrichtsstunden zu halten.

Solange durch einen verlängerten Lockdown gar kein 
Präsenzunterricht stattfinden kann, binden Sie die Stu-
dierenden bitte in den Distanzunterricht ein und prüfen 
Sie bitte alle Optionen, um den Studierenden möglichst 
viele nützliche Praxiserfahrungen in Präsenz oder online 
zu ermöglichen. Praktikantinnen und Praktikanten kön-
nen entlastend für die Lehrkräfte zur Unterstützung des 
Distanzunterrichts und zur Erstellung von digitalem Un-
terrichtsmaterial herangezogen werden. Auch für indivi-
duelle Unterstützungsleistungen, Rückmeldungen und 
Kontakte zu Kleingruppen oder einzelnen Schülerinnen 
und Schülern kann die Hilfe von Lehramtsstudierenden 
nützlich sein. Wo es möglich ist, sollten Studierende im 
Schulpraktikum im Distanzunterricht hospitieren oder 
mentorengestützt auch eigene Stunden in ihren Fächern 
per Fernunterricht halten. Für all diese Einbindungen 
benötigen die Studierenden einen technischen Zugang 
zur verwendeten Lernplattform bzw. zum Konferenzpor-
tal (Moodle etc.). Die Betreuung der Studierenden in der 
Pandemiesituation ist somit nicht einfach. Es ist aber 
in unser aller Interesse, den zukünftigen Lehrkräften zu 
studienbegleitenden schulpraktischen Erfahrungen zu 
verhelfen, um Studienverzögerungen zu vermeiden und 
unserem professionellen Nachwuchs die gebotene Un-
terstützung zu geben.

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

nachdem das Bildungsministerium am 02.02.2021 den „Fahrplan“ für den weiteren Schulbetrieb in Form des Schulleiterbriefes veröf-
fentlicht hat, haben die Lehrergewerkschaften im dbb sachsen-anhalt einen gemeinsamen Brief an den Bildungsminister verfasst. Darin 
sind die gemeinsamen Forderungen zu Nachbesserungen für eine weitere Öffnung der Schulen formuliert.

Präsenzunterricht an den Schulen
Sehr geehrter Herr Minister Tullner,

der gesellschaftliche Druck und die pädagogische Not-
wendigkeit, Schulen geregelt und nachhaltig wieder zu 
öffnen, ist massiv. Die schrittweise Rückkehr zu einem ge-
regelten Schulbetrieb gelingt nur bei einem umfassenden 
Schutz der Lehrerinnen und Lehrer.

Daher stellen die Lehrerverbände im dbb sachsen-anhalt 
folgende Bedingungen für die Rückkehr zum Präsenzun-
terricht nach den Winterferien:

Maßnahmen des Infektionsschutzes

Lehrkräfte im Präsentunterricht arbeiten kohortenüber-
greifend und sind einem hohen Infektionsrisiko ausge-
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setzt. Daher sind diese umgehend zu impfen. Bis dahin 
sind alle Lehrkräfte im Zuge des Arbeitsschutzes umfas-
send mit FFP2-Masken auszustatten und ihnen sind bis zur 
erfolgten Impfung in den Schulen Schnelltests zugänglich 
zu machen.

Schüler sind nach mit den Gesundheitsbehörden abge-
stimmten Konzepten regelmäßig und zusätzlich anlassbe-
zogen zu testen.

Lehrkräfte, die der Risikogruppe zugeordnet wurden, sind 
bis zu den Impfmöglichkeiten vom Präsenzunterricht zu 
befreien und erteilen Onlineunterricht.

Schülerinnen und Schüler, die selbst zur Risikogruppe ge-
hören oder deren engste Familienangehörige dieser ange-
hören, sind von der Präsenzpflicht zu befreien.

Stoßlüftungskonzepte sind in der jetzigen Winterperiode 
kein ausreichendes Mittel zur Verringerung der Aerosol- 
und Virenbelastung in den Unterrichts- und Arbeitsräu-
men. Zur Verbesserung der Luftqualität und der Senkung 
des Infektionsrisikos sind die Schulen mit Geräten zur Luft-
befeuchtung und Luftreinigung auszustatten.

Schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht nach den 
Winterferien

Abschlussklassen der weiterführenden Schulen (Jahrgän-
ge, in denen schulische Abschlüsse gemäß Schulgesetz 
erworben werden) sowie der berufsbildenden Schulen in 
Vollzeit und  Teilzeit verbleiben in Kleinkohorten im Prä-
senzunterricht.
 
Bei Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 an sie-
ben aufeinanderfolgenden Tagen: 

	�  Rückkehr der Jahrgangsstufen 1 und 2 an den Grund-
schulen,

	�  Rückkehr der Jahrgangsstufen 5 und 6 an den weiter-
führenden Schulen,

	�  Rückkehr der Vorabschlussklassen der weiterführenden 
Schulen,

	�  Rückkehr der 2. Lehrjahre der berufsbildenden Schulen 
in Teilzeit- und

	�  Vollzeitbildungsgängen sowie das Berufsvorberei-
tungsjahr.

Schulen haben dabei eigenverantwortlich ein praktikables 
und verordnungskonformes Wechselmodell aus Präsenz- 
und Fernunterricht umzusetzen.

Öffnung der Förderschulen für den Präsenzunterricht

Förderschulen entscheiden unter Beachtung der gel-
tenden Verordnungen eigenverantwortlich über Schuljahr-
gänge und Umfang.

Bei Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 50 an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen:

	�  Rückkehr der Jahrgangsstufen 3 und 4 an den Grund-
schulen,

	�  Rückkehr der Jahrgangsstufen 7 bis 10 an den weiterfüh-
renden Schulen,

	�  Rückkehr der Jahrgangsstufe der Einführungsphase an 
Schulen mit gymnasialer Oberstufe,

	�  Rückkehr aller Schuljahrgänge der Förderschulen für 
den Präsenzunterricht.

Schulen haben dabei eigenverantwortlich ein praktikables 
und verordnungskonformes Wechselmodell aus Präsenz- 
und Fernunterricht umzusetzen.

Bei Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 10 an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen:

	� Rückkehr zum Regelunterricht.

Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/2021

Keine Abstriche am Niveau der Abschlussprüfungen. Die 
Abschlussprüfungen 2021 müssen vergleichbar sein, sowohl 
auf Bundesebene als auch bezüglich der Anforderungen der 
vergangenen Jahre in Sachsen-Anhalt. Schülerinnen und 
Schüler haben einen Anspruch auf ein voll- und gleichwer-
tiges Abitur.

Die Prüfungsaufgaben sind so auszuwählen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler vielfältige Kompetenzen nachweisen 
müssen und können. Die Überprüfung dieser Kompetenzen 
muss sich am Umfang und an der Tiefe der Wissensbestän-
de orientieren, die den Schülerinnen und Schülern vermit-
telt wurden.

Eine klare und rechtzeitige Reduzierung und Formulierung 
des Umfangs der Wissensbestände, die Einzug in die Prü-
fungsaufgaben nehmen sollen, ermöglicht den Lehrkräften 
und Schülern eine tiefgründige Vorbereitung auf die Ab-
iturprüfungen ohne Reduzierung des Anspruchsniveaus. 
Die Abschlussprüfungen sind gemäß den gültigen Termin-
plänen zu Schuljahresbeginn durchzuführen. Damit be-
schränkt sich die Anzahl zu erstellender Prüfungsaufgaben 
auf ein notwendiges Minimum. Für die Lehrkräfte erfolgen 
in den Korrekturphasen nicht erneut Doppelbelastungen. 
Schülerinnen und Schüler, die gesundheitsbedingt nicht 
an den regulären Prüfungsterminen teilnehmen können, 
haben über die zentralen Nachprüfungstermine die Mög-
lichkeit, ihre Abschlussprüfungen bis zum Schuljahresende 
regulär abzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Torsten Wahl
Verband Bildung und Erziehung
Landesverband Sachsen-Anhalt
Landesvorsitzender 
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Der Deutsche Schulleiterkongress: 
wie sonst, nur anders
VBE stellt neue forsa-Umfrage mit dramatischen Ergebnissen vor

Ungewöhnliche Zeiten brauchen ungewöhnliche Formate. Aufgrund der weiterhin angespannten Lage mit Blick 
auf das Infektionsgeschehen in Deutschland hat der Deutsche Schulleiterkongress komplett digital stattgefunden. 
Vom 26. bis 28. November 2020 fanden 
sich bis zu 1.700 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in den digitalen Hallen 
ein, um bei den Vorträgen dabei zu 
sein, sich im Chat auszutauschen und 
die digitale Messe zu besuchen. Auch 
auf Give-aways musste niemand ver-
zichten: Vor dem Start des Kongresses 
bekamen die Angemeldeten ein Päck-
chen mit der Post, das neben Kon-
gressunterlagen und Flyern der Ko-
operationspartner und Aussteller auch 
kleine Aufmerksamkeiten enthielt.

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

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

•  Fast keine Schulleitung (3 %) kann alle Aufgaben in der ihr zur Verfügung stehenden Leitungszeit bewältigen. 
Ein Viertel der Befragten gibt an, maximal die Hälfte der Aufgaben zu schaffen.

•  Der Anteil derer, die ihre Aufgaben häufi g zu ihrer eigenen Zufriedenheit erfüllen können, sank von 73 Prozent 
(Beginn 2019) über 67 Prozent (Beginn 2020) auf aktuell 60 Prozent. Dafür sagen doppelt so viele Befragte, 
ihre Aufgaben nur gelegentlich zur eigenen Zufriedenheit erfüllen zu können (2019: 17 %, jetzt: 34 %). 

•  Die Motivation, zur Arbeit zu gehen, sinkt deutlich. Im Vergleich zu 2019 hat sich der Anteil derer, die „sehr gerne“ 
zur Arbeit gehen, mehr als halbiert (2019: 58, jetzt: 24 %). Dafür steigt der Anteil an Personen, die eher oder sehr 
ungerne zur Arbeit gehen, von 4 auf 27 Prozent.

•  Die Unterstützung durch andere wird allgemein als etwas geringer wahrgenommen. Deutlich ist dies 
im Vergleich zum Jahresbeginn vor allem bei den Eltern (um 11 Prozentpunkte geringer: 45 %), den 
Schülerinnen und Schülern (um 15 Prozentpunkte geringer: 44 %) und insbesondere der Schulaufsicht 
(um 21 Prozentpunkte geringer: 32 %).

Über die forsa-Umfrage berichtete der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, übrigens in dem Format 
des Deutschlandfunks „Campus & Karriere – Das Bildungsmagazin“ zum Thema „Zwischen allen Stühlen – 
Schulleitungen in der Krise“. Hören Sie gerne rein: https://kurzelinks.de/t5ak

auf das Infektionsgeschehen in Deutschland hat der Deutsche Schulleiterkongress komplett digital stattgefunden. 
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VBE-Umfrage zur Inklusion an Schulen: Es muss viel mehr passieren!
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. So lautet eine Liedzeile der Band Tocotronic. Im Jahr 2009, als 
Deutschland die gute Idee, nämlich die UN-Behindertenrechtskonvention, ratifi ziert hat, konnte man gelten lassen, 
dass die Welt für eine umgehende und vollständige Verwirklichung der hiermit verbundenen Rechte noch nicht 
bereit war. Heute, 11 ½ Jahre später, darf und muss man fragen: Hat die Politik hierzulande entsprechend ihrer 
Verpfl ichtung von 2009, alle verfügbaren Mittel genutzt, um das politisch ausgerufene Ziel der Inklusion in Schulen 
zu verwirklichen? „Mit Blick auf unsere mittlerweile dritte repräsentative forsa-Umfrage zum Thema sage ich ganz 
klar: Nein.“, so formulierte es der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, 
bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse am 09. November 2020. Zusammengefasst kommentierte er 
die Erkenntnisse – befragt wurden 2.127 Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen – wie folgt: „Klamme Kassen und 
zu wenig politischer Gestaltungswille führen zu einer desolaten Personalausstattung mit zu wenig Unterstützung 
der Lehrkräfte durch andere Professionen, mangelhafter Qualifi zierung des vorhandenen Personals und fehlender 
vollständiger Barrierefreiheit. Die Klassen bleiben unverändert groß. Um es auf den Punkt zu bringen: Die Schulen 
können ihren Inklusionsauftrag unter den gegebenen Rahmenbedingungen nach wie vor nicht erfüllen. Mehr als 
ernüchternd können wir damit feststellen: Die politisch Verantwortlichen lassen die schulische Inklusion scheitern!“ 
Laut Umfrage halten 56 Prozent der Lehrkräfte die gemeinsame Beschulung nach wie vor grundsätzlich für sinnvoll, 
aber nur 27 Prozent sagen, dass dies zurzeit praktisch sinnvoll umsetzbar ist. Landesregierungen und Kultusminis-
terien erhalten die Note 4,5 für ihre Inklusionspolitik. Dass die coronabedingten Einschränkungen zudem zu einem 
Rückschritt bei der Inklusion geführt haben, bejahen ¾ der Befragten. 

Der VBE fordert eine generelle Doppelbesetzung aus Lehrkraft und Sonderpädagoge an Schulen mit inklusiven 
Lerngruppen, dies ist derzeit laut Umfrage an weniger als der Hälfte der Schulen gewährleistet. Zudem braucht es 
eine Unterstützung durch multiprofessionelle Teams, was nur bei einem Drittel der Schulen der Fall ist. Die schul-
baulichen Voraussetzungen müssen Standard werden, laut Umfrage sind nur 16 Prozent der Schulen vollständig 
barrierefrei. Zudem braucht es kleinere Klassengrößen im Sinne einer individuellen Förderung, was nicht einmal an 
3 von 10 Schulen umgesetzt werden kann. Massive Investitionen in eine bessere Vorbereitung durch angemessene 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sind darüber hinaus zwingend erforderlich, das aktuelle Angebot bewerten die 
Befragten gerade einmal mit der Note 4,3.

VBE Seniorenvertretung: Jahrestagung 2020 in Königswinter
Unter Einhaltung entsprechender Schutz- und Hygienemaßnahmen fand vom 16. bis 18. Oktober 2020 die 
Jahrestagung der VBE Seniorenvertretung in Königswinter statt. Wenngleich coronabedingt nicht alle Landes-
vertretungen teilnehmen konnten, war das Programm gewohnt umfassend. Der VBE Bundesvorsitzende, 
Udo Beckmann, referierte zu den 
Herausforderungen, Schwerpunk-
ten und Erfolgen der bildungspoli-
tischen Arbeit des VBE in Zeiten 
der Corona-Pandemie. Der Bundes-
sprecher der VBE Senioren, Max 
Schindlbeck, skizzierte zentrale 
Aspekte aus den fast 50 von ihm 
wahrgenommenen Terminen im 
zurückliegenden Jahr, was ebenso 
Anerkennung fand wie die Berichte aus den Ländervertretungen sowie aus den BAGSO-Fachkommissionen. 
Verschiedene Fachvorträge, unter anderem zu den Angeboten des dbb-vorsorgewerks für Seniorinnen und 
Senioren sowie zu den Ergebnissen der Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ und der von den 
Arbeitgeberverbänden beauftragten Untersuchung „Zukunft der Sozialversicherung“ durch den stellver-
tretenden Bundesssprecher Gerhard Kurze, rundeten die Veranstaltung ab. 

Udo Beckmann bei „Die Schulstunde“ 
Schrulligkeiten in seiner Zeit als Lehrer, Erinnerungen an die eigene Schulzeit, aber vor allem: ein Rundumschlag 
zur Bildungspolitik, den Herausforderungen des Lehrerberufs und den Forderungen des VBE. Über all das sprach 
der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, mit dem Bildungsredakteur Tobias Peter vom Redaktionsnetzwerk 
Deutschland in dessen neuem Podcast „Die Schulstunde“. 

Ab sofort können Sie den Podcast kostenfrei 
hören unter: 
https://spoti.fi /3lk2mr1 
oder
https://audionow.de/podcast/die-schulstunde

Teilnehmende der Jahrestagung 2020 der Senioren im VBE in Königswinter
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Alles Corona, oder was?
Rückschau auf das vergangene Jahr 

„Turbulent“, „bewegt“, „tragisch“, „anders“ – all diese Worte werden genutzt, um das zurückliegende Jahr oder 
vielmehr die Zeit seit März zu beschreiben. Die Corona-Pandemie und insbesondere die Maßnahmen, die zur Ein-
schränkung der Verbreitung des Corona-Virus ergriffen wurden, haben das Leben und Arbeiten, den Alltag und den 
Urlaub massiv verändert. 

Für den Verband Bildung und Erziehung (VBE) bedeuteten die 
Einschränkungen zunächst einmal die Absage der Präsenz auf 
der Bildungsmesse didacta, der Leipziger Buchmesse sowie den 
Ausfall des Deutschen Lehrertages als auch die Verschiebung  
des Deutschen Schulleiterkongresses. Umso mehr waren Bundes-
verband und Landesverbände dabei engagiert, die Kultusministe-
rien und die Kultusministerkonferenz mit ihrem Expertenwissen 
bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen – oder aber eine 
Anpassung an die Realität an den Schulen einzufordern. Dies  
taten wir auch gemeinsam mit dem Bundeselternrat (BER) und  
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Gemein-
sam konnten wir an Gesprächen mit der KMK teilnehmen und 
wurden exklusiv zur Situation an Schulen befragt. Auch deshalb 
hat die KMK eingelenkt und einen Stufenplan vorgelegt. Dass  
dieser nicht an evidenzbasierten Indikatoren gebunden ist,  
kritisieren wir lautstark. 

Apropos lautstark: 2020 hat der Bundesverband doppelt so viel Pressedienste herausgegeben wie im Vorjahr. Natür-
lich lag der Fokus mehrheitlich auf den coronabedingten Maßnahmen, der aktuellen Situation an Schulen und der 
ungenügend vorangekommenen Digitalisierung an Schulen. Es wurden aber auch viele weitere Themen gesetzt: 

• Gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wurde eine Abfrage zum Thema  
„Sponsoring an Schulen“ unter den Kultusministerien durchgeführt, analysiert und aufbereitet. Wir haben uns 
mit der Forderung, dass es klare Regelungen für Sponsoring benötigen, an die Kultusministerien gewendet.

• Wir kooperieren mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem Verkehrsclub Deutschland bei der Aktion „Zu 
Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ und haben gemeinsam eine Umfrage zu den Gewohnheiten von Eltern 
durchgeführt, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Klarer Fokus ist, das Bestreiten des Schulwegs 
zu Fuß zu fördern und das Risiko durch Elterntaxis zu minimieren. Diesen Weg gehen wir auch 2021 gemeinsam.

• Auch die neueste forsa-Umfrage des VBE zum Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“ zeigte die Relevanz dieses  
Themas. Deutlich mehr Schulleitungen als in der Umfrage zwei Jahre zuvor sagten, dass es Gewalt gegen Lehr-
kräfte an ihrer Schule gab. Lesen Sie hier mehr: https://www.vbe.de/themen/gewalt-gegen-lehrkraefte

• Eine vom VBE in Auftrag gegebene forsa-Umfrage zeigte die noch immer ungenügenden Bedingungen für die 
Inklusion an Schulen. Ein schlechtes Zeugnis für die Kultusministerien, über das Sie sich hier informieren können: 
https://www.vbe.de/themen/inklusion 

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

Das Jahr 2020 in Zahlen:
• 100 Pressemitteilungen
• 7 Meinungsumfragen:
 Berufszufriedenheit Schulleitung
 Berufszufriedenheit Kitaleitung
 Schulöffnung
 Mobilität
 Gewalt gegen Lehrkräfte
 Inklusion
 Berufszufriedenheit in Corona-Zeiten
• 7  Sitzungen des Bundesvorstandes, 

davon 5 als Videokonferenz
• 2  Experten-Workshops
• 2  digitale trinationale Treffen mit den 

Partnergewerkschaften aus  
Österreich und der Schweiz
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taten wir auch gemeinsam mit dem Bundeselternrat (BER) und  
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Gemein-
sam konnten wir an Gesprächen mit der KMK teilnehmen und 
wurden exklusiv zur Situation an Schulen befragt. Auch deshalb 
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Apropos lautstark: 2020 hat der Bundesverband doppelt so viel Pressedienste herausgegeben wie im Vorjahr. Natür-
lich lag der Fokus mehrheitlich auf den coronabedingten Maßnahmen, der aktuellen Situation an Schulen und der 
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• Gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wurde eine Abfrage zum Thema  
„Sponsoring an Schulen“ unter den Kultusministerien durchgeführt, analysiert und aufbereitet. Wir haben uns 
mit der Forderung, dass es klare Regelungen für Sponsoring benötigen, an die Kultusministerien gewendet.

• Wir kooperieren mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem Verkehrsclub Deutschland bei der Aktion „Zu 
Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ und haben gemeinsam eine Umfrage zu den Gewohnheiten von Eltern 
durchgeführt, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Klarer Fokus ist, das Bestreiten des Schulwegs 
zu Fuß zu fördern und das Risiko durch Elterntaxis zu minimieren. Diesen Weg gehen wir auch 2021 gemeinsam.

• Auch die neueste forsa-Umfrage des VBE zum Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“ zeigte die Relevanz dieses  
Themas. Deutlich mehr Schulleitungen als in der Umfrage zwei Jahre zuvor sagten, dass es Gewalt gegen Lehr-
kräfte an ihrer Schule gab. Lesen Sie hier mehr: https://www.vbe.de/themen/gewalt-gegen-lehrkraefte

• Eine vom VBE in Auftrag gegebene forsa-Umfrage zeigte die noch immer ungenügenden Bedingungen für die 
Inklusion an Schulen. Ein schlechtes Zeugnis für die Kultusministerien, über das Sie sich hier informieren können: 
https://www.vbe.de/themen/inklusion 

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

Das Jahr 2020 in Zahlen:
• 100 Pressemitteilungen
• 7 Meinungsumfragen:
 Berufszufriedenheit Schulleitung
 Berufszufriedenheit Kitaleitung
 Schulöffnung
 Mobilität
 Gewalt gegen Lehrkräfte
 Inklusion
 Berufszufriedenheit in Corona-Zeiten
• 7  Sitzungen des Bundesvorstandes, 

davon 5 als Videokonferenz
• 2  Experten-Workshops
• 2  digitale trinationale Treffen mit den 

Partnergewerkschaften aus  
Österreich und der Schweiz
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Anders. Anders gut. Die VBE Bundesversammlung 2020
„Bleibt gesund“ – das waren die Schlussworte des Bundesvorsitzenden des VBE, Udo Beckmann, auf der Bundes-
versammlung 2019. In seiner Zwischenrede zur Bundesversammlung am 04. Dezember 2020 griff Beckmann diese 
Worte erneut auf, die in diesen Zeiten größter Veränderungen und Herausforderungen „eine Brücke zwischen dem 
formellen Inhalt und dem Wunsch danach, in diesen stürmischen Zeiten die Hand, wenn auch nur virtuell, auszu-
strecken“ zu schlagen. In vielem verlief auch die diesjährige Bundesversammlung verändert ab. Zum ersten Mal 
überhaupt virtuell und mit neuen Formaten, wie etwa dem digitalen Abstimmungsverfahren zu den eingebrachten 
Positionen. Dass (digital) Neues und Ungewohntes auch gleichsam reibungslos, effektiv und auf fast überraschende 
Weise nah und verbindend sein kann, auch dafür war die Bundesversammlung ein Beweis. Wenn – und das ist eben 
der Unterschied zu dem, was viele Pädagoginnen und Pädagogen an Schule und Kita (immer noch) vorfi nden müs-
sen –, die notwendigen Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung gewährleistet sind. Eine Verbesse-
rung dieser Bedingungen an Schule und Kita war das gemeinsame Ziel der Positionen, die auf der Bundesversamm-
lung 2020 eingebracht und beschlossen wurden. Darunter ein Grundsatzpapier zur strategischen Ausrichtung des 
VBE für das kommende Jahr, Forderungen zur Digitalisierung von Schule und digitaler Fortbildungen, aber eben auch 
eine klarstellende Position, dass Bilden und Erziehen Beziehungsarbeit ist und bleibt. Weitere Positionen bündelten 
etwa die (bisherigen) Lehren aus der Corona-Zeit oder brachten eine ausdifferenzierte Diskussionsgrundlage ein, wie 
wir Lernen und Leistung in Zukunft verstehen wollen. Eine besondere Wertschätzung erhielt die Arbeit des VBE durch 
Grußworte des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz (KMK), Udo Michallik, sowie der europäischen Direk-
torin der Bildungsinternationale, Susan Flocken, die sich beide live zur Bundesversammlung hinzuschalteten. Zum 
Schluss wünschte der Bundesvorsitzende den Delegierten auch und gerade für das kommende Jahr: „Bleibt gesund!“

10 Jahre Deutscher Schulleiterkongress – feiern Sie mit!
Vom 25. bis 27. November 2021 fi ndet das 10-jährige Jubiläum des 
Deutschen Schulleiterkongresses in Düsseldorf statt. Als Mitver-
anstalter von Deutschlands größter Fachveranstaltung für Schul-
leitungen lädt der VBE Sie herzlich ein. Bis zum 31. März 2021 
erhalten Sie einen exklusiven Vorteilspreis in Höhe von 319 Euro. 
Nutzen Sie hierfür im Ticketshop den Rabattcode: VBEDSLK2021

Der DSLK 2021 greift aktuell relevante und zentrale Themenfelder 
aus verschiedenen Fachgebieten auf. 120 Top-Referentinnen und 
Referenten vermitteln in über 100 Vorträgen und Workshops ak-
tuelles Know-how. Neben innovativen Lösungsansätzen erwarten 
Sie ein intensiver Austausch und Networking-Gelegenheiten mit 
renommierten Expertinnen und Experten und rund 3.000 Kolle-
ginnen und Kollegen. Tickets erhalten Sie ganz ohne Risiko unter 
www.deutscher-schulleiterkongress.de mit einer kostenlosen 
Rücktrittsgarantie bis acht Wochen vor Kongressbeginn.

Deutscher Lehrertag am 29. Mai 2021 im Rahmen der Leipziger Buchmesse
Der Deutsche Lehrertag ist seit Jahren einer der größten Fortbildungstage für Lehrerinnen und Lehrer aller Schul-
formen. Nach der coronabedingten Absage 2020 freuen wir uns, Ihnen als Termin für 2021 den 29. Mai verkünden 

zu können. Unter dem Titel „Gute Bildung mitgestalten“ wird der 
Deutsche Lehrertag wieder im Rahmen der Leipziger Buchmesse 
stattfi nden. Die Veranstaltung, wie die gesamte Messe fi nden zum 
Schutz aller Beteiligten in 2021 bewusst zu einem späteren Zeit-
punkt und unter Einhaltung eines detaillierten Gesundheits- und 
Hygienekonzeptes statt. 

Im Eröffnungsvortrag des Deutschen Lehrertages wird der Resilienz-
Experte Matthias Herzog mit Blick auf die aktuellen Herausforde-
rungen zum Thema „Erfolgreiches Selbstmanagement“ referieren. 
Danach können Teilnehmende wieder aus verschiedenen Veranstal-
tungen ihr persönliches Fortbildungsprogramm zusammenstellen 

und im Anschluss die Leipziger Buchmesse besuchen. Der Deutsche Lehrertag wird zusammen vom VBE Bundes-
verband, dem Verband Bildungsmedien, der Leipziger Buchmesse und den VBE Landesverbänden SLV Sächsischer 
Lehrerverband im VBE, VBE Sachsen-Anhalt und (tlv) thüringer lehrerverband organisiert und durchgeführt. Eine 
Anmeldung ist ab dem 29. März 2021 auf www.deutscher-lehrertag.de möglich. Interessierte können sich bereits 
jetzt auf der Webseite registrieren, mit Öffnung der Anmeldeseite wird man hierüber dann automatisch per 
E-Mail informiert.
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„Nie wieder” – In Zeiten des Abstands virtuell gedenken!
Teilnahme an der virtuellen Gedenkveranstaltung am 27. Januar 2021

Es ist keine leichte Aufgabe, den Internationalen Holocaust Gedenktag virtuell zu begehen. Die alljährliche Konfe-
renz, die von polnischen, israelischen und deutschen Gewerkschaften, die gemeinsam in der Bildungsinternationale 
BI (Education International EI) organisiert sind, findet eigentlich in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrati-
onslagers Auschwitz-Birkenau statt. Doch in diesen Zeiten ist die Begegnung vor Ort nicht möglich. 

Das Gedenken jedoch bleibt wichtig – und wurde mit großer Anstrengung 
insbesondere durch die polnische Gewerkschaft ZNP in den digitalen Raum 
verlegt. Wer noch Zweifel hegte, ob dies richtig war, ließ sich spätestens bei 
dem Grußwort von Andrzej Kacorzyk, dem Bildungsdirektor der Gedenk-
stätte Auschwitz-Birkenau, umstimmen. Er machte deutlich, dass die Ge-
denkstättenarbeit sich in den letzten Monaten sowieso deutlich verändert 
habe, viel mehr digital stattfinde und man zum Beispiel einen Twitter-Kanal 
aufgebaut habe – und es im Endeffekt viel relevanter sei, dass wir uns die 
Zeit nehmen, uns zu erinnern und uns mit dem Thema „Holocaust“ zu 
beschäftigen, als vor Ort zu sein. Eine versöhnliche Feststellung. 

Die Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, und dem Verband Bildung und 
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, hielten kurze Grußworte. Beide betonten die sorgenmachenden Entwicklungen in 
Deutschland, wo antisemitische Vorfälle wieder häufiger vorkommen. Außerdem verwies Beckmann auf die bedenk-
liche Geschichtsvergessenheit einer jungen Frau, die sich mit Anne Frank verglich, weil sie ihre Geburtstagsfeier nur 
mit wenigen Freundinnen begehen durfte: „Das lässt mich fassungslos zurück. Das ist nicht nur pietätlos, sondern 
ein Vergehen an den Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, solchen Ver-
schwörungstheorien und abstrusen Vergleichen, Bildungsarbeit und Gedenken entgegenzusetzen.“ Und genau das, 
Bildung und Gedenken, waren auch die Schwerpunkte der weiteren Konferenz. Zunächst stellten zwei Wissenschaft-
lerinnen und ein Wissenschaftler aktuelle Forschungsprojekte zum Themenschwerpunkt der Konferenz „A Children 
witness of history“ vor. Schwer erträglich waren die Vorträge, in denen das Leiden der Kinder anhand von Fotos, 
Hintergrundberichten und Erkenntnissen aus Interviews illustriert wurde. Hiernach präsentierten Lehrkräfte und 
Forscherinnen Projekte, die in Lerngruppen eingesetzt werden können, um sich auf ganz persönlicher Ebene mit den 
Schicksalen von Kindern in Auschwitz auseinandersetzen zu können. Auch ein Vertreter des VBE stellte eines vor: 
René Michel, Lehrer aus Sachsen und stellvertretender Landesvorsitzender im Sächsischen Lehrerverband, zeigte in 
einem Video die „Projektkiste“ des Schulmuseums Dresden und hob die Bedeutung außerschulischer Lernorte für 
die Auseinandersetzung mit dem Thema hervor. Das Video können Sie hier ansehen: https://bit.ly/3oCFcOj

Anlässlich des Internationalen Holocaust Gedenktages machten GEW und VBE, die auf internationaler Ebene auf-
grund ihrer Mitgliedschaft in der Bildungsinternationale zusammenarbeiten, gemeinsam auf die Möglichkeit auf-
merksam, digitale Angebote für das Gedenken zu verwenden. Nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch als 
niedrigschwellige Option, in das Thema einzusteigen, sollten die vielfältigen Projekte genutzt werden. So kann man 
beispielsweise Anne Franks Tagebuch als fiktionale Serie auf YouTube ansehen oder einen virtuellen Rundgang in 
ihrem Versteck machen. Museen, etwa das Jüdische Museum Berlin, laden Kinder ab drei Jahren zu Mitmachaktio-
nen ein. Persönliche Geschichten einzelner Menschen können über die sogenannten Stolpersteine oder das Projekt 

„Zweitzeugen“ recherchiert und erzählt werden. Täglich die Erinnerung wach halten kann man mit dem Twitter-
Kanal der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Zudem ist 2021 das Jahr, in dem verschiedene Kultureinrichtungen 
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern. Alle Links finden Sie unter: https://kurzelinks.de/94mi

Der Bundesvorsitzende des VBE,  
Udo Beckmann, während des virtuellen 
Treffens am 27. Januar 2021 anlässlich 
des 76. Jahrestages der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz
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Neue KMK-Präsidentin macht Digitalisierung zum Schwerpunktthema
Es ist mittlerweile ein „running gag“, den der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz (KMK), Udo Michallik, 
jedes Jahr macht – und doch stimmt es natürlich, wenn er von der Präsidentschaftsübergabe der KMK als „Neujahrs-
empfang der föderalen Bildungsgemeinschaft“ spricht. Und auch er kam bei der virtuellen Feierstunde nicht umhin, 
darauf hinzuweisen, wie sehr der persönliche Austausch gerade bei solchen Gelegenheiten fehlt. Im Rückblick auf 
das letzte Jahr lobte er unter anderem die erneuerte Ländervereinbarung, die deutsch-israelische Zusammenarbeit 

und die neuen Vorgaben zur Europabildung. Mit einem Augenzwinkern beschrieb er 
es als „Bürde“, in diesen Zeiten die Präsidentschaft innezuhaben, aber auch als gute 
Möglichkeit, Kompetenzen in Krisenmanagement auszubauen. 

Die neue Präsidentin der KMK, Britta Ernst, die Bildungsministerin in Brandenburg 
ist und vorher schon in Schleswig-Holstein dieses Amt ausübte, tauschte sich in einem 
launigen Gespräch mit ihrer Vorgängerin, Dr. Stefanie Hubig, Bildungsministerin 
Rheinland-Pfalz, aus. Sie waren sich einig, dass die wichtigsten Aufgaben momentan 
sind, Lerndefi zite auszugleichen, pädagogische Angebote für Schülerinnen und Schü-
ler zu schaffen, die zuhause nicht entsprechend unterstützt werden können, und die 
Digitalisierung. Letzteres ist auch Schwerpunktthema der neuen Präsidentin, nämlich: 

„Lernen und Lehren – guter Unterricht in Zeiten der digitalen Transformationen“. 

In seinem Glückwunschschreiben zu ihrem An-
tritt wünschte der Bundesvorsitzende des VBE, 
Udo Beckmann, ihr „die Kraft, die unterschied-
lichen Bestrebungen zu einen, die Zuversicht, 
dass dies noch immer gelungen ist, und den 
Mut, sich aber dennoch nicht mit dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner zufriedenzugeben“. Zu-
dem bot er ihr die Unterstützung des VBE mit 
der Expertise von 164.000 Mitgliedern an. 

Einen Ausschnitt der Veranstaltung, inklusive zweier empfehlenswerter „Science Slam“-Auftritte von 
Dr. Moritz Kirchner vom Institut für Kommunikation und Gesellschaft (IKG), können Sie sich hier ansehen: 
https://kurzelinks.de/wjv9

Trotz allem – volle Kraft voraus!  Virtuelles Bundestreffen des Jungen VBE
Dass der Junge VBE trotz der Herausforderungen im Kontext der Corona-Pandemie aktiv 
ist, wurde am 04. Dezember 2020 im Rahmen seines virtuell veranstalteten Bundestreffens 
deutlich. Zunächst stand hier ein Austausch zu den bildungspolitischen Rahmenbedingungen, 
Maßnahmen und Erfahrungen in den einzelnen Bundesländern im Umgang mit der Pandemie 
im Fokus. Dabei wurde deutlich, wie unterschiedlich hier agiert wird. Während in Branden-

burg beispielsweise der Aufbau der digitalen Unterrichtsplattformen voranschreitet, befi ndet sich in Sachsen-Anhalt 
nahezu alles im Ruhezustand. Wünschenswert, da waren sich alle Vertreterinnen und Vertreter des Jungen VBE 
einig, wären einheitlichere und abgestimmtere Lösungen der Länder, denn auch das wurde deutlich: Leidtragende 
sind viel zu oft die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern Regelungen erklären müssen, deren 
Zustandekommen sie selbst kaum nachvollziehen können. Trotz der aktuellen Situation zeigen sich die Teams des 
Jungen VBE auf Landesebene aktiv und fl exibel. So konnte man beispielsweise in Rheinland-Pfalz die Stammtische 
in digitaler Form fortsetzen, in Baden-Württemberg wurde im November ein Online-Junglehrertag durchgeführt, 
in Sachsen hat man digitale Veranstaltungen für Referendarinnen und Referendare angeboten. In Mecklenburg-
Vorpommern arbeitet man fl eißig an den Einsteigerheften für den Berufsanfang im Lehrberuf und Niedersachsen 
glänzt mit neuem Logo. Weitere Themen auf der Tagesordnung des Bundestreffens des Jungen VBE waren Blended 
Learning, das Projekt „Podcast“ sowie der Hackathon der Bundesregierung #WirVsVirus. Der Hackathon ist eine der 
größten Gemeinschaftsaktionen zum Suchen und Finden von Lösungen zur Bewältigung unterschiedlicher Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen. 

DSLK 2021: Jetzt anmelden und schon im Mai mitfeiern!
Für alle Schulleitungen und Führungskräfte, die sich jetzt für den Deutschen Schulleitungs-
kongress (DSLK) im November anmelden, gibt es nicht nur einen exklusiven VBE-Rabatt (Ra-
battcode: VBEDSLK2021), sondern auch eine besondere Einladung. Anlässlich des 10-jährigen 
Jubiläums des DSLK wird es im Mai den DSLK Impuls geben: mit zwei Key-Notes, insgesamt 

sechs Fachvorträgen und einer digitalen Ausstellung mit Vorträgen der Partner des DSLK. Natürlich ist ein Fokus 
weiterhin, Schulleitungen in der Krise zu stärken. So beschäftigt sich Andreas Kuffner in seiner Key-Note um 
18 Uhr mit dem Thema „Resilienz und Flow – Gesunde Leistungsfähigkeit in komplexen und hochdynamischen 
Zeiten“. Seien Sie dabei! Melden Sie sich jetzt auf www.deutscher-schulleiterkongress.de für den DSLK an
und profi tieren Sie am 07. Mai 2021 von 13 bis 19.30 Uhr von diesem Programm: 
https://www.deutscher-schulleiterkongress.de/start/dslk-impuls/ 

Die neue Präsidentin der Kultusminister-
konferenz (KMK), Ministerin Britta Ernst, 
bei der digitalen Präsidentschaftsüber-
gabe am 14. Januar 2021
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Magdeburg, 29. Januar 2021

Memorandum: Perspektiven schaffen –  
Schulen ohne Gefährdung für alle zugänglich machen!
Schule ist ein elementarer Lebensraum für Kinder und Ju-
gendliche sowie ein wichtiger Bildungs- und Kommunika-
tionsort. Nach dem Ende der Winterferien müssen deshalb 
alle Schüler*innen nach dann zwei Monaten coronabe-
dingter Schulschließungen wieder die Möglichkeit erhal-
ten, ihre Schule – u. U. in kleineren Gruppen – zu besuchen 
und sich – unter Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen für 
Schüler*innen und Beschäftigte – zu treffen und auszutau-
schen. Die Lern- und Arbeitsprozesse und das soziale Mitei-
nander in den Schulen müssen wieder mehr Raum bekom-
men. Für die Schritte des Übergangs müssen Inzidenzwerte 
festgelegt werden, die sich an den Veröffentlichungen des 
RKI orientieren, damit dieser Prozess für alle Beteiligten 
planbar wird.

Bildungsungerechtigkeit verhindern –  
jeder einzelne Tag zählt!
Durch die höchst unterschiedlichen Voraussetzungen für das 
Distanzlernen in den Schulen und in den Familien nimmt 
mit fortschreitender Dauer der Komplettschließungen die 
Bildungsungerechtigkeit mit jedem Tag zu. In den Fami-
lien, vor allem bei Alleinerziehenden, wachsen Stress und 
Spannungen, da Homeschooling und berufliche Anfor-
derungen kaum noch vereinbar sind. Schüler*innen, die 
besonderer Förderung und Hilfe bedürfen, müssen jetzt 
dringend in den Fokus gerückt werden. Dafür werden, ne-
ben den Lehrkräften, mehr denn je auch pädagogische 
Mitarbeiter*innen, Sozialarbeiter*innen und weitere geeig-
nete Unterstützer*innen benötigt.

Sofern das Infektionsgeschehen den vollständigen Regelun-
terricht für alle Schüler*innen verhindert, muss der Schul-
besuch durch Wechselunterricht oder – soweit dafür die Vo-
raussetzungen bestehen – durch Teilpräsenzunterricht mit 
Video-Zuschaltung (Hybrid-Unterricht) gewährleistet wer-
den. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen ohne 
weitere bürokratische Hürden hat deshalb unbedingten 
Vorrang. Beim schrittweisen Übergang zum Präsenzunter-
richt müssen die Klassen der flexiblen Schuleingangsphase 
an den Grundschulen und die Abschluss- und Vorabschluss-
klassen der weiterführenden Schulen vorrangig berücksich-
tigt werden.

Gesundheitsschutz hat Priorität
Um eine Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, sind 
für die Beschäftigten regelmäßig und für die Schüler*innen 
stichprobenartig Schnelltests durch fachkundiges Personal 
sicherzustellen. Die Schulen müssen mit ausreichenden Be-
ständen an FFP2-Masken versorgt werden, damit jederzeit 
alle Beschäftigten der Schulen und alle Schüler*innen die 
vorgeschriebenen Hygieneregeln sicher einhalten können. 
Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um 

den Beschäftigten der Schulen so schnell wie möglich ein 
Impfangebot zu unterbreiten.

Viele können helfen –  
zusätzliche Unterstützung für die Schulen!
Um allen Schüler*innen wieder einen regelmäßigen Schul-
besuch zu ermöglichen, muss das verfügbare Personal in 
den Schulen verstärkt werden. Dies ist insbesondere er-
forderlich, um, neben dem Wechselunterricht, auch eine 
Notbetreuung anzubieten. Für die Verstärkung der Schul-
kollegien könnten Personengruppen zur Verfügung stehen, 
die durch die Eindämmungsmaßnahmen vorübergehend 
ohne Beschäftigung sind und die kurzfristig angesprochen 
und gewonnen werden müssen. Dazu zählen u. a. Studie-
rende, Kulturschaffende und andere Soloselbstständige, 
Inklusionshelfer*innen sowie Mitarbeiter*innen in Fami-
lien- und Jugendbildungsstätten oder in Mehrgenerationen-
häusern. Die Schulen sollen unkompliziert Vereinbarungen 
mit Trägern oder Honorarverträge abschließen können, um 
schnell und flexibel zu handeln. Die dafür bereitzustellenden 
finanziellen Mittel sollen auch dafür genutzt werden, um – 
nach den Möglichkeiten vor Ort – weitere Räume anzumie-
ten.

Lernen ist wichtiger als Prüfen!
Nach den Schulschließungen ist Lernen jetzt wichtiger als 
Prüfen. Auf Klassenarbeiten und deren besondere Gewich-
tung soll in diesem Schuljahr verzichtet werden, Rückmel-
dungen über Lernfortschritte sind auf vielen Wegen möglich. 
Bei den Versetzungsentscheidungen soll den Lehrkräften ein 
weiter Spielraum eingeräumt werden, damit sie der Situation 
jeder Schülerin und jedes Schülers gerecht werden können. 
Für die Schüler*innen der Abschlussklassen müssen faire 
Bedingungen für die zentralen schriftlichen Prüfungen ge-
schaffen werden. Dazu zählen, neben der Verlängerung der 
Lernzeit durch eine Verschiebung des Prüfungszeitpunktes, 
vor allem längere Bearbeitungszeiten in den Prüfungen und 
eine größere Breite an Wahlaufgaben.

Allen unseren Kindern und Jugendlichen müssen nach den 
Einschnitten Perspektiven eröffnet werden. Dafür muss die 
Politik jetzt die Abläufe für das zweite Schulhalbjahr verant-
wortungsvoll planen, um den Gesundheitsschutz zu gewähr-
leisten und vor allem Verlässlichkeit für Bildung und Betreu-
ung für alle Schüler*innen sicherzustellen.
 
Unterzeichner*innen:
Landesschülerrat Sachsen-Anhalt (LSR), Deutscher Gewerk-
schaftsbund – Landesbüro Sachsen-Anhalt (DGB), Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft Sachsen-Anhalt (GEW), Verband Bil-
dung und Erziehung Sachsen-Anhalt (VBE), Fraktion DIE LINKE 
im Landtag Sachsen-Anhalt 
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Fraktion DIE LINKE: Lehrer*innen-Mangel und 
Schulgliederung verfestigen die soziale Spaltung
Mit einer Kleinen Anfrage (KA 7/4270) wurde die Bilanz 
des Bildungsministeriums bei der Gestaltung des Un-
terrichtsangebotes in den allgemeinbildenden Schulen 
im Verlauf der 7. Wahlperiode erfragt. Dabei hat sich 
gezeigt, dass der fortschreitende Lehrkräftemangel ein-
seitig zulasten der Schüler*innen an den Sekundar- und 
Gemeinschaftsschulen geht. Während das Bildungsmi-
nisterium das Unterrichtsangebot an den Gymnasien 
konstant halten konnte, wurden den anderen weiter-
führenden Schulen allein seit 2015 etwa 15 Prozent des 
Unterrichtsangebotes entzogen, seit 2013 ist es sogar 
ein Rückgang um etwa 20 Prozent. Ähnlich stark fällt die 
Reduzierung an den Grundschulen aus. Dazu erklärt der 
Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecher, 
Thomas Lippmann:

„Die unaufhaltsam wachsende Mangelverwaltung in un-
seren Schulen ist schon ein Skandal an sich. Dass das 
Bildungsministerium aber eine derart ungleiche Vertei-
lung des Mangels zwischen den Schulformen zulässt, 
verschlägt einem die Sprache. Nach der Logik des geglie- 
derten Schulsystems, nach der die Schüler*innen nach 
der 4. Klasse den weiterführenden Schulformen zugewie-
sen werden, sind gerade an den Sekundar- und Gemein-
schaftsschulen mehr Unterrichtsangebote erforderlich, 
damit gute Abschlüsse erreicht und Schulversagen zu-
rückgedrängt werden können.

Durch den massiven Rückbau des Unterrichtsangebotes 
an den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen, der bisher 
in dieser Dimension nicht vorstellbar war, wird ganzen 
Generationen der Weg in eine erfolgreiche berufliche Kar-
riere und gerechte Bildungschancen verstellt. Besonders 
erschwerend wirkt sich gerade bei diesen Schüler*innen 
aus, dass schon in den vier Jahren der Grundschule das 
Unterrichtsangebot massiv gekürzt wurde. Bei einer 
durchgängig etwa 20-prozentigen Reduzierung des Un-
terrichtsangebotes von der 1. bis zur 10. Klasse fehlt den 
Absolventen der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen 
inzwischen Unterricht im Umfang von zwei ganzen Schul-
jahren.

Diese Entwicklung zeigt nicht nur das Versagen des Bil-
dungsministers Tullner bei der Gewinnung des Lehrkräf-
tenachwuchses, sie zeigt auch deutlich das Versagen des 
gegliederten Schulsystems. In der Verwaltung des Man-
gels geht die Schere zwischen den Gymnasien und den 
anderen weiterführenden Schulen extrem auseinander 
und erzeugt Bildungsarmut dort, wo der Staat ausglei-
chen müsste, um Bildungsgerechtigkeit zu befördern. 
Den jungen Leuten wird so eine Hypothek aufgeladen, 
die viele von ihnen ihr ganzes Leben lang tragen werden.

Hier muss dringend ungesteuert werden. Wenn kaum 
noch Sekundarschullehrkräfte ausgebildet werden, müs-
sen die Lehrämter für Gymnasien und Sekundarschulen 
endlich zu einem einheitlichen Lehramt zusammenge-
legt werden, damit später ein flexibler Einsatz an allen 
weiterführenden Schulen erfolgen kann. Außerdem müs-
sen verstärkt Lehrkräfte von den Gymnasien und den Ge-
samtschulen an die Sekundar- und Gemeinschaftsschu-
len abgeordnet oder versetzt werden, um zumindest die 
schlimmsten Lücken zu schließen.“

Grafik 1 

zeigt die indizierte Entwicklung der Anzahl der 
Schüler*innen, des Gesamtbedarfs, der den Schulen vom 
Landesschulamt zugewiesen wurde, und des für die Ertei-
lung von Unterricht tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Arbeitsvolumens der Lehrkräfte für die allgemeinbilden-
den Schulen ausgehend vom Schuljahr 2015/16 (Daten 
aus der Antwort auf die KA 7/4270).

Grafik 2 

zeigt die indizierte Entwicklung des Gesamtbedarfs, der 
den Schulen vom Landesschulamt zugewiesen wurde, 
für die einzelnen Schulformen ausgehend vom Schuljahr 
2015/16 (Daten aus der Antwort auf die KA 7/4270).
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Grafik 3 

ist eine Erweiterung der Grafik 2 auf die relevanten Schul-
jahre aus der 6. Wahlperiode ausgehend vom Schuljahr 
2013/14 (Daten aus der Antwort auf die KA 7/4270 und 
jährliche Unterrichtsstatistik des Bildungsministeriums).

Grafik 4 

zeigt die indizierte Entwicklung des für die Erteilung von 
Unterricht tatsächlich zur Verfügung stehenden Arbeits-
volumens der Lehrkräfte für die einzelnen Schulformen 
ausgehend vom Schuljahr 2015/16 (Daten aus der Ant-
wort auf die KA 7/4270).

Grafik 5 

ist eine Erweiterung der Grafik 4 auf die relevanten Schul-
jahre aus der 6. Wahlperiode ausgehend vom Schuljahr 
2013/14 (Daten aus der Antwort auf die KA 7/4270 und 
jährliche Unterrichtsstatistik des Bildungsministeriums).

Magdeburg, 8. Februar 2021
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Inklusion stockt! Fortschritt Fehlanzeige!
„Die Diskrepanz zwischen dem Stellenwert, den Politik der 
schulischen Inklusion in Sonntagsreden einräumt, und 
den Ressourcen, die sie tatsächlich bereit ist für eine ge-
lingende Inklusion zur Verfügung zu stellen, bleibt groß! 
Deshalb können die Schulen ihren Inklusionsauftrag unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen nach wie vor nicht 
erfüllen“, kommentiert der Bundesvorsitzende des Ver-
bandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, die 
Ergebnisse der repräsentativen forsa-Umfrage zum Thema 
„Inklusion“. Diese wurde vom VBE bereits das dritte Mal 
in Auftrag gegeben. So liefert sie nicht nur einen Einblick 
in aktuelle Bedingungen an Schule, sondern zeigt im Zeit-
verlauf von 2015 über 2017 bis 2020 auch Veränderungen 
auf. Die befragten 2.127 Lehrkräfte allgemeinbildender 
Schulen bewerteten auch die Auswirkungen der coronabe-
dingten Einschränkungen auf die Inklusion.

Zustimmung zu Inklusion, schlechte Note  
für Inklusionspolitik
Während 56 Prozent die gemeinsame Beschulung grund-
sätzlich sinnvoll finden, denken nur 27 Prozent, dass dies 

zurzeit praktisch sinnvoll umsetzbar ist. Landesregie-
rungen und Kultusministerien erhalten die Note 4,5 für 
ihre Inklusionspolitik. „Da wundert es nicht, wenn sich 
vor diesem Hintergrund eine deutliche Mehrheit der Be-
fragten (83 Prozent) für den mehrheitlichen Erhalt der För-
derschulen ausspricht. Ein fatales Zeugnis nach 11 ½ Jah-
ren Bewährungsprobe“, kommentiert Beckmann. 

Lerngruppengröße, Doppelbesetzung, Unterstützung 

Kommt eine Schülerin oder ein Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf hinzu, bleibt die Lerngruppe in der 
Regel gleich groß. Das sagen zwei von drei Befragten. An 
der Grundschule sind es sogar drei von vier. Dabei steigt 
die durchschnittliche Schülerzahl weiter an: Ein Kind mehr 
als noch 2017 ist in einer inklusiven Lerngruppe, an Grund-
schulen zwei mehr. Beckmann kommentiert: „So unter-
schiedlich die sonderpädagogischen Förderbedarfe sind, 
so unterschiedlich muss die Förderung sein. Doch dafür 
bleibt kaum Zeit. Was es braucht, ist daher eine Doppelbe-
setzung aus Lehrkraft und Sonderpädagogin oder -päda-
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gogen.“ Doch: Obwohl 97 Prozent aller Befragten sagen, 
dass eine Doppelbesetzung in inklusiven Lerngruppen 
notwendig sei, berichtet davon nur die Hälfte der Lehrkräf-
te von Schulen mit inklusiven Lerngruppen. Zwar gibt es an 
vier von fünf Schulen mit inklusiven Lerngruppen Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen. Dies ist eine deutliche 
Steigerung seit 2015. Jedoch: Unterstützendes Personal 
ist an fast einem Viertel der Schulen nur zeitweilig an aus-
gewählten Schultagen verfügbar. Für optimale Unterstüt-
zung braucht es laut 85 Prozent aller Befragten multipro-
fessionelle Teams. Diese gibt es aber nur an einem Drittel 
der Schulen!

Vorbereitung und Qualifizierung
Jede fünfte der befragten Lehrkräfte gibt an, dass sich 
die Lehrerinnen und Lehrer, die eine inklusive Lerngrup-
pe übernommen haben, darauf nur maximal eine Woche 
vorbereiten konnten. Über die Hälfte sagt, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen keine sonderpädagogischen Kennt-
nisse hatten. Fast die Hälfte, dass es keine begleitende 
Fortbildung gibt und keine Erfahrungen im gemeinsamen 
Unterricht gesammelt werden konnten. Jede dritte be-
fragte Lehrkraft gibt an, dass es keine speziellen Fortbil-
dungen gab. Ein Lichtblick: Inklusion kommt mittlerweile 
zumindest in der Ausbildung häufiger vor, aber noch im-
mer sagt dies nur eine von vier Lehrkräften. Das Fortbil-
dungsangebot wird von 44 Prozent der Befragten mit der 
Note „mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet! Der 
Bundesvorsitzende kritisiert: „Die Lehrkräfte werden ohne 
angemessene Vorbereitung in die neue Situation gebracht. 
Das ist nicht nur unfair gegenüber den Lehrkräften, son-
dern genauso gegenüber den Kindern, insbesondere ge-
genüber denjenigen, die auf besondere Fördermethoden 
angewiesen sind.“

Weitere Ergebnisse:
	�  Schulbau: Noch immer sind nur 16 Prozent der Schulen 

vollständig barrierefrei. Kleingruppen und Differenzie-
rungsräume gibt es nicht einmal an der Hälfte der Schu-
len.

	�  Austausch: Über die Hälfte der Lehrkräfte, die an Schu-
len mit inklusiven Lerngruppen arbeiten, geben an, 
dass sich die Lehrkräfte über die Herausforderungen 

des inklusiven Unterrichtens mindestens wöchentlich 
austauschen. Dieser findet nur an einer von fünf Schu-
len in institutionalisierten Koordinierungsstrukturen 
und bei 16 Prozent nur zu festen Zeiten innerhalb der 
Arbeitszeit statt.

	�  Auswirkungen der Corona-Zeit: 70 Prozent der Be-
fragten geben an, dass die Schülerinnen und Schüler 
während der Schulschließungen nicht ausreichend 
gefördert werden konnten. 63 Prozent aller Lehrkräfte, 
aber sogar 75 Prozent der Lehrkräfte von Förderschulen 
stimmen der Aussage zu, dass bei den Schulöffnungen 
die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen 
Förderbedarfen in den Vorgaben der Schulministerien 
nahezu vergessen wurden. 74 Prozent der Befragten 
stimmen der Aussage zu, dass die coronabedingten 
Einschränkungen zu einem Rückschritt bei der Inklusi-
on geführt haben, weil der Alltag fehlte.

Die Forderungen des VBE:
	�  Doppelbesetzung aus Lehrkraft und Sonderpädagoge 

(momentan sagen dies nur 46 Prozent der Befragten an 
Schulen mit inklusiven Lerngruppen),

	�  Unterstützung durch multiprofessionelle Teams (mo-
mentan: 36 Prozent),

	�  schulbauliche Voraussetzungen (16 Prozent aller Be-
fragten geben an, dass ihre Schule vollständig barrie-
refrei ist),

	�  kleinere Klassen (nur 29 Prozent der Schulen verringer-
ten Klassengröße),

	�  bessere Vorbereitung durch angemessene Aus-, Fort- 
und Weiterbildung (das Angebot wird mit der Note 4,3 
bewertet).

forsa-Schulleitungsumfrage zu Berufszufriedenheit und Corona

„Die angemessene Ressourcenausstattung der Schulen ist 
nicht Kür, sondern Pflicht der Politik“
Anlässlich des digital stattfindenden Deutschen Schul-
leiterkongresses vom 26. bis 28. November 2020 hat der 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) eine repräsenta-
tive Umfrage unter Schulleitungen bei forsa beauftragt. 
Die Ergebnisse stellte der VBE-Bundesvorsitzende, Udo 
Beckmann, in Hamburg vor: „Die Formel ist so einfach 

wie bedrückend: Zu viele Aufgaben in zu wenig Zeit lassen 
die Zufriedenheit der Schulleitungen bei der Erfüllung von 
Aufgaben sinken und damit auch ihre Motivation. Hinzu 
kommt, dass sich die Schulleitungen weniger unterstützt 
fühlen. Die schlechte Note für die Bildungspolitik, nämlich 
eine 3,9, ist nicht nur verdient, sondern selbst provoziert!“
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Für die Umfrage wurden im Oktober und November 2020 
bundesweit 785 Schulleitungen allgemeinbildender Schu-
len befragt. Einige Aspekte können direkt mit Befragungen 
der Vorjahre verglichen werden. 

Udo Beckmann bilanziert: „Die Ergebnisse sind ein Ar-
mutszeugnis für die Politik, die dafür zuständig ist, Schul-
leitungen zu unterstützen und nur so viele Aufgaben an sie 
zu geben, wie auch bewältigt werden können. Stattdessen 
wird seit Jahren immer nur draufgesattelt. Das rächte sich 
schon vor, aber gerade während der Corona-Pandemie.“ 
Er fordert: „Für jede neue Aufgabe muss auch transparent 
gemacht werden, was dafür gelassen, verschlankt oder 
delegiert werden kann. Wir brauchen eine spürbare Ent-
lastung durch Schulleitungsteams, Verwaltungsfachkräfte 
und die Möglichkeit, eigenverantwortlich innerhalb eines 
Rahmens kreative Lösungen umzusetzen.“

Im Einzelnen zeigen die Ergebnisse der Umfrage:
	�  Fast keine Schulleitung (3 %) kann alle Aufgaben in der 

ihr zur Verfügung stehenden Leitungszeit bewältigen. 
Ein Viertel der Befragten gibt an, maximal die Hälfte der 
Aufgaben zu schaffen.

	�  Der Anteil derer, die ihre Aufgaben häufig zu ihrer eige-
nen Zufriedenheit erfüllen können, sank von 73 Prozent 
(Beginn 2019) über 67 Prozent (Beginn 2020) auf aktu-
ell 60 Prozent. Dafür sagen doppelt so viele Befragte, 
ihre Aufgaben nur gelegentlich zur eigenen Zufrieden-
heit erfüllen zu können (2019: 17 %, jetzt: 34 %). 

	�  Die Motivation, zur Arbeit zu gehen, sinkt deutlich. Im 
Vergleich zu 2019 hat sich der Anteil derer, die „sehr 
gerne“ zur Arbeit gehen, mehr als halbiert (2019:  
58 %, jetzt: 24 %). Dafür steigt der Anteil an Personen, 
die eher oder sehr ungerne zur Arbeit gehen, von 4 auf 
27 Prozent.

	�  Die Unterstützung durch andere wird allgemein als et-
was geringer wahrgenommen. Deutlich ist dies im Ver-
gleich zum Jahresbeginn vor allem bei den Eltern (um 11 
Prozentpunkte geringer: 45 %), den Schülerinnen und 

Schülern (um 15 Prozentpunkte geringer: 44 %) und 
insbesondere der Schulaufsicht (um 21 Prozentpunkte 
geringer: 32 %).

Auch erhoben wurde die aktuelle Ausstattungslage der 
Schulen. Positiv überraschend: An mittlerweile 83 Prozent 
der Schulen gibt es intakte Sanitäranlagen. Beckmann 
sagte dazu: „Die Aufmerksamkeit, die diesem Thema in 
den letzten Jahren zugekommen ist, hatte bisher nicht aus-
gereicht. Die notwendigen Hygienemaßnahmen im Rah-
men der Pandemie sorgten nun aber für Verbesserung. So 
gaben immerhin 6 Prozent mehr Schulleitungen an, dass 
sich der Zustand seit Beginn der Pandemie verändert hat.“ 

Immer noch zu wenig Tablets und PCs an Schulen
Doch trotz einer durchschnittlichen Veränderung um 6 
Prozent auch bei anderen Ausstattungsmerkmalen zeigt 
sich, dass es nach wie vor nur an 6 Prozent der Schulen di-
gitale Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler gibt, an 
13 Prozent der Schulen Endgeräte für alle Lehrkräfte und 
nur 15 Prozent der Schulleitungen über eine hinreichende 
Vorbereitung der Lehrkräfte durch Fortbildungen berich-
ten. „Der vielfach gepriesene ‚Hybridunterricht‘ wird nicht 
flächendeckend stattfinden können. Es gibt jetzt an 40 
Prozent der Schulen in allen Räumen WLAN und an der 
Hälfte der Schulen einen Anschluss an das Breitbandnetz. 
Das hat unmittelbar etwas damit zu tun, dass ‚vor Coro-
na‘ jede dritte Schule Gelder aus dem Digitalpakt erhalten 
hat und dies jetzt zwei von drei Schulleitungen berichten. 
Von einem Digitalschub zu sprechen, bleibt trotzdem fehl 
am Platz. Die Defizite der Vergangenheit beherzt und kon-
struktiv anzugehen, ist nicht Kür, sondern Pflicht der Poli-
tik!“, betonte Beckmann.

Die Umfrage wurde im Rahmen des Deutschen Schulleiter-
kongresses veröffentlicht, der erstmals digital stattfand. Er 
ist damit eine der größten digitalen Fachveranstaltungen 
im Bildungsbereich. Über 1.000 Teilnehmende beteiligen 
sich in dem interaktiven Tool „Xircus“ an dem Kongress. 
Der VBE veranstaltet den Deutschen Schulleiterkongress 
gemeinsam mit FLEET Education Events. Dessen Mitglied 
der Geschäftsführung Arne Petersen betont: „Trotz aller 
Herausforderungen, die 2020 für uns als Veranstalter ent-
standen sind, gab es auch viele gute Ideen. Eine davon war 
die Übernahme der Bildungskongresse von Wolters Klu-
wer Deutschland durch Fleet Education Events. Wir freu-
en uns sehr auf die spannende Aufgabe, einen Kongress 
weiterzuentwickeln, der seit Jahren Deutschlands Leitver-
anstaltung für Führungskräfte in Schulen ist. Gemeinsam 
mit den Schulleitungen möchten wir die Inhalte und An-
gebote praxisnah und so eng wie möglich an deren Bedarf 
ausgerichtet gestalten. Wir wissen, dass der Austausch in 
diesen besonderen Zeiten immens wichtig ist – über Bun-
desländergrenzen hinweg. Mit unseren neuen digitalen 
Möglichkeiten sorgen wir dafür, dass er auch passiert: Auf 
dem DSLK gibt es aktuelle Informationen, erprobte Lö-
sungsbeispiele und inspirierendes Networking.“ 
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KMK-Präsidentschaftsübergabe

Personalmangel ist das Kernproblem 
„Es ist keine einfache Situation, in der die Ministerin Ernst 
das Präsidentschaftsamt der Kultusministerkonferenz 
übernimmt. Wir wünschen ihr, dass sie als erfahrene Bil-
dungspolitikerin die Kraft hat, die unterschiedlichen Be-
strebungen zu einen, die Zuversicht, dass dies noch immer 
irgendwie gelungen ist, und den Mut, sich aber dennoch 
nicht mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden-
zugeben“, erklärt Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des 
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), anlässlich der 
KMK-Präsidentschaftsübergabe von Ministerin Dr. Hubig 
(Rheinland-Pfalz) an Ministerin Ernst (Brandenburg) am 
Donnerstag, dem 14. Januar 2021.

Er stellt fest: „Im Fokus aller Bestrebungen steht die Be-
wältigung der aktuellen Krise. Die Diskussionen um Schul-
schließung und -öffnung, Präsenz- und Wechselunterricht 
oder die Bedingungen für Abschlüsse und Prüfungen sind 
richtig und wichtig. Sie dürfen aber nicht vergessen lassen, 
dass es schon vor der Corona-Pandemie große Herausfor-
derungen im Bildungsbereich gab. Zentral ist der Lehrkräf-
temangel, der sich zunehmend verstärkt. Wenn wir diesen 
Mangel nicht schnellstens beheben und es nicht schaffen, 
zur Unterstützung multiprofessionelle Teams an den Schu-
len zu etablieren, wird sich die Bildungsungerechtigkeit, 
die es bereits vor Corona gab, die sich aber hierdurch noch 
verschärft hat, weiter verfestigen. So gaben die Schullei-
tungen in der vom VBE beauftragten forsa-Schulleitungs-
befragung 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.“ Beckmann fordert daher: „Es braucht eine 
klare Strategie zu dessen Behebung. Die Attraktivität des 
Berufsfeldes muss gesteigert werden. Es braucht die glei-
che Bezahlung unabhängig von Schulform und -stufe, 
insbesondere die gleiche Eingangsbesoldung A13 für alle 
und eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 
dazu gehört auch ein besonderer Fokus auf den Gesund-

heitsschutz.“ Die Behebung des Personalmangels sei auch 
vor dem Hintergrund essenziell, dass schon in 4 Jahren der 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt wer-
den soll. „Bis jetzt kann aber niemand erklären, wo die zu-
sätzlich benötigten Lehrkräfte und Erzieherinnen und Er-
zieher dafür herkommen sollen. Das wird ein Kraftakt, auf 
den noch niemand vorbereitet ist“, stellt Beckmann fest. 

Der Bundesvorsitzende des VBE kritisiert, dass immer wie-
der Erwartungen geschürt, aber die notwendigen Ressour-
cen für die Schulen verweigert werden. Dies sei besonders 
auffällig bei dem „Lernen in der digitalen Welt“. Dazu sagt 
er: „Schon als der Digitalpakt angekündigt wurde, dach-
ten viele, dass damit Geld an die Schulen fließt. Allerdings 
wurde der Pakt erst 2,5 Jahre später beschlossen – und bis 
heute sind die Regelungen so komplex gestaltet, dass es 
schwierig ist, an Gelder zu kommen. Wenn die neue KMK-
Präsidentin die Digitalisierung schneller an Schulen brin-
gen will, muss sie auch dafür sorgen, dass dies unkompli-
ziert möglich ist.“

Berlin, 14.01.2021
(PD 05_21)

Leitlinie zum Schulbetrieb

Transparenz und Orientierung schaffen, Bedingungen 
formulieren
„Die Leitlinien sind kein Freifahrtschein zur Öffnung, 
sondern ihre Einhaltung ist Bedingung, wenn überhaupt 
geöffnet werden soll – und zwar dann, wenn es das Infek-
tionsgeschehen wieder zulässt“, kommentiert Udo Beck-
mann, der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), die heute veröffentlichten Leitlinien zum 
Schulbetrieb. Einschränkung des Geltungsbereichs der 

Leitlinie ist nämlich, dass das Thema „Schulschließung“ 
ausgeklammert wurde. Beckmann dazu: „Bei sehr hohen 
Inzidenzen ist die Leitlinie nicht anwendbar. Sie beginnt 
erst dort zu greifen, wo überhaupt Schulöffnungen mög-
lich sind. Das Thema Schulschließung ist deshalb bei der 
Betrachtung auch ausgeklammert worden.“
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Der VBE-Bundesvorsitzende hatte sich in den letzten 
Wochen selbst aktiv an der Erarbeitung der S3-Leitlinie 
„Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-
2-Übertragung in Schulen“ beteiligt. Er kommentiert: „Es 
war wichtig und notwendig, die Expertise der Lehrkräfte 
hier einzubringen. Nicht alle Forderungen haben wir mit-
getragen, sind aber im Großen und Ganzen zufrieden. Die 
Qualität der Leitlinie ist, dass sich ein wissenschaftliches 
Konsortium erstmals damit beschäftigt hat, die aktuell 
verfügbaren Studien auszuwerten. Hierbei wurde jedoch 
oft deutlich, dass die bisherigen Studien teilweise keine 
große Evidenz haben und dringend weitergeforscht wer-
den muss. Deshalb ist es auch eine ‚lebendige Leitlinie‘, 
die weiter überarbeitet wird.“ Die Leitlinie enthält wissen-
schaftlich fundierte und konsentierte Handlungsempfeh-
lungen zum Schulbetrieb. Hier heißt es: „Ausgangspunkt 
ist ein Standard-Maßnahmenpaket, das sich an den allge-
mein in der Bevölkerung geltenden AHA+L-Regeln orien-
tiert und das konkret Abstand, Hygiene, das Tragen einer 
angemessenen Maske und Lüften vorsieht.“

Beckmann kommentiert dazu: „Das aktuelle Infektions-
geschehen lässt vielerorts keine Öffnung der Schulen zu. 
Sobald aber Inzidenzwerte erreicht sind, die dies ermög-
lichen, bietet die Leitlinie gute Anhaltspunkte, was für 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um einen mög-
lichst sicheren Schulbetrieb gewährleisten zu können 
und präventiv gegen eine erneute Zunahme des Infekti-
onsgeschehens vorzugehen und Kontrolle über das In-
fektionsgeschehen zu behalten. Unsere Grundforderung 
gegenüber der Kultusministerkonferenz (KMK) bleibt ein 
indikatorengestützter Stufenplan, sodass bei gleichem In-
fektionsgeschehen auch das Gleiche passiert.

Die Leitlinie bildet in Kombination mit dem RKI-Maßnah-
menplan eine geeignete Grundlage dafür. Die KMK ist jetzt 
in der Pflicht, endlich nachzuziehen.“

In der Leitlinie werden auch Aussagen zum Maskentragen 
getroffen. Dazu fordert der VBE ein, dass das Personal in 

Schulen und Kindertagesstätten sowie Kinder und Jugend-
liche aus ökonomisch schlechtergestellten Familien Mas-
ken in angemessener Qualität und ausreichender Anzahl 
gestellt bekommen müssen. 

Unabhängig von der Leitlinie mahnt der Bundesvorsitzen-
de Beckmann an: „Es braucht eine Ausweitung der Test-
strategie. Zum einen müssen alle an Schule oder Kinder-
tagesstätten Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich 
jederzeit mit PCR-Tests auf das Coronavirus testen zu 
lassen. Testungen von ganzen Lerngruppen oder Schulen 
können dabei unterstützen, eine breite Datenbasis zu be-
kommen und so das Infektionsgeschehen besser beurtei-
len und eindämmen zu können. Wir gehen zum anderen 
davon aus, dass die Schnelltests immer einfacher und si-
cherer in der Anwendung werden und zusätzlich helfen, 
das Infektionsgeschehen in den Bildungseinrichtungen zu 
kontrollieren. Mindeststandard ist dabei für uns, dass das 
komplette Personal einer Einrichtung zwei Mal pro Woche 
auf freiwilliger Basis getestet werden kann. Auch das The-
ma Testen und seine Bedeutung für das Infektionsgesche-
hen war nicht Gegenstand der vorliegenden Leitlinie.“

Zudem hatte der Verband Bildung und Erziehung schon 
am Wochenende gegenüber dem RND die Priorisierung 
des Personals an Schulen und Kindertagesstätten bei 
Impfangeboten gefordert. Beckmann wörtlich: „Wer Lo-
ckerungen im Bildungsbereich priorisiert, muss auch 
den Gesundheitsschutz für die dort Beschäftigten prio-
risieren. In der aktuellen Lage heißt das, Lehrkräften und 
dem Personal in Kindertagesstätten schnellstmöglich ein 
Impfangebot zu unterbreiten. Im Klartext heißt das: Eine 
weitere Öffnung der Schulen kann erst erfolgen, wenn dem 
Personal ein Impfangebot unterbreitet wurde. Das ist die 
am Wochenende einstimmig beschlossene Forderung des 
VBE-Bundesverbandes und seiner 16 Landesverbände. An 
dieser Grundforderung ändern auch die Leitlinien nichts.“

Berlin, 08.02.2021
(PD 09_21)

„Wer Bildung priorisiert, muss auch den Schutz des dafür 
zuständigen Personals priorisieren“
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Er-
ziehung (VBE), Udo Beckmann, kommentiert die soeben 
vorgestellten Beschlüsse der Konferenz von Bund und 
Ländern.

Gesundheitsschutz
„Wer Bildung priorisiert, muss auch den Schutz des dafür 
zuständigen Personals priorisieren. Dafür ist für uns ein 
umfassendes Maßnahmenpaket unabdingbar. Zum einen 
braucht es die Ausweitung der Teststrategie mit jederzeit 

verfügbaren PCR-Tests und optimierten, unkompliziert 
und trotzdem sicher anwendbaren Schnelltests. Zum an-
deren begrüßen wir ausdrücklich, dass die Impfverord-
nung so angepasst werden soll, dass Lehrkräfte und Er-
zieherinnen und Erzieher noch höher priorisiert geimpft 
werden sollen. Dies ist zwingend erforderlich und muss 
schnellstmöglich umgesetzt werden. Darüber hinaus 
braucht es die umfassende Umsetzung des Hygienekon-
zepts, das am Montag von der Bundesbildungsministerin 
Karliczek vorgestellt und unter Mitwirkung des VBE ent-
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standen ist. Wird dieses Gesamtpaket nicht eingehalten, 
sind die beschlossenen Öffnungen Experimente auf den 
Schultern der Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher.“ 

Stufenplan mit einheitlichen Indikatoren
„Wir halten es weiterhin für unabdingbar, dass bundes-
weit bei einem vergleichbaren Infektionsgeschehen vor 
Ort auch die gleichen Maßnahmen ergriffen werden. Hier 
ist die Kultusministerkonferenz in der Pflicht, endlich In-
dikatoren zu definieren.“
 
Evaluierung
„Vorsichtige Öffnungsschritte müssen unter Einhaltung 
eines Maßnahmenpaketes passieren: Abstand durch 
Wechselunterricht einhalten, lüften – auch unterstützt 
durch technische Geräte –, Hygieneregeln umsetzen und 
medizinische Masken tragen. Dabei ist für uns Grundbe-
dingung, dass nach zwei Wochen (also der maximalen In-
kubationszeit) streng evaluiert wird, bevor weitere Schrit-
te ergriffen werden.“ 

Virusmutation
„Hinzu kommt: Welche Auswirkung eine Ausbreitung 
der Virusmutation aus Großbritannien hat, ist ein nicht 
kalkulierbares Risiko. Und wir haben schon in Großbri-
tannien gesehen, dass die Lage sich in kurzer Zeit ändern 
kann.“
 
Relation zu gesamtgesellschaftlichen Regelungen
„Die Politik stellt hohe Anforderungen an Gesellschaft 
und Wirtschaft, die vorgegebenen Regeln einzuhalten. In 
Schulen und Kitas, in denen sie Arbeitgeber ist, bleibt sie 
aber seit Beginn der Pandemie hinter diesen Maßstäben 
zurück und nimmt in Kauf, dass kein Abstand gehalten 
wird und sehr viele verschiedene Haushalte zusammen-
treffen. Mit Blick auf die fehlende oder nicht ausrei-
chende Ausstattung der Lehrkräfte und Erzieherinnen 
und Erzieher mit medizinischen Masken ist das nicht hin-
nehmbar.“

Berlin, 10.02.2021
(PD 12_21)

Frankfurt am Main / Berlin, 27. Januar 2021

Bildungsgewerkschaften zum  
„Internationalen Holocaust-Gedenktag“
GEW und VBE:  
„Nie wieder“ – in Zeiten des Abstands digital gedenken

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verwei-
sen zum „Internationalen Holocaust-Gedenktag“ auf die 
Möglichkeit, die vielfältigen virtuellen Angebote zum Ge-
denken an die Opfer des Nationalsozialismus zu nutzen. 
Sie betonen: „Es macht einen ganz besonderen Eindruck, 
an den Orten des Verbrechens zu gedenken und die Stim-
mung dort auf sich wirken zu lassen. Doch auch digitale 
Angebote können und sollten ihren festen Platz bei der 
Auseinandersetzung mit den Verbrechen des National-
sozialismus in der Bildungsarbeit haben. Denn nicht nur 
in Zeiten der Corona-Pandemie, sondern auch im Kon-
text dessen, dass es immer weniger Zeitzeuginnen und 
-zeugen gibt, sind diese eine gute und vor allem niedrig-
schwellige Alternative, um die Erinnerung im Unterricht 
und in der Freizeit wachzuhalten.“

Die Möglichkeiten, einfachere Zugänge zu finden und kre-
ative Angebote umzusetzen, sind zahlreich. So kann man 
beispielsweise Anne Franks Tagebuch als fiktionale Serie 
auf YouTube ansehen oder einen virtuellen Rundgang in 
ihrem Versteck machen. Museen, etwa das Jüdische Mu-
seum Berlin, laden Kinder ab drei Jahren zu Mitmachak-
tionen ein. Persönliche Geschichten einzelner Menschen 
können über die sogenannten Stolpersteine oder das 

Projekt „Zweitzeugen“ 
recherchiert und erzählt 
werden. Täglich die Erin-
nerung wachhalten kann 
man mit dem Twitter-
kanal der Gedenkstätte 
Auschwitz-Birkenau. Zu-
dem ist 2021 das Jahr, in 
dem verschiedene Kul-
tureinrichtungen 1700 
Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland feiern.

Die GEW-Vorsitzende 
Marlis Tepe und der 
VBE-Bundesvorsitzende 
Udo Beckmann nehmen heute gemeinsam mit weiteren 
Vertreterinnen und Vertretern der beiden deutschen sowie 
der israelischen und polnischen Mitgliedsgewerkschaften 
der Bildungsinternationale (BI) an einer internationalen 
Konferenz teil. Die Gedenkveranstaltung wird mit dieser 
Beteiligung seit vielen Jahren anlässlich des Internatio-
nalen Holocaust-Gedenktages in der Gedenkstätte Aus-
chwitz ausgerichtet. Sie findet in diesem Jahr erstmals 
virtuell statt.

Die GEW-Vorsitzende Tepe unterstrich: „Wir müssen die 
Erinnerung an den Holocaust wachhalten und mit dem 
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Bitte kein „Jung gegen Alt“!

Je älter unsere Gesellschaft in Deutschland wird, umso 
mehr wird nach der Jugend gerufen. Fast alle Vereine, fast 
alle Verbände, fast alle Parteien wollen um jeden Preis 
jünger werden. Alt sein und alt werden ist out.

Sind wir Alten gar nichts mehr wert, sind wir nur noch 
Ballast, sollten wir am besten gar nicht mehr in Erschei-
nung treten? Natürlich muss die Jugend gefördert werden, 
natürlich muss die Jugend mitreden und natürlich ist die 
Jugend die Zukunft. Wäre nicht ein fairer Ausgleich das 
Sinnvollste?

Wir Seniorinnen und Senioren von heute sind keine 
Nichtstuer oder Dauerurlauber, die nur Geld kosten und 

vom Staat und der jüngeren Generation mitgeschleppt 
werden. Im Gegenteil, wir Alten tragen durch die zahl-
reichen kostenlosen Hilfsangebote maßgeblich zur Stei-
gerung des Bruttosozialproduktes bei. Ohne die Mitarbeit 
von uns Alten würde Deutschland alt aussehen.

Gott sei Dank gibt es auch Stimmen, die unsere Leistun-
gen wertschätzen. Bemerkenswert ist hier die Stellung-
nahme von Papst Franziskus. Er hat sogar einen neuen 
Welttag der Großeltern und älteren Menschen eingeführt. 
Begründet wird dieser Schritt mit der Unverzichtbarkeit 
der Leistung der älteren Generation. Großeltern seien das 
Bindeglied zwischen den verschiedenen Altersgruppen. 
Es sei wichtig, dass Opa und Oma ihre Enkel treffen und 
die Enkel ihre Großeltern, so der Papst. Franziskus mahnt 
immer wieder zum Gespräch zwischen den Generationen 
und zum Respekt vor älteren Menschen. Der Bruch zwi-
schen Alten und Jungen müsse gekittet werden. 

Mit seinen Einschätzungen unterstreicht das Oberhaupt 
der katholischen Kirche das Bestreben der dbb bundes-
seniorenvertretung und der VBE-Bundesseniorenvertre-
tung, mit der Jugend konstruktiv zusammenzuarbeiten. 

Nicht umsonst heißt ein Motto der beiden Seniorenvertre-
tungen: „Ob jung, ob alt – Zusammenhalt“.

Max Schindlbeck, VBE-Bundesseniorensprecher

aktiven Einsatz für ein friedliches Zusammenleben aller 
Menschen verbinden. Gerade in der schwierigen Corona-
Zeit brauchen wir eine handlungsfähige Demokratie mehr 
denn je. Wir alle müssen Aufklärungsarbeit leisten und 
uns gegen nationalistische, rassistische Ideologen und 
Verschwörungstheoretiker engagieren – weltweit. Das ist 
der aktuelle Auftrag, der aus den Erfahrungen mit der Na-
zi-Diktatur und der Konsequenz ‚Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg‘ erwächst.“

Der VBE-Bundesvorsitzende Beckmann macht deutlich: 
„Das Erstarken von Verschwörungstheorien sollte uns al-
len große Sorgen bereiten. Immer wieder werden gezielt 
einzelne Bevölkerungsgruppen, und zwar vor allem Jü-
dinnen und Juden, in den Fokus von Bedrohungsfantasien 
gestellt. Auch die Umdeutung der aktuell notwendigen In-
fektionsschutzmaßnahmen in Drangsalierungsmethoden 
bis hin zu Vergleichen einzelner Rednerinnen mit Wider-
standkämpferinnen aus dem Nationalsozialismus ist nicht 
nur pietätlos, sondern darf auch nicht hingenommen wer-
den. Eine lebendige Erinnerungskultur unterstützt die 
Gesellschaft dabei, solchen Fantasien und Vergleichen die 

erschreckende Realität entgegenzuhalten. Und die heißt 
weiterhin: Der Nationalsozialismus hat unvergleichliches 
Leid gebracht! ‚Nie wieder!‘ darf keine Floskel, sondern 
muss Leitmotiv der politischen Bildung sein.“

Info: 
Die BI ist der internationale Dachverband von rund 400 
Bildungsgewerkschaften aus 170 Ländern. Sie vertritt 
weltweit fast 30 Millionen im Bildungswesen Beschäftigte. 
GEW und VBE sind die beiden Mitgliedsgewerkschaften 
der BI aus Deutschland.

Am 27. Januar findet der Tag des Gedenkens an die Op-
fer des Nationalsozialismus statt. Grund ist, dass sich an 
diesem Tag die Befreiung des Vernichtungslagers Ausch-
witz-Birkenau 1945 jährt. Alljährlich wird eine Gedenkver-
anstaltung ausgerichtet, an der sich israelische, deutsche 
und polnische Gewerkschaften, die gemeinsam in der BI 
organisiert sind, beteiligen. Ziel ist es, die Erinnerungs-
kultur zu pflegen. Insbesondere junge Lehrkräfte sollen 
sich über Unterrichtsprojekte zu diesem Thema austau-
schen. 
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Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter,

der Verband Bildung und Erziehung unterstützt diese 
Umfrage. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Fragen un-
ter www.Schul-Barometer.net/HiS zu beantworten. Die 
Umfrage läuft noch bis zum 31.03.2021.

Wir möchten Sie bestmöglich unterstützen, größtmög-
lichen Nutzen für Sie bieten und Perspektiven aufzei-
gen. In Kooperation mit verschiedenen Partnern wie z. 
B. den Lehrer- und Schulleitungsverbänden sollen mit 
dem Projekt „HiS – Herausforderungen in Schule“ Ihre 
verantwortungsvolle Arbeit und die damit verbundenen 
Herausforderungen sichtbar gemacht werden, auch zur 
aktuellen Situation. 

Sie und Ihre Schule sind derzeit besonders belastet. Wa-
rum muten wir Ihnen mit unserer Einladung, an der Be-
fragung teilzunehmen, eine weitere Belastung zu, bitten 
Sie um Zeit für unsere Befragung? 

Wir hoffen – und wissen von vielen Gesprächen an Schu-
len –, dass es Ihnen vor Ort, aber auch der Schulaufsicht, 
-verwaltung und -Politik hilft, wenn wir die Ergebnisse  
 

 
 
von HiS für das System sichtbar machen und zeigen, mit 
welchen Herausforderungen Schulen aktuell konfrontiert 
sind.

Daher laden wir Sie ein, 1. an der Schulleitungsbefragung 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilzuneh-
men und 2. a) auch Ihre Schulgemeinschaft (Kollegium, 
Eltern, Schüler*innen) zu bitten, in einer Befragung ihr 
Feedback zu geben, um ein Stimmungsbild zu gewin-
nen, sowie 2. b), auf Wunsch, unser Serviceangebot für 
Sie und Ihre Schule wahrzunehmen und ein vertrauliches 
Feedback zur erhalten, das Ihnen bei der Schulentwick-
lung und bei Ihrem Schulleitungshandeln helfen soll.

Damit unterstützen Sie auch anwendungsorientierte 
Wissenschaft in ihrer Forschung mit und für Praxis, da – 
natürlich in anonymisierter Form – aus den Ergebnissen 
der Befragung auch Empfehlungen für die Schulaufsicht, 
Schulträger und Bildungspolitik sowie das Unterstüt-
zungssystem generiert werden.

Die Befragung finden Sie auf www.Schul-Barometer.net 
bzw. www.Schul-Barometer.net/HiS .

1. Schulleitungsbefragung in D-A-CH zur Arbeitssituation als Schulleitung 
und zur aktuellen Schulsituation 

2. a) Befragung von Schulkollegien, Eltern und Schülern zur aktuellen 
Schulsituation und

 2. b) (auf Wunsch) Serviceangebot für die Schule: vertrauliches Feedback 
zur eigenen Schulsituation im Sinne eines Stimmungsbilds der jeweiligen 

Schulgemeinschaft durch Mitarbeitende, Schüler*innen, Eltern 

Ihre verantwortungsvolle Arbeit und die damit verbunden 
Herausforderungen sollen sichtbar gemacht werden.

 
Zudem unterstützen Sie mit dem Erfassen eines Stimmungsbilds an Ihrer 

Schule die Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse für das Schulsystem.

COVID-19 führt zu temporären Schulschließungen/Teilschließungen und zu 
unterschiedlichen Formen und Angeboten der Beschulung. 
Nach wie vor sind Sie mit großen Herausforderungen konfrontiert. 

HiS erfasst mit einem Kurzfragebogen die Wahrnehmung der aktuellen 
Schulsituation und die Auswirkungen der Corona-bedingten Krise auf 
den Schulalltag. Mit HiS möchten wir Sie in dieser Situation unterstützen, 
bestmöglichen Nutzen für Sie bieten und Perspektiven aufzeigen. 

Aus den Ergebnissen wollen wir – natürlich in anonymisierter Form (und 
damit ohne Rückschlüsse auf Einzelpersonen und Einzelschulen) – 
Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Herausforderungen Schulleitende 
haben und welche Veränderungen und Chancen für und in Schule sie sehen. 
Daraus können Empfehlungen für Schulaufsicht, Schulträger und 
Bildungspolitik sowie das Unterstützungssystem abgeleitet werden.

Weitere Informationen unter:

www.Schul-Barometer.net/HiS
*HiS ist ein Projekt der Pädagogischen Hochschule Zug (PH Zug), das unter Leitung von Prof. Stephan Huber und in Kooperation mit verschiedenen Partnern, 

wie z.B. Lehrer- und Schulleitungsverbänden, durchgeführt wird.

HiS* – Herausforderungen in Schule



25.–27. November 2021
Congress Center Düsseldorf

Fabian Hambüchen
Weltklasseturner und 
Olympiasieger 

Lutz Herkenrath
Schauspieler und 
Präsenz-Experte 

Prof. Dr. Rolf Arnold
Seniorprofessor an der 
TU Kaiserslautern

Kai Diekmann
Ehemaliger Chefredakteur 
der Bild 

Prof. Dr. Dr. Ayad Al-Ani
Zukunfts- und 
Organisationsforscher 

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de

Moderation: Nina Ruge 
und Lothar GuckeisenEine Auswahl unserer 120 Top-Referentinnen und -Referenten

Schulen gehen in Führung. Top Speaker tre� en, mit 
Fachkolleginnen und -kollegen in den Austausch gehen 
und neue Kontakte knüpfen – auf Deutschlands größter
Fachveranstaltung für Schulleitungen mit 3 000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern.
10 Jahre DSLK – ein besonderes Jubiläum. Seien Sie dabei!

■  Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Arbeitsalltag 
von über 120 Top-Speakern in über 100 zukunfts-
weisenden Vorträgen und Workshops

■  Jetzt dank kostenloser Rücktrittsgarantie ganz
ohne Risiko zum DSLK 2021 anmelden und Ihre
Teilnahme sichern

Deutscher 
Schulleiterkongress 2021

Exklusiver Programmpartner Exklusiver Präventionspartner Silber-PartnerEine gemeinsame Veranstaltung von

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

Vorteilspreis von 319 € 

bei Buchung bis zum 31.03.2021

Code: VBEDSLK2021 
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