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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

diese Ausgabe „transparent“ erscheint mit 
etwas Verspätung. Wenn sie diese in ihrem 
Briefkasten finden, könnte ich ihnen schon 
fast eine schöne Adventszeit wünschen.

Und das mache ich auch hiermit: Ich wünsche 
ihnen und ihrer Familie eine schöne und 
besinnliche Zeit. Vor allem genießen sie die 
schönen und warmen Momente.

Apropos Besinnung: Unsere Landesregierung 
sowie alle an Politik Beteiligten müssen end-
lich zur Besinnung.  Das neue Schuljahr 
2022/23 begann mit einer landesweiten 

Unterrichtsversorgung von 92 %. Das ist die schlechteste 
Unterrichtsversorgung seit mehr als 30 Jahren. Das sind 
mehr 10 % als die Landesregierung in ihrem Koalitions-
vertrag anstrebt. 

In Anlehnung an den Alt-Bundespräsidenten Roman Her-
zog fordere ich: Es muss ein Ruck durch Sachsen-Anhalt 
gehen. Ein Ruck durch die gesamte Gesellschaft. Unser 
Schul- und Bildungssystem ist, mehr als denn je, kurz vor 
dem großen Knall. Und dann fliegt uns alles mit einem 
riesigen Doppel-Rumms und Doppel-Wumms um die 
Ohren. 

80+10, 40+5, 4+1 – das sind keine Rechenaufgaben aus 
dem Grundschulbereich, sondern die Kurzformen von 
bildungs- und personalpolitischen Versuchen. Damit will 
man sich irgendwie den Lehrkräftemangel halbwegs 

einigermaßen erträglich machen.  Es betrifft vor allem 
die Sekundar- und Gemeinschaftsschulen. Schulen, die 
am Ende die Absolventinnen und Absolventen hervor-
bringen, die unter anderem auch einen Handwerksberuf 
erlernen sollen. Entgegen allen früheren Beteuerungen 
wurden und werden diese Schulformen immer weiter 
geschwächt. Kürzungen der Stundentafel, Unterrichts-
ausfall usw. sind die Folge. 

In einer anderen Schulform könnten neue Lehrkräfte 
stärker gewonnen werden. Es sind die Lehrkräfte für 
Grundschulen. Inzwischen ist für deren Höhergruppie-
rung in die A 13 /E 13 schon etwas Bewegung gekommen. 
Ein Antrag der Linken hat es schon mal in die Anhörungs-
phase des Landtages geschafft. Den Inhalt der Stellung-
nahme können sie auf den nachfolgenden Seiten lesen. 
Über die weitere Entwicklung werden wir sie natürlich 
informieren.

Apropos Bewegung. Zum 01.12.2022 kommt für sie auch 
etwas Bewegung. Das Ergebnis der Tarifrunde für die 
Länder greift noch einmal. Die Tabellenentgelte für die 
Tarifbeschäftigen, aber auch die Bezüge für die Beamten 
steigt um 2,8 %. Die nächsten Tarifverhandlungen für die 
Tarifbeschäftigten der Länder finden im Verlauf des 
nächsten Jahres statt, denn der jetzt gültige Tarifvertrag 
hat eine Laufzeit bis zum 30. September nächsten Jahres.

Ihr Torsten Wahl
Landesvorsitzender 

Torsten Wahl
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Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt –  
gibt es überhaupt noch eine Perspektive?
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres erhielten zwei 
Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt, die Gemein-
schaftsschule „Albert Schweitzer“ in Aschersleben und 
die Gemeinschaftsschule „Johannes Gutenberg“ in Wol-
mirstedt, einen erheblichen Rückschlag. Beide Schulen 
versuchten sich in den letzten Jahren im Aufbau einer 
eigenen gymnasialen Oberstufe. Laut entsprechenden 
Verordnungen wäre dies durchaus möglich. 

Leider greift die Verordnung zur Schulentwicklungspla-
nung in die weitere Entwicklung ein. Mit viel „Fein-
“Gefühl teilte das Landesschulamt beiden Schulen in den 
fortgeschrittenen Sommerferien mit, dass sie keine gym-
nasiale Oberstufe mehr führen dürfen.

Welche Perspektiven hat dann die Schulform „Gemein-
schaftsschule“ überhaupt noch? 

Ursprünglich war es ein schulpolitisches Projekt der SPD 
in Sachsen-Anhalt für ein längeres, gemeinsames Ler-
nen.  Nun ist es nur noch zum politischen Sterben verur-
teilt. 

Einzig möglich wären nur noch Konstruktionen, die eine 
Kooperation mit einem beruflichen Gymnasium oder mit 
Gymnasium der Oberstufe vorsehen. Gerade hier liegt 
jedoch das große Problem. Die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I können nur dorthin wechseln, wenn 
sie den erweiterten Realschulabschluss vorweisen kön-
nen. Einzige Ausnahme ist jedoch ein Verbund mit einem 
Gymnasium, wo durch gezielte Förderung den Schüle-
rinnen und Schülern ein Wechsel ermöglicht werden 
kann.

Wo ist jetzt die SPD Sachsen-Anhalts, die die Gemein-
schaftsschulen unbedingt haben wollte und installiert 
hat? Das Projekt „Gemeinschaftsschule“ hatte schon von 
Beginn an das eigentliche Anliegen nicht mehr im Blick: 
das längere gemeinsame Lernen. Wie sollen die Gemein-
schaftsschulen diese Idee eigentlich umsetzen? Ist die 
Umsetzung überhaupt noch politisch gewollt?

Eine sich zunehmend verschlechternde Unterrichtsver-
sorgung, Personalmangel, völlig andere Lehrpläne sowie 
gekürzte Unterrichtswochenstunden z. B. in den Kernfä-
chern, machen die Arbeit von Tag zu Tag, von Woche zu 
Woche immer schwerer. Hinzu kommt die nun entstan-
dene Unmöglichkeit einer schulischen und inhaltlichen 
Weiterentwicklung zum Umsetzen der Idee des längeren, 
gemeinsamen Lernens. In den nächsten Jahren kommen 
weitere Schulen hinzu, die sich die Frage stellen (lassen 
müssen): Was ist denn nun der Unterschied zwischen 
einer Gemeinschaftsschule und einer Sekundarschule?

Sollte diese Frage jedoch zu Gunsten der Sekundarschule 
beantwortet werden, dann muss dies auch eindeutig so 
geäußert werden. Es ist nicht nur extrem schade, nein ist 
geradezu eine Schande, mit welcher Augenwischerei und 
Polemik eine Partei sich bildungspolitisch auf Kosten 
von Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
profilieren wollte. 

Mein Fazit: Es wurden dann nur personelle und finanzi-
elle Ressourcen verschwendet!

Torsten Wahl
Landesvorsitzender

Linke Gesetzentwurf
Am 15.09.2022 fand vor dem Finanzausschuss des Land-
tages eine Anhörung zu Änderungen von besoldungs-
rechtlichen Änderungen statt. Eine Änderung betrifft die 
rechtliche Absicherung der Übertragung der Ergebnisse 
der Tarifverhandlungen 2021 auf die Beamtinnen und 
Beamten. Eine weitere Änderung, eingereicht von der 
Fraktion die Linke, betrifft die Höhergruppierung der 
Grundschullehrkräfte in die A 13 bzw. entsprechend in 
die E 13.

Dazu trug der VBE-Landevorsitzende Torsten Wahl 
folgende Stellungnahme vor:

Lassen Sie mich zuerst mit einem Bild beginnen: Um ein 
Haus erfolgreich zu errichten, braucht es ein vernünf-
tiges Fundament. Erst wenn dieses Fundament vernünf-
tig bereitet ist, kann das Haus weiter errichtet und aus-
gebaut werden. Dazu benötigt man spezielle Fachkräfte. 
Was passiert aber, wenn das Fundament Mängel auf-
weist? Was ist, wenn diese Fachkräfte nicht oder nur in 
sehr geringer Anzahl vorhanden sind?  Dann helfen spä-
ter nur noch mit viel Aufwand errichtete Stützen, um die-
ses Haus nicht zusammenstürzen zu lassen. Was verbin-
det dieses Bild mit dem vorliegenden Entwurf zur Ände-
rung des Landesbesoldungsgesetzes?
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In der Grundschule werden die Fundamente für die wei-
tere schulische Entwicklung und für das Leben gelegt. 
Die Kinder erlernen Lesen und Schreiben, den Umgang 
mit Zahlen sowie mathematische Grundlagen. Darüber 
hinaus werden Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, 
die den Kindern eine weitere Entwicklung ihrer Persön-
lichkeit ermöglichen. Gibt es nicht mehr genügend 
grundständig ausgebildete Lehrkräfte an den Grund-
schulen, so wird es später in den weiterführenden Schu-
len und auch im weiteren Leben Probleme geben.

In der Grundschule wird das Fundament gelegt, die Fach-
kräfte sind die Lehrerinnen und Lehrer an den Grund-
schulen. Der vorgelegte Entwurf bezieht sich aber nicht 
nur auf Lehrkräfte allein, sondern auch auf das Leitungs-
personal an den Grundschulen. 

Die in dem vorgelegten Entwurf enthaltenen Änderungen 
für die Lehrkräfte mit dem Lehramt für Grundschulen 
bzw. als Lehrerin oder Lehrer für untere Klassen im 
Unterricht der Klassen 1 bis 4 sowie den Schulleitungen 
an allgemeinbildenden Schulen begrüßt der VBE Sach-
sen-Anhalt außerordentlich. 

Sachsen-Anhalt befindet sich mittlerweile mit anderen 
Bundesländern in einem großen Wettbewerb um die 
Besetzung von Lehrerstellen im Grundschulbereich. Ins-
besondere nachdem in den vergangenen Monaten viele 
Bundesländer in unmittelbarer Nähe entsprechende 
Regelungen getroffen haben, um Lehrkräfte mit dem 
Lehramt für Grundschulen in die Besoldungsgruppe A 13 
bzw. in die Entgeltgruppe E 13 zu heben, verschärft sich 
der Wettbewerb immer mehr. Aufgrund des Lehrerman-
gels nimmt die Zahl von Seiteneinsteigern in das Schul-
system weiter zu. Sie verfügen teilweise über keine ent-
sprechenden pädagogischen Qualifikationen. Ihre Ein-
gruppierung erfolgt in die E 11 oder sogar E 12.

So werden die Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähi-
gung oder dem Lehramt für die Grundschule schlechter 
gestellt gegenüber den nicht pädagogisch ausgebildeten 
Seiteneinsteigern. Das führt unter den Lehrerinnen und 
Lehrern zu großem Unmut. 

Darüber hinaus arbeiten die Grundschullehrkräfte auch 
in weiterführenden Schulen, wie z. B. in Sekundar-, 
Gesamt-, Gemeinschafts- oder Förderschulen. Dort lei-
sten sie neben ihren Kolleginnen und Kollegen mit der E 
13 bzw. A 13 die gleiche Arbeit. Sie unterscheiden sich nur 
in ihrer Bezahlung, genauer in der Entgeltgruppe bzw. 
Besoldungsgruppe. 

Lehrkräfte mit dem Lehramt an Grundschulen arbeiten 
auch in anderen Schulformen, wie zum Beispiel an För-
derschulen, Sekundarschulen oder Gemeinschaftsschu-
len. Für ihre Arbeit dort werden sie nicht entsprechend 
der jeweiligen Schulformen sondern entsprechend ihrer 

Qualifikation bezahlt. Umgekehrt ist es so, dass Lehr-
kräfte mit dem Lehramt an Sekundarschulen nach einer 
Versetzung an eine Grundschule entsprechend herunter-
gruppiert werden.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sollte und muss auch 
hier gelten. 

Die heutige grundständige Ausbildung endet für die 
Grundschullehrkräfte mit einem wissenschaftlichen Uni-
versitätsabschluss der 1. und 2. Staatsprüfung bzw. dem 
Masterabschluss. Diesen Abschluss bzw. akademischen 
Grad erreichen Lehrkräfte in anderen Lehrämtern eben-
falls. Dieser wissenschaftliche Universitätsabschluss 
stellt im öffentlichen Dienst die Grundlage für die Ein-
gruppierung in die E 13 bzw. A 13 dar. 

Die Höhergruppierung bzw. die Eingruppierung neuer 
Lehrkräfte mit dem Lehramt für Grundschulen in die A 13 
bzw. E 13 ist sicherlich keine allzu große Schwierigkeit. 

Wie sollte jedoch mit den Kolleginnen und Kollegen ver-
fahren werden, die einen Abschluss nach DDR-Recht 
erworben haben? Hier sehen wir als VBE Sachsen-Anhalt 
die Höhergruppierung durch Anerkennung der letzten 
mehr als 30 Dienstjahre als Bewährung in der Diensttä-
tigkeit. 

Mit der Höhergruppierung der tarifbeschäftigten Grund-
schullehrkräfte ergibt sich jedoch ein tarifrechtliches 
Problem. So lange wie keine stufengleiche Höhergrup-
pierung tarifrechtlich geregelt ist, muss eine Zulage 
gezahlt werden. Diese Zulage muss dann die einer stu-
fengleichen Höhergruppierung entsprechen. Und dies 
sollte erfolgen unabhängig davon, ob eine entspre-
chende tarifliche Regelung dem entgegensteht. 

Richtig und wichtig ist aus Sicht des VBE Sachsen-Anhalt 
auch die Anhebung der Besoldung für die Schulleitungs-
mitglieder in Grundschulen. Durch diese finanzielle 
Anpassung wird sich die Attraktivität des Führens und 
Leitens von Grundschulen spürbar verbessern. Ob damit 
letztlich alle unbesetzten Schulleitungsstellen an Grund-
schulen besetzt werden können, bleibt offen. 

Wenn das Besoldungsgesetz geändert werden soll, dann 
ist aus Sicht des VBE Sachsen-Anhalt es notwendig, für 
die andere Lehrämter eine Beförderungslaufbahn zu öff-
nen. Eine solche Beförderung könnte durch Eröffnung 
einer funktionslosen Beförderung in die nächsthöhere 
Besoldungsgruppe sein. Das würde das Beförderungs-
amt „Oberstudienrätin/Oberstudienrat“ in der Besol-
dungsgruppe A 14 sein.

Torsten Wahl
Landesvorsitzender 
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„Handwerk hat einen goldenen Boden“ –  
wenn es mal wieder durchregnet …
Mittlerweile kennt wohl jeder die Situation, wenn er 
einen Handwerker benötigt, für den wird es ganz schwie-
rig. Tropft der Wasserhahn, funktioniert die Heizung 
nicht, gibt es einen Sturmschaden am Dach, möchte man 
den Fußboden erneuern, immer dann ist man in Nöten. 
Früher holte man noch mehrere Angebote ein und man 
konnte sich dann für das beste Angebot entscheiden. 
Wer heutzutage einen Handwerker für eine Dienstlei-
stungserbringung buchen möchte, muss froh sein, wenn 
er überhaupt jemanden findet. Zeitliche Planung, finan-
zielles Aufkommen sind meist nicht verhandelbar. Man 
ist einfach glücklich, wenn es zu einem Termin kommt 
und die anfallenden Arbeiten erledigt werden. Ob diese 
dann qualitativ zufriedenstellend erledigt werden, steht 
natürlich auf einem anderen Blatt.

Wenn man als Betroffener mal mit den Handwerkern 
sprechen kann, dann hört man einhellig den Tenor: „Wir 
finden keinen Nachwuchs, der Markt ist leer, keiner 
möchte Handwerker werden, wenn wir jemanden finden, 
sind die handwerklichen Qualitäten oft recht begrenzt.“. 

Schaut man sich die Altersstruktur der Mitarbeiter in den 
Handwerksbetrieben an, fällt augenscheinlich auf, dass 
es mehrheitlich Mitarbeiter sind, die im mittleren oder 
höheren arbeitsfähigen Alter sind. Erstaunlich ist dies 
nicht, schaut man sich in den meisten Lehrerzimmern 
um, sieht es oft ähnlich mit der Altersstruktur aus. 

Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren noch 
verschärfen, da viele kleine Handwerksbetriebe aus Man-
gel an ausreichendem Personal schließen werden und ihr 
über Jahrzehnte geführtes Unternehmen trotz Auftrags-
flut und großem Beschäftigungsumfang für immer dicht 
machen. Ein Beispiel ist der Bäcker bei mir um die Ecke. 
Über zwei Jahre bemühte sich die Besitzerin um Perso-
nal. Der Zuspruch für die angebotenen Backwaren war 
riesig, trotzdem ist der traditionelle Ort für handge-
machte Backkunst seit einem halben Jahr zu. 

Nun könnte man diesen misslichen Zustand einfach so 
akzeptieren und das Prinzip Hoffnung walten lassen. 
Oder man denkt einfach mal aktiv darüber nach, wie man 
diesen Teufelskreis durchbrechen kann. 

Und da sind wir am Tatort „Schule“. Woher können und 
sollen die künftigen Handwerker eigentlich herkommen? 
Wer möchte Gärtner, Tischler, Dachdecker, Elektriker, 
Bäcker, Maler oder auch Landwirt werden? Wenn man 
diese Auflistung so liest, hat man doch das Gefühl, dass 
dies tolle und erfüllende Berufsfelder sind, die einfach in 
den letzten Jahren im Bewusstsein der jungen Menschen 
nicht mehr positiv belegt sind und die im gesamtgesell-

schaftlichen Ansehen nicht ausreichend 
gewürdigt werden. Vielleicht liegt es auch 
an den entsprechenden finanziellen Ein-
künften, die in diesen Berufen erzielt wer-
den können.  Aber wenn man sich hier die 
aktuelle Situation und die Perspektiven 
anschaut, die man in all diesen Berufs-
feldern hat, dann kann man davon ausge-
hen, dass hier durchaus sehr gute Entloh-
nungen für das Geleistete erzielt werden 
können. Vielleicht noch nicht aktuell, aber 
in naher Zukunft schon. Bei dem Stichwort 
„Angebot und Nachfrage“ wird sicherlich jedem klar 
werden, in welche Richtung sich hier die Entwicklung 
bewegen wird. Ganz zu schweigen von den Entwicklungs-
chancen, die sich hier jedem Einzelnen bieten, wenn 
man nur die Chance sieht und auch ergreift. Mit dem 
gewissen Fleiß und der entsprechenden Motivation kann 
man sich weiterentwickeln und vielleicht eines Tages 
einen kleineren oder größeren Handwerksbetrieb leiten 
und sein eigener Chef sein. Wer nicht so hoch hinaus 
möchte, wird zumindest in den allermeisten Fällen in 
zufriedene Kundengesichter schauen können. Und eines 
ist auch klar, man sieht in all diesen Bereichen etwas ent-
stehen, was man mit seinen eigenen Händen geschaffen 
hat. Zufriedenheit und eine Art von Stolz können auch 
sehr wohltuende Ergebnisse eines Arbeitsalltages sein.

Doch woher sollen die zukünftigen Handwerker kom-
men. Hier helfen die Zahlen des Statistischen Landes-
amtes weiter. Im Schuljahr 2021/22 wechselten etwa die 
Hälfte der Grundschüler von der 4. Klasse auf ein Gym-
nasium. Nur 36 Prozent der Schülerschaft kamen von der 
Grundschule an die Sekundarschule. Das heißt im Klar-
text, ein gutes Drittel aller Grundschüler geht nur noch 
an die Schulform, die im Allgemeinen dafür bekannt ist, 
jungen Menschen die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 
vermitteln, die sie für einen erfolgreichen beruflichen 
Einstieg im Bereich Handwerk benötigen. In diesem 
Zusammenhang ist eine Meldung des MDR (Anne-Marie 
Kriegel, MDR Aktuell, Stand: 06. Mai 2022) bemerkens-
wert. „Von den Schülerinnen und Schülern, die am Gym-
nasium in die zehnte Klasse kommen, hatten am Ende 
der Zwölften nur drei Viertel ein Zeugnis in der Hand.“ 
Nun gab es nach diesem Bericht einige Erklärungsver-
suche seitens des Bildungsministeriums und auch ande-
rer Gewerkschaften. Andere Bildungswege, unklare 
Datenlage, notwendiger Datenschutz und der Mangel an 
Lehrkräften bildeten die Grundlage für die Erklärungs-
versuche. Überzeugend klingt das Ganze nicht. Um es 
noch einmal zu wiederholen, „25 Prozent der Oberstu-
fenschüler verlassen die Schule ohne Abiturzeugnis“, so 
der MDR. 

Ludger Thieler
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Könnte es aber vielleicht nicht so sein, dass die Entschei-
dung zum Übergang von der Grundschule zum Gymna-
sium für ein Großteil der Schülerschaft nicht die richtige 
ist. Dafür möchte ich einen kurzen geschichtlichen 
Exkurs einwerfen. Der Begriff „Abitur“ stammt von der 
lateinischen Form Abiturium ab und kam erst um 1800 in 
den deutschen Wortschatz. Es bedeutet so viel wie 
„einem, der im Begriff ist wegzugehen“. Wer also das 
Abitur macht, verlässt die Schule nach einer Abschluss-
prüfung (Reifeprüfung) und erwirbt die allgemeine 
Hochschulreife. Wer einmal selbst diese Reifeprüfung 
ablegen durfte, der kann sich bestimmt daran erinnern, 
dass dieses Hinarbeiten zu diesem Ziel kein Spaziergang 
ist. Hohes Leistungsvermögen, besonderer Fleiß und ein 
breites Spektrum von Talenten sind für einen erfolg-
reichen Abschluss notwendig. Apropos Talente, ist es 
nicht wirklich so, dass die Menschen sehr unterschied-
liche Begabungen haben. Manche können mit ihren 
Händen wahre Kunstwerke hervorbringen, andere wie-
derum haben die Gabe, wundervolle theoretische 
Abhandlungen zu entwerfen. Wieder andere haben von 
vielen unterschiedlichen Dingen eine Portion abbekom-
men. Die menschliche Vielfalt ist doch wunderbar. Nun 
kommt auch noch hinzu, dass in Sachsen-Anhalt prozen-
tual mehr Mädchen an das Gymnasium wechseln als Jun-
gen. Auch die regionalen Unterschiede sind bemerkens-
wert. Im Landkreis Mansfeld-Südharz gehen 62 Prozent 
nach der Grundschule an die Sekundarschule. In der 
kreisfreien Stadt Halle liegt die Zahl bei elf Prozent (MDR 
Sachsen-Anhalt, Stand: 28.06. 2022). 

Nun aber wieder zurück, zur hohen Anzahl von Teilen der 
Schülerschaft am Gymnasium, die eben nicht die Reife-
prüfung erfolgreich ablegen. Wäre es vielleicht nicht für 
diese Kinder besser, wenn sie diesem permanenten Lei-
stungsdruck, dem möglichen Versagen, der Angst vorm 
Scheitern nicht ausgesetzt wären? Könnten sich ihre 
Talente nicht vielleicht an der Sekundarschule eher ent-
falten? Wäre hier nicht eher ein Ort gegeben, an dem 
man einen soliden und nicht weniger erfolgreichen 

Abschluss erzielen kann? Ich will es mal mit einem Ver-
gleich versuchen. Sie trainieren immer mit den besten 
100-m Läufern des Landes. Seit Jahren trainieren sie flei-
ßig aber ihre Bestzeit ist immer noch 3 Sekunden hinter 
den besten Zeiten der anderen. Was meinen Sie? Wie ist 
es um die Motivationslage dieses Sportlers bestellt? Aber 
in einer anderen Disziplin, nehmen wir einmal an, es 
wäre Kugelstoßen, da stoßen sie 2 Meter weiter als die 
besten 100-m Läufer. Hier sind sie motiviert, haben 
Erfolge, finden Beachtung und wie heißt es so schön: 
„Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg!“.

Wie verläuft eigentlich der Übergang von der Grund-
schule zum neuen Lernort in Sachsen-Anhalt? Kurz 
gesagt, der Elternwille ist entscheidend. Wie ich ja 
bereits erwähnt hatte, ist der Weg hin zur Reifeprüfung 
durchaus ein steiler, harter Anstieg, voller Kraftanstren-
gungen und hoher Hürden, um einmal im sportlichen 
Sprachduktus zu bleiben. Macht es also wirklich Sinn, 
Kindern, die schon in der Grundschule größere Probleme 
in vielen Bereichen haben, die also in Mathematik oder 
Deutsch befriedigende oder ausreichende Noten erlan-
gen, durch Elternwillen ans Gymnasium zu schicken? Die 
Frage kann jeder einmal für sich beantworten. 

Vor einigen Jahren besuchte ich einmal eine Veranstal-
tung im bildungspolitischen Bereich. Ein Satz in der Rede 
des damaligen Kultusministers ließ mich aufhören. Sinn-
gemäß sprach er von der tragenden Säule und der wich-
tigsten Schulform in Sachsen-Anhalt. Gemeint war die 
Sekundarschule. Aus der Retroperspektive kann man 
heute nur sagen, dass die Aussagen von damals vielleicht 
gut gemeint waren aber von der Realität einfach einge-
holt wurden. Man könnte meinen, dass hinter dieser Ent-
wicklung eine Art „Naturgesetz“ stehen muss, doch weit 
gefehlt, es waren aktive politische Entscheidungen, die 
zu dieser Situation geführt haben. 

Wenn man mit erfahrenen Kollegen spricht, dann hört 
man oft eine Meinung, die ich persönlich auch teile. Die 
Kinder sollten länger gemeinsam zur Schule gehen. Nun 
könnte man sagen, alte Zöpfe aus vergangenen Zeiten. 
Wenn man sich zum Beispiel den Primus im Bildungsbe-
reich anschaut, nämlich Finnland, dann fällt unterem 
anderem eines auf. Von den Klassen eins bis neun gehen 
alle Schüler zusammen in die Gemeinschaftsschule. Das 
Bild des Lehrers ist ein anderes. Die Lehrenden sind in 
Finnland sehr angesehen und so verwundert es nicht, 
wenn nur etwa 10 Prozent der Bewerber für ein Lehramts-
studium angenommen werden. Natürlich sind dies nicht 
die einzigen Faktoren für ein Vorzeigebeispiel im Bereich 
der Bildung aber es sind grundlegende Pfeiler.

Was ist nun aber mit der Sekundarschule in Sachsen-
Anhalt passiert? Unter dem unglaublichen Mangel an 
pädagogischem Personal hat diese Schulform am mei-
sten gelitten. Zum besseren Verständnis möchte ich es 
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mal exemplarisch machen, es gibt hier Schulen, die 
bräuchten etwa 30 Kollegen um den gesamten Unter-
richt abzudecken, leider stehen nur 22 zur Verfügung. 
Oder anders ausgedrückt, nur ca. 70 Prozent des zu ver-
mittelnden Unterrichts, der allen Schülern natürlich 
zusteht, kann personell abgedeckt werden. Da möchte 
ich noch gar nicht von den Kürzungen im Bereich der 
Stundentafel sprechen, die in den letzten Jahren auf 
Grund des Mangels vollzogen wurden. Würde es diese 
Stunden noch geben, wäre diese massive Unwucht noch 
viel gravierender. Vor diesem Hintergrund sollte es doch 
keinen wundern, wenn Eltern bei ihrer Entscheidungsfin-
dung, welche weiterführende Schule soll unser Kind 
besuchen, besonders diesen Aspekt betrachten. Das 
bedeutet, dass eine reale Einschätzung der Bildungsper-
spektive für das eigene Kind nicht vom Kinde hergedacht 
wird, sondern von den Rahmenbedingungen des existie-
renden Bildungssystems. Übrigens kann ich die Beweg-
gründe der betroffenen Eltern durchaus nachvollziehen. 
Besonders prekär finde ich nur die Beweggründe, die zu 
diesem Entscheidungsprozess führen. 

Eines muss hier unbedingt hervorgehoben werden. Die 
Kollegen an den Sekundarschulen versuchen mit allen 
Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, den völligen 
Kollaps abzuwenden und fahren seit Jahren auf abgefah-
renen Reifen, mit leerem Tank und völlig verschlissenen 
Bremsen einen steilen Abhang hinunter. Unter diesen 
Bedingungen kann sich jeder ausmalen, was passieren 
wird. Deshalb verdienen diese Kollegen meinen vollsten 
Respekt und ein riesiges Lob. Doch ich rufe ihnen im 
gleichen Atemzug auch zu: „100 Prozent sind 100 Pro-
zent, mehr geht nicht!“. 

In einer aktuell veröffentlichten Studie (IQB-Bildungst-
rend 2021), die im Auftrag der KMK durchgeführt wurde, 
werden die Leistungen von Grundschülern in den vergan-
genen zehn Jahren dokumentiert. Um es kurz zusam-
menzufassen, die Ergebnisse in den Fächern Deutsch 

und Mathematik der Schüler der vierten Klassen sind 
signifikant schlechter als in den letzten Erhebungen 2011 
und 2016. In einem Interview für das deutsche Schulpor-
tal sagt Frau Stanat, wissenschaftliche Leiterin des Insti-
tuts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der 
Humboldt-Universität Berlin, „Wenn man Schätzungen 
des Lernzuwachses heranzieht, den Kinder zwischen der 
dritten und vierten Jahrgangsstufe ungefähr im Durch-
schnitt erreichen, dann hinken die Viertklässler im Jahr 
2021 den Viertklässlern im Jahr 2016 hinterher: in Ortho-
grafie und Mathematik um ein Viertel Schuljahr, im Lesen 
um ein Drittel Schuljahr und im Zuhören sogar um ein 
halbes Jahr. Und die Anteile derjenigen Kinder, die am 
Ende der Grundschule nicht einmal die sogenannten 
Mindeststandards erreichen, sind je nach Kompetenzbe-
reich um sechs bis acht Prozentpunkte gestiegen.“ Was 
dies bedeutet, kann sich jeder denken. Zu den massiven 
personellen Problemen an den Sekundarschulen gesel-
len sich also auch noch strukturelle Problemlagen, die 
im Bereich der Grundschulen verankert sind. Über die 
weiteren Mammutfelder wie Inklusion, Teilleistungsstö-
rungen und die Integration von Zugereisten möchte ich 
hier gar nicht sprechen. Kurzum, die Sekundarschule in 
Sachsen-Anhalt steht vor der Zerreißprobe. 

Ich möchte also noch einmal auf das Eingangsthema 
„Fehlende Handwerker“ zurückkommen. Die Alarmzei-
chen stehen auf „Dunkelrot“. Sollte nicht sofort konzep-
tionell und strukturell in diesem Bereich etwas passie-
ren, dann stehen dem Handwerk und damit jedem Bür-
ger dieses Landes extrem schwere Zeiten ins Haus. 
Glücklich kann sich dann der schätzen, der über hand-
werkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt. Wollen 
wir es wirklich soweit kommen lassen?

Ludger Thieler
Vorstand VBE Sachsen-Anhalt

Leiter des Referates Öffentlichkeitsarbeit berufen

Der geschäftsführende Vorstand hatte auf seiner 
letzten Sitzung vor den Sommerferien Martin Scholz 
als neuen Leiter des Referates Öffentlichkeitsarbeit 
berufen. Er übernimmt schrittweise die Bereiche dv

vbe-redaktionsteam
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Unterrichtsversorgung liegt bei 92 % –  
neues Schuljahr weiterhin von Herausforderungen geprägt
Am Donnerstag, 25. August 2022, beginnt das neue Schul-
jahr 2022/2023 für rund 209.000 Schülerinnen und Schüler 
im Regelbetrieb, unter ihnen sind rund 19.500 Kinder, die 
eingeschult werden. Derzeit befinden sich an den allge-
meinbildenden Schulen rund 14.300 Lehrkräfte im aktiven 
Landesdienst (plus rund 1.800 Lehrkräfte an berufsbilden-
den Schulen), knapp 1.300 von ihnen sind Seiteneinsteiger. 
In diesem Jahr wurden bisher 758 Lehrkräfte eingestellt, 
zudem konnten 349 Seiteneinsteiger gewonnen werden 

Bildungsministerin Eva Feußner: „Zuerst wün-
sche ich allen Schülerinnen und Schülern, allen 
Lehrkräften und Schulleitungen und allen an 
Schule Beteiligten einen guten Start ins neue 
Schuljahr! Auch dieses Schuljahr wird geprägt 
sein von vielen Herausforderungen, die es gilt, 
gemeinsam zu meistern. Dank der Erfahrungen 
der zurückliegenden zwei Schuljahre können wir 
mittlerweile sehr routiniert auf Infektionslagen 
reagieren. Zudem können wir die Integration der 

vor dem Ukraine-Krieg geflüchteten Kinder und Jugend-
lichen in unser Schulsystem durch großes Engagement in 
den Schulen und eine gute Lehrkräfte-Akquise weiter aus-
bauen. Auch viele weitere Maßnahmen zur Lehrkräftege-
winnung sind auf einem guten Weg und tragen zum Teil 
bereits Früchte. Daher blicke ich mit Zuversicht nach vorn.“

Die Themen im Einzelnen:

Infektionsschutz
Oberstes Ziel ist – gemäß KMK-Konsens – der Schulbetrieb 
in Präsenz. Dabei soll größtmögliche Normalität gewahrt 
bleiben. Der Rahmenplan für die Hygienemaßnahmen, 
den Infektions- und Arbeitsschutz an Schulen im Land 
Sachsen-Anhalt während der Corona-Pandemie aus dem 
Schuljahr 2021/2022 (Rahmenplan-HIA-Schule) hat sich 
bewährt. Soweit sich aus den Auswertungen der Sentinel-
Tests oder einer allgemeinen Verschärfung der pande-
mischen Lage der Bedarf ergibt, wird dieser im Schuljahr 
2022/2023 situationsbedingt fortgeschrieben.
Energiekrise

Aus Sicht des Ministeriums für Bildung sind Schulen zen-
trale Lebens- und Lernorte. Die Sicherstellung der Wärme-
versorgung für Schulen genießt daher auch bei Gasman-
gellagen einen hohen Stellenwert. Folglich sollten Schulen 
unter Schutz-Priorität als besonders geschützte Kunden 
bewertet werden. 

Ukraine
Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Schulbe-
trieb Sachsen-Anhalts konnten dank großer Solidarität und 

Einsatzbereitschaft aller Beteiligten im Laufe der vergange-
nen Monate gut aufgefangen werden. Derzeit sind in Sach-
sen-Anhalt 6.718 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine 
im schulpflichtigen Alter gemeldet. Viele davon werden 
bereits in Ankunftsklassen beschult oder wurden erfolg-
reich in Regelklassen integriert. Bisher konnten bereits 167 
ukrainische Lehrkräfte sowie 43 Lehrkräfte für den Bereich 
Deutsch als Zielsprache gewonnen werden. Die Zahl wächst 
stetig an, weitere Interessensbekundungen liegen vor. Ziel 
ist es weiterhin, den geflüchteten Kindern und Jugend-
lichen bestmögliche Bedingungen zu schaffen und die 
Integration weiter voranzutreiben. 

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“
Positiv lässt sich vermelden, dass das Unterstützungspro-
gramm „Aufholen nach Corona“ weiterentwickelt wurde. 
Neben den sehr erfolgreich durchgeführten Lerncamps in 
den Sommerferien sind auch die Schulzeit begleitenden 
Angebote erweitert worden. Mit Beginn des neuen Schul-
jahres bestehen nun zusätzliche Möglichkeiten, Schüle-
rinnen und Schüler zu fördern, die pandemiebedingte 
Lernrückstände und Kompetenzdefizite aufweisen. Zudem 
können Schwimmgutscheine und Sportcamps angeboten 
werden. Durch die Corona-Pandemie hat es an vielen Schu-
len des Landes Sachsen-Anhalt Schwierigkeiten gegeben, 
den Schwimmunterricht an Grund- und Förderschulen 
planmäßig durchzuführen. Durch die seit dem Schuljahr 
2019/2020 durchgeführte Erhebung zur Schwimmstatistik 
ist ersichtlich, dass nur gut drei Viertel aller Schülerinnen 
und Schüler die Basisstufe Schwimmen erreichten. Des-
halb ist es wichtig, die Ausfälle im Schwimmunterricht 
nachzuholen, damit Schülerinnen und Schüler die Voraus-
setzungen haben, sich sicher im Wasser zu bewegen.

Den Eltern entstehen keine Kosten. Für die Anbieter ist 
eine Pauschale von 120 Euro pro teilnehmendem Kind gep-
lant. Die Maßnahme wird mit Beginn des Schuljahres 2022/ 
23 umgesetzt. Um Defizite der Schülerinnen und Schüler 
im Sportunterricht abzubauen, sollen in Zusammenarbeit 
mit dem Landessportbund außerdem „Sportcamps“ 
umgesetzt werden. Ziel ist es, durch Angebote im Rahmen 
von Sportcamps die pandemiebedingten motorischen 
Defizite der Schülerinnen und Schüler auszugleichen und 
sie für langfristige sportliche Aktivitäten zu gewinnen. Ziel-
gruppe sind Schülerinnen und Schüler aller Schulformen.

Ausschreibungen
Ebenfalls erfreulich ist die Ausschreibung für die unbefri-
stete Einstellung von Schulverwaltungsassistenten. Ausge-
schrieben wurden 35 Stellen. Damit stehen nun insgesamt 
50 Stellen in diesem Bereich zur Verfügung. Perspektivisch 
sollen es deutlich mehr werden. Schulverwaltungsas-
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sistenten sollen vor allem Lehrkräfte von unterrichtsfrem-
den Aufgaben entlasten. Auch die erste Ausschreibung für 
Digitalassistenten ist auf den Weg gebracht worden. 

IT-Infrastruktur und –Administration, Bildungsserver
Durch die engagierte Mitarbeit von Schulen, Schulbehör-
den und Dienstleistern konnten alle Lehrkräfte und auch 
die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst im zurückliegenden 
Schuljahr mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. 
Im Schuljahr 2022/2023 wird für diese Geräte eine landes-
weite IT-Administration eingeführt. Ein an den Landesschu-
len und für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst durchge-
führtes Pilotprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Bis 
zum Herbst sollen nunmehr die technischen Vorausset-
zungen vorliegen, um sukzessive die digitalen Endgeräte 
der Lehrkräfte in dieses zentrale Geräte-Management ein-
zubinden. Hierzu werden das Ministerium für Bildung bzw. 
die beauftragten Dienstleister Gespräche mit jedem Schul-
träger führen sowie jede Schule zum Zeitpunkt, genauen 
Ablauf sowie den technischen Rahmenbedingungen der 
Integration informieren. Zum Zeitpunkt der Aufnahme der 
digitalen Endgeräte in das zentrale Geräte-Management 
wird auch weitere Software auf den Geräten installiert. Der 
Landesbildungsserver wurde technologisch und inhaltlich 
ertüchtigt und erfüllt zuverlässig seine Funktion als das 
pädagogische, schulische Bildungsportal in Sachsen-
Anhalt. 

Lehrkräftebedarf, Unterrichtsversorgung
Der Lehrkräftebedarf ist und bleibt eine der größten 
Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund und der wei-
ter angespannten Unterrichtsversorgung, die letzten 
Berechnungen zufolge in Sachsen-Anhalt bei 92 % liegen 

wird, hat das Ministerium für Bildung bereits umfassend 
Gegenmaßnahmen ergriffen. Im Hinblick auf die Bedarfe 
und höchste Priorität der Lehrkräfteausbildung im Land 
steht die Landesregierung im intensiven Austausch mit den 
Universitäten Halle und Magdeburg. Jeder Absolvent und 
jede Absolventin erhält rechtzeitig vor Beendigung des 
Lehramtsstudiums ein Einstellungsangebot in den Vorbe-
reitungsdienst und während der zweiten Phase der Lehr-
amtsausbildung soll jeder Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst schnellstmöglich ein Einstellungsangebot unter-
breitet werden. Das Wintersemester an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wird mit 200 
zusätzlichen Studienplätzen für das Lehramt beginnen, 
auch die Ausgestaltung des Lehramtsstudiums an der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg soll – vor allem 
vor dem Hintergrund der INTEL-Ansiedlung – mehr in den 
Fokus rücken. Seiteneinsteiger werden durch Fort- und 
Weiterbildungsangebote weiter qualifiziert. Spezielle 
Informations- und PR-Kampagnen zur Gewinnung hoch-
qualifizierter Seiteneinsteiger werden weiterentwickelt und 
auch die Personalrekrutierung mit externen Partnern (über 
Headhunter-Agenturen) wird weiter ausgebaut. Bereits seit 
längerem ist es Seiteneinsteiger mit einem Bachelor-
Abschluss möglich, als Lehrkraft zu arbeiten – ohne Fach-
ableitung, mit Befristung. Für die Zukunft soll geprüft wer-
den, ob Seiteneinsteiger mit Bachelor-Abschluss bereits 
nach einem Beschäftigungsjahr und einer positiven 
Bewährungsfeststellung entfristet werden können, wenn 
sie sich zu einer aufbauenden Qualifizierung für ein Unter-
richtsfach der Sekundarschule verpflichten und erfolgreich 
abschließen.

vbe-redaktionsteam

Infektionsschutzgesetz weiterhin unbefriedigend!
Der Landesvorsitzende des VBE Sachsen-Anhalt Torsten 
Wahl, kommentiert das am 24.08.2022 vom Bundeskabi-
nett verabschiedete Infektionsschutzgesetz folgenderma-
ßen: 

„Die Kritik am ersten Entwurf des Infektionsschutzge-
setzes verhallte ungehört. Auch das überarbeitete Konzept 
bleibt für Schulen weit hinter den Erwartungen zurück. Der 
Bundesgesundheitsminister lehnt sich weit aus dem Fen-
ster, wenn er anscheinend kategorisch ausschließt, dass 
es zu Schulschließungen kommen kann. Wir wissen, dass 
bei entsprechendem Infektionsgeschehen unter Lehrkräf-
ten oder innerhalb der Schülerschaft, die Schließung von 
Lerngruppen oder ganzer Schulen immer wieder unum-
gänglich waren und auch wieder sein werden. 

Die dünne Personaldecke an den Schulen tue ihr Übriges, 
so Wahl weiter. „Spätestens, wenn die Kolleginnen und 
Kollegen krankheitsbedingt ausfallen, wird es schwierig 
einen geregelten Unterricht durchzuführen. Die Politik 

muss die tatsächliche Situation an den Schulen endlich 
erkennen und ein offenes Ohr für die Praxis beweisen. Es 
macht mich betroffen, dass der Schutz der Beschäftigten 
in den Ausführungen der beiden Bundesminister keine 
erkennbare Rolle gespielt hat.“

Die Verantwortung für die Umsetzung möglicherweise 
notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen 
und deren Vermittlung darf nicht wie bisher auf das päda-
gogische Personal, das dafür keine Verantwortung trägt, 
abgeschoben werden. Die dadurch vorprogrammierten 
Konflikte, die wir bereits aus den letzten Jahren kennen, 
werden die Schulen zusätzlich zum bestehenden Personal-
mangel und zu den Herausforderungen bei der Betreuung 
und Beschulung geflüchteter ukrainischer Kinder und 
Jugendlicher stark belasten. Schulleitungen und Lehr-
kräfte werden damit abermals zur Zielscheibe sogenann-
ter Querdenker.

vbe-redaktionsteam
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VBE zur Verleihung des Deutschen Schulpreises –  
Den Blick auf die Realität nicht verschleiern!

Anlässlich der Verleihung des Deutschen Schulpreises 
am 28.09.2022 äußert sich Udo Beckmann, Bundesvor-
sitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) 
folgendermaßen:
 
„Der VBE steht für Qualität in der Bildung. Wir freuen 
uns, dass mit dem Deutschen Schulpreis eine Würdigung 
für besondere Leistung und außerordentliches Engage-
ment von Schulen etabliert werden konnte. Ohne das 
Votum der Jury zu kennen, gratulieren wir den verdienten 
Preisträgerinnen und Preisträgern und bedanken uns bei 
allen teilnehmenden Schulen für ihren Einsatz, innova-
tive Konzepte zur Verbesserung der Bildungsqualität und 
zum Abbau von Bildungsungerechtigkeit zu entwickeln. 
Ich warne die politisch Verantwortlichen jedoch davor, 
diesen Anlass zu nutzen, um den Blick auf die desolate 
Situation an den Schulen zu verschleiern und der Öffent-
lichkeit zu suggerieren, dass alles nur halb so schlimm 
ist und Schule funktioniert, wenn die Lehrkräfte nur wol-
len.
 
Ich sage in aller Deutlichkeit: Wir sind von einem Start in 
ein Jahrzehnt der Bildungschancen, wie er im Koalitions-
vertrag der amtierenden Bundesregierung steht, weiter 
entfernt denn je. Wir sind längst in einem Jahrzehnt der 
Notversorgung der Schulen angekommen. Nie war die 
Zahl der unbesetzten Stellen zu Beginn eines Schuljahres 
größer, nie mussten mehr Lehrkräftestellen mit nicht ori-
ginär ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden, nie war 
die Hilflosigkeit der Politik größer. Die Lehrkräfte, die im 
System sind, versuchen den Schülerinnen und Schülern 

– trotz Pandemie und Flüchtlingswelle – so gut wie mög-
lich gerecht zu werden. Wir beobachten aber mit Sorge, 
dass sie dabei permanent an ihre gesundheitlichen Gren-
zen und darüber hinaus gehen. Titel für Projekte zur Pen-
sionärsgewinnung, wie „Grau macht schlau“ in Thürin-
gen, die Tatsache, dass Gymnasiallehrkräfte in einigen 
Bundesländern an Grundschulen zwangsversetzt wer-
den, weil dort der Personalmangel noch größer ist oder 
der Einsatz von Headhuntern, um Lehrkräfte aus anderen 
Bundesländern abzuwerben, machen ungeschminkt 
deutlich, wo wir stehen.
 
Eine Aussage, wie die der Senatorin Busse aus Berlin, 
wonach Eltern, Lehrkräfte und Schüler:innen sich auf 
zehn schwere Jahre einstellen müssen, macht zudem 
deutlich, dass die Politik weiß, dass sie die desolate Situ-
ation an den Schulen in den nächsten Jahren nicht auflö-
sen kann. Der Ausnahmezustand in den Schulen ist 
längst zum Alltag geworden.
 
Der VBE ist nicht bereit, den herrschenden Mangel als 
neue Normalität zu akzeptieren und Qualitätsstandards 
in der Bildung aufzugeben. Wir erwarten daher anläss-
lich der heutigen Preisverleihung, dass die Politik damit 
beginnt, neben dem berechtigten Jubel und der Freude 
über gelungene Projekte, die Gesellschaft endlich darü-
ber aufzuklären, mit welchen Einschränkungen im Schul-
bereich wir in den kommenden Jahren rechnen müssen. 
Darüber hinaus braucht es eine sofortige Initiative zur 
Gewinnung neuer Lehrkräfte und Fachpersonal anderer 
Professionen, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen kön-
nen. Andernfalls wird der Krankenstand deutlich anstei-
gen und die Personalsituation wird sich noch weiter ver-
schärfen.“

vbe-redaktionsteam
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PRESSEMITTEILUNG

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen – Lernen 
durch Engagement in Sachsen-Anhalt
Bildungsministerin Eva Feußner 
würdigt Engagement-Projekt 
und erneuert Kooperationsver-
einbarung zur Verbreitung von 
Lernen durch Engagement an 
Schulen in Sachsen-Anhalt.

Schülerinnen und Schüler der 
sechsten Klasse an der Marguerite 
Friedlaender Gesamtschule Halle 
haben sich im Rahmen des Religi-
onsunterrichtes im vergangenen 
Schuljahr ein besonderes Engage-
mentprojekt ausgedacht: Sie 
organisierten eine Spendenkam-
pagne für den Kälte- und Tafelbus 
„Vier-Jahreszeiten“, um obdach-
lose Menschen zu unterstützen. 
Belohnt wurden sie dafür unter 
anderem mit dem Publikumspreis des Jugendengage-
mentpreises Sachsen-Anhalt in diesem Jahr. Am Don-
nerstag, den 01. September, haben sie mit ihrer Projekt-
vorstellung die anwesenden Gäste in der Schule begeis-
tert, unter ihnen Bildungsministerin Eva Feußner.

„Dieses beispielhafte Projekt zeigt sehr eindrucksvoll, 
welche große Bereicherung Lernen durch Engagement 
für unsere Schulen darstellt“, sagte Ministerin Eva Feuß-
ner während der Veranstaltung. „Schülerinnen und Schü-
ler erleben mit ihrem Engagement, dass sie durch ihre 
Ideen und ihr Handeln etwas bewirken können. Sie über-
nehmen Verantwortung und erleben sich als Teil einer 
Gesellschaft, in der jeder seinen Beitrag zum Ganzen lei-
stet“, so Feußner.

Eingebettet in die Ver-
anstaltung erneuerten 
Bildungsministerin Eva 
Feußner, Christine Satt-
ler, Geschäftsführerin 

der Freiwilligen-Agentur und Franziska Nagy, Geschäfts-
leitung der Stiftung Lernen durch Engagement – Service-
Learning in Deutschland mit einer symbolischen Unter-
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Ausbau von Lernen durch Engagement – Service Learning 
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schen Bildungsministerium, Freiwilligen-Agentur und 
der Stiftung Lernen durch Engagement ist ein wichtiges 
Signal für die weitere Verankerung dieser besonderen 
Lehr- und Lernform an Schulen in Sachsen-Anhalt“, freut 
sich Christine Sattler, Geschäftsführerin der Freiwilligen-
Agentur Halle. „Damit können junge Menschen an ein 
gesellschaftliches Engagement herangeführt werden, 
ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, Demokratie erle-
ben und lernen und Beteiligung erfahren“, so Sattler.
 

Nähere Informationen zu Lernen durch 
Engagement in Sachsen-Anhalt unter: 
www.engagementlernen.de

Halle (Saale), 01.09.2022. 
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 Realität ausgeblendet:
 Infektionsschutz erneut unbefriedigend!

Auch und trotz Überarbeitung bleibt das Infektionsschutzkonzept für Schulen weit hinter den Erwartungen zurück 
und die Realität im Schulalltag hat scheinbar erneut keine Rolle bei der Planung möglicher Maßnahmen gespielt. 
Als Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesjustizminister Buschmann die Beschlüsse des Bundes-
kabinetts präsentierten, hatte sie die bittere Realität bereits eingeholt. So war die medienwirksame Verkündung, 
dass es keine Schulschließungen mehr geben werde, längst von dem Umstand konterkariert, dass in Mecklen-
burg-Vorpommern bereits erste Klassen in den Distanzunterricht geschickt werden mussten, da schlichtweg 
nicht genug Lehrkräfte vorhanden und gesund waren, um eine Beschulung in Präsenz aufrecht erhalten zu können. 

Hierzu äußerte sich der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, folgendermaßen: „Der Bundesgesundheits-
minister lehnt sich angesichts dessen, was wir bereits jetzt aus einigen Schulen mitbekommen, weit aus dem Fenster, 
wenn er anscheinend kategorisch ausschließt, dass es zu Schulschließungen kommen kann. Wir wissen, dass bei 
entsprechendem Infektionsgeschehen unter Lehrkräften oder innerhalb der Schülerschaft, die Schließung von Lern-
gruppen oder ganzer Schulen immer wieder unumgänglich waren und auch wieder sein werden. Teilweise wird dies 
bereits jetzt sichtbar und spätestens dann, wenn die sowieso schon zu dünne Personaldecke krankheitsbedingt 
endgültig reißt, wird dies zu einer bundesweiten Herausforderung. Wann endlich nimmt die Politik zur Kenntnis, 
wie die tatsächliche Situation an den Schulen ist?“

Erneut weist der Gesetzentwurf aus bildungsgewerkschaftlicher Perspektive entscheidende Lücken auf. Besonders der 
Umstand, dass bereits jetzt und ohne zu wissen, welchen Verlauf die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten 
tatsächlich nehmen wird, schon kategorisch letzte Mittel zur Offenhaltung von Schulen, wie die eingeschränkte tempo-
räre Möglichkeit zur Umsetzung einer Maskenpfl icht an Grundschulen ausgeschlossen werden, ist schwer nachvollzieh-
bar. Auch der Schutz der Lehrkräfte hat scheinbar keinen Platz im Entwurf gefunden. Hierzu Beckmann: „Betroffen 
macht mich, dass der Schutz des Beschäftigten in den Ausführungen beider Bundesminister keine erkennbare Rolle 
gespielt hat.“ Ebenfalls warnte er davor, dass die Verantwortung für die Umsetzung möglicherweise notwendiger 
Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen und deren Vermittlung nicht wie bisher auf das pädagogische Personal, das 
dafür keine Verantwortung trägt, abgeschoben werden dürfe. Ansonsten würden die dadurch vorprogrammierten 
Konfl ikte, die wir bereits aus den letzten Jahren kennen, die Schulen zusätzlich zum bestehenden Personalmangel und 
zu den Herausforderungen bei der Betreuung und Beschulung gefl üchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher stark 
belasten und Schulleitungen und Lehrkräfte würden damit abermals zur Zielscheibe sogenannter Querdenker.

 Bundesweiter Vorlesetag: VBE und VBE Bundesseniorenvertretung werben für Engagement
Geschichten verbinden – doch viele Kinder erleben zu Hause leider nicht oder selten, wie schön Vorlesen ist. 

Deshalb gibt es seit 2004 den 
Bundesweiten Vorlesetag. Zusam-
men mit der Stiftung Lesen rufen 
der VBE Bundesverband und 
die VBE Bundesseniorenvertretung 
ihre Mitglieder im Ruhestand auf, 
sich am diesjährigen Vorlesetag 
zu beteiligen. Dieser fi ndet am 
18. November 2022 statt und wird 
bundesweit durchgeführt. 
Mehr über die Aktion und die Mög-
lichkeiten, unter dem diesjährigen 
Motto »Gemeinsam einzigartig« 
am Bundesweiten Vorlesetag teil-
zunehmen, erfahren Sie unter
www.vorlesetag.de
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Am 18. November 2022 ist Vorlesetag

Ich lese vor! Du auch?

www.vorlesetag.de     vorlesetag 
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Keine Einsparungen zulasten der frühkindlichen Bildung! 
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) begrüßt den Beschluss des Bundeskabinetts, über das sogenannte 

„Kita-Qualitätsgesetz“ binnen der kommenden zwei Jahre dringend benötigtes Geld in die Qualität und das Personal 
von Kitas zu investieren. Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, kommentiert dazu: „Die Förderung der 
Kitas ist ein elementar wichtiger und dringend notwendiger Schritt, gerade angesichts der anhaltenden Überlastung 
des Personals. Der VBE begrüßt ausdrücklich, dass zur Verfügung gestellte Gelder nicht mehr für die Senkung von 
Elternbeiträgen genutzt, sondern zukünftig ausschließlich den Kitas zugutekommen soll. Damit ist eine langjährige 
Forderung des VBE endlich umgesetzt worden. Trotz dieser Verbesserung reicht es nicht aus, von Förderprogramm 
zu Förderprogramm zu hetzen. Eine langfristige Perspektive und die notwendige Aufwertung des Berufsbildes zur 
Gewinnung neuer Fachkräfte kann es nur geben, wenn grundlegende und strukturelle Verbesserungen für den 
Arbeitsalltag von Erzieherinnen und Erziehern umgesetzt werden.“ 

Kritik äußerte Beckmann in diesem Kontext nochmals zur Entscheidung der Bundesregierung, dass Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“ auslaufen zu lassen: „Gerade wenn man sich vor Augen führt, dass im Koalitionsvertrag vereinbart 
steht, die Förderung von Sprach-Kitas weiterzuentwickeln und zu verstetigen, so ist die jetzige Entscheidung ein Skandal. 
Dadurch, dass die Verantwortung mit einem harten Schnitt an die Länder delegiert wird, werden gewachsene und 
bewährte Strukturen gefährdet und es wird mehr anstatt weniger Bildungsungerechtigkeit geschaffen. Dass Gelder 
aus dem Kita-Qualitätsgesetz jetzt für zusätzliches Personal zur Sprachförderung genutzt werden können, darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass hier verschiedene Interessen gegeneinander ausgespielt und ein Verteilungskampf 
befeuert wird, wohlwissend, dass es gerade bei der Sprachförderung verbindliche, abgesicherte und ausreichende 
Förderzusagen braucht.“ 

Kein ganz alltäglicher Besuch
Ein internationaler Hauch wehte durch die Bundes-
geschäftsstelle des VBE, als der Bundesvorsitzende, 
Udo Beckmann, Megan Cheah, Journalismusstudentin 
an der Nanyang Technological University (NTU) in 
Singapur empfang und Rede und Antwort dazu stand, 
wie es um die Integration geflüchteter Kinder und 
Jugendlicher in Deutschland bestellt ist. Die Dolmet-
scherin Maryna Vynokurova, die selbst vor dem Grauen 
des russischen Angriffskrieges fliehen musste, unter-
stützte tatkräftig bei der internationalen Verständigung. 
Das Gespräch fand im Rahmen des Projekts „Going 
Overseas for Advanced Reporting (Go-Far)“ statt, welches, 
unterbrochen durch die Corona-Pandemie, jährlich in 
unterschiedlichen Ländern und mit wechselnden thema-
tischen Schwerpunkten stattfindet. Die Veröffentlichung 
der Ergebnisse in Singapur steht noch aus.

VBE Ehrenvorsitzender Dr. Ludwig Eckinger verschenkt Pestalozzi-Maske an BLLV
Die Porträtmaske des bedeutenden Pädagogen und Vordenkers ganzheitlicher Erziehung, Johann Heinrich Pestalozzi, 
hat eine neue Heimat erhalten. Durch die großzügige Schenkung des VBE Ehrenvorsitzenden, langjährigem VBE Bun-

desvorsitzenden und Vizepräsidenten 
des Bayerischen Lehrer- und Lehre-
rinnenverbandes (BLLV), Dr. Ludwig 
Eckinger, ist sie fortan in der  
Geschäftsstelle des BLLV zu sehen. 
Übergeben wurde die Maske im 
Rahmen eines Festaktes in München. 
Sie fand nach einer langen Geschichte 
über eine engagierte ukrainische 
Lehrerin, die die Maske vor vielen 
Jahren Dr. Eckinger überließ, jetzt 
ihren Weg in den BLLV. 

Verantwortlich für Text: Johannes Glander, Lars von Hugo | Foto: Johannes Glander, Sebastian Dürst | Gestaltung: www.typoly.de

v. l.: Maryna Vynokurova, Megan Cheah, Udo Beckmann 

v. l.: Der VBE Ehrenvorsitzende 
Dr. Ludwig Eckinger zusammen mit 
BLLV Präsidentin Simone Fleischmann 
beim Festakt zur Übergabe der 
Pestalozzi-Maske in München
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Sicherheitsrisiko Elterntaxi!
VBE, DKHW und VCD veröffentlichen Umfrage zur Sicherheit von Schulwegen

Gemeinsam setzen sich der Verband Bildung und Erziehung (VBE), das Deutsche Kinderhilfswerk und der ökolo-
gische Verkehrsclub VCD im Rahmen des Aktionsbündnisses „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ dafür ein, 
Kinder in der Entwicklung einer eigenständigen Mobilität zu unterstützen und ihnen einen sicheren Weg zur Kita 
und zur Schule zu gewährleisten. Um zu erfassen, wie (un)sicher der Weg zur Schule ist, welche Motive handlungs-
leitend dafür sind, dass Eltern Kinder mit dem Auto bringen und was es an Maßnahmen braucht, um den Schulweg 
für Kinder sicherer zu gestalten, haben die drei Verbände eine forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse 
hat der VBE am 22. September 2022 gemeinsam mit seinen Partnern im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz 
veröffentlicht. Befragt wurden 508 Grundschullehrkräfte und 500 Eltern 6- bis 10-jähriger Kinder.

Ein alarmierendes Ergebnis: Elf Prozent der Grundschullehrkräfte haben im letzten Schuljahr so gut wie täglich, 
eine Drittel wöchentlich mindestens eine gefährliche Situation erlebt, die durch Eltern, die ihr Kind mit dem Auto 
brachten, entstanden ist. Hauptmotiv für die Nutzung des Elterntaxis ist, so vermuten es Eltern als auch Lehrkräfte: 
Bequemlichkeit (Lehrkräfte: 66 Prozent, Eltern: 57 Prozent). Als weitere Hauptgründe werden Ängste, das Kind 
allein den Schulweg bestreiten zu lassen und die Verbindung mehrerer Wege genannt. 

Was die Ergebnisse der Umfrage sehr klar zeigen: Eltern als auch Lehr-
kräfte stimmen darin überein, dass es hilfreiche Maßnahmen gibt, um 
Schulwege sicherer zu gestalten und sie sind sich weitestgehend einig da- 
rin, welche dies sind. Fakt ist aber ebenso: In puncto Umsetzung erkennen  
beide Gruppen deutlichen Nachbesserungsbedarf. So sagen etwa nur 27 
Prozent der Eltern und 51 Prozent der Lehrkräfte, dass es ausreichend breite, 
nicht zugeparkte Fußwege vor Schule gibt. Nur 38 Prozent der Eltern und 
58 Prozent der Lehrkräfte geben an, dass sichere Überwege vorhanden sind. 
Gleichzeitig erachten diese (und weitere) Maßnahmen aber 9 von 10 der  
Eltern als auch 9 von 10 Lehrkräften als hilfreich, um den Verkehr vor  
Schulen besser zu regeln und sicherer zu gestalten. 

Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, fordert: „Die Politik muss 
dafür Sorge tragen, dass bedarfsgerechte verkehrspolitische Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden. Eltern müssen 
erfahren: Der Schulweg meiner Kinder ist sicherer und einfacher geworden! Zudem braucht es mehr Zeit, Zeit und 
nochmals Zeit für eine gelingende Erziehungspartnerschaft. Das heißt: Endlich ausreichend Personal an Schule. 
Damit die Gestaltungsfreiräume entstehen, in denen Lehrkräfte angemessen auf die Ängste und Bedürfnisse von 
Eltern und Kindern eingehen, hilfreiche Angebote erläutern und Chancen auf dem Weg zu einer eigenständigen 
Mobilität von Kindern erläutern können. Wenn beides gelingt, werden sich mehr Eltern dazu entscheiden, ihr Kind 
nicht mit dem Auto zu bringen. Klar ist auch: Das eigene Bedürfnis nach Bequemlichkeit darf nicht höher als das 
Allgemeinwohl, also die Sicherheit aller Kinder vor Schule, gewichtet werden.”

Die Umfrage, Ergebnischarts und die gemeinsame Pressemitteilung der drei Verbände finden Sie auf www.vbe.de. 

Schulgesundheitsfachkräfte: Inklusion statt Ausgrenzung 
Schulgesundheitsfachkräfte bereichern den Schulalltag enorm. Weltweit sind sie in Schulen bereits im Einsatz  
und leisten einen wertvollen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Vor dem Hintergrund des dramatischen Lehr-
kräftemangels können sie zudem dazu beitragen, Lehrkräfte kurzfristig von zusätzlichen Aufgaben zu entlasten. 
Wissenschaftlich begleitete Modellversuche, die in Brandenburg und Hessen durchgeführt wurden, haben aus 
verschiedenen Perspektiven bestätigt, welchen Nutzen ihr Einsatz haben kann. Darüber hinaus ergab eine Studie 
der Technischen Hochschule Mittelhessen, die den dortigen Einsatz evaluiert hat: Nicht nur aus pädagogischer 
Perspektive, auch volkswirtschaftlich sind Schulgesundheitsfachkräfte eine lohnende Investition. Und diese ist 
dringender geboten denn je. Der Anteil von Kindern, die unter chronischen Erkrankungen leiden, nimmt stetig zu. 
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Damit die Gestaltungsfreiräume entstehen, in denen Lehrkräfte angemessen auf die Ängste und Bedürfnisse von 
Eltern und Kindern eingehen, hilfreiche Angebote erläutern und Chancen auf dem Weg zu einer eigenständigen 
Mobilität von Kindern erläutern können. Wenn beides gelingt, werden sich mehr Eltern dazu entscheiden, ihr Kind 
nicht mit dem Auto zu bringen. Klar ist auch: Das eigene Bedürfnis nach Bequemlichkeit darf nicht höher als das 
Allgemeinwohl, also die Sicherheit aller Kinder vor Schule, gewichtet werden.”

Die Umfrage, Ergebnischarts und die gemeinsame Pressemitteilung der drei Verbände finden Sie auf www.vbe.de. 

Schulgesundheitsfachkräfte: Inklusion statt Ausgrenzung 
Schulgesundheitsfachkräfte bereichern den Schulalltag enorm. Weltweit sind sie in Schulen bereits im Einsatz  
und leisten einen wertvollen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Vor dem Hintergrund des dramatischen Lehr-
kräftemangels können sie zudem dazu beitragen, Lehrkräfte kurzfristig von zusätzlichen Aufgaben zu entlasten. 
Wissenschaftlich begleitete Modellversuche, die in Brandenburg und Hessen durchgeführt wurden, haben aus 
verschiedenen Perspektiven bestätigt, welchen Nutzen ihr Einsatz haben kann. Darüber hinaus ergab eine Studie 
der Technischen Hochschule Mittelhessen, die den dortigen Einsatz evaluiert hat: Nicht nur aus pädagogischer 
Perspektive, auch volkswirtschaftlich sind Schulgesundheitsfachkräfte eine lohnende Investition. Und diese ist 
dringender geboten denn je. Der Anteil von Kindern, die unter chronischen Erkrankungen leiden, nimmt stetig zu. 
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Derzeit übernehmen Lehrkräfte oft die Verantwortung für die Medikamentengabe, um betroffenen Kindern einen 
regulären Schulbesuch zu ermöglichen, obgleich sie dazu nicht verpflichtet und für eine derartige Begleitung nicht 
ausgebildet sind. 

Auf diesen unhaltbaren Zustand hat der VBE zusammen mit der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und 
diabetesDE – Deutsche Diabetes Hilfe in einer gemeinsamen Pressekonferenz unter dem Motto: „Inklusion statt 
Ausgrenzung“ hingewiesen und die gemeinsame Forderung zum Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften in 
Schulen an die Politik gerichtet. Unterstützt wurden sie hierbei von Karen Kreutz-Dombrowski, die in Frankfurt 
a. M. als Schulgesundheitsfachkraft arbeitet. Hierzu der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann: „Aktuell 
benötigt fast ein Viertel der Kinder eine weitergehende medizinische oder therapeutische Unterstützung. Das hat 
eine begleitende Studie zum Modellprojekt „Schulgesundheitsfachkräfte“ der AWO Potsdam ergeben. Wir sprechen 
also nicht von Einzelfällen, die Förderbedarf in einem oder mehreren Förderschwerpunkten haben oder Assistenz 
bei der Medikamentengabe benötigen. Die Politik ist in der Pflicht, die dafür notwendigen Bedingungen zu schaffen 
und ein professionelles Schulgesundheitsmanagement mit dafür ausgebildeten Schulgesundheitsfachkräften zu 
etablieren und zu finanzieren“. Dies trüge nach Ansicht des VBE nicht nur der stetig steigenden Anzahl an chronisch 
erkrankten Kindern Rechnung, sondern würde das Gesundheitsbewusstsein von Kindern allgemein fördern. Denn 
das medizinisch geschulte Personal ist auch allgemein ansprechbar in Gesundheitsfragen. Stehen keine Notfälle an, 
konzipieren die Schulgesundheitsfachkräfte Projekte, die die Gesundheit fördern wie zur Ernährung, Bewegung oder 
der Mundhygiene oder auch Präventionsprojekte zum Suchtmittel- oder Medienkonsum. 

Fast 50 Teilnehmer:innen, mehrheitlich aus der Fachpresse und aus Verbänden, verfolgten die Onlineveranstaltung. 
Im Anschluss vereinbarten die teilnehmenden Verbände, die Forderung nach Schulgesundheitsfachkräften in einem 
gemeinsamen Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu untermauern, um dem gemeinsamen 
Ansinnen weiteren Nachdruck zu verleihen.

Beamtenpolitisches Seminar am Friedrichshain
Vom 27. bis 29. September 2022 traf sich der stellvertretende Bun-
desvorsitzende Stefan Wesselmann, zuständig für den Bereich 
Beamtenpolitik, zu einer Grundschulung mit Teilnehmenden 
der VBE-Landesverbände aus diesem Arbeitsbereich. Neben den 
Kernbereichen des Berufsbeamtentums, wie dem Leistungsprin-
zip, der Bestenauslese, dem besonderen Treueverhältnis und der 
daraus erwachsenden Fürsorgepflicht und dem Alimentations-
prinzip, spielte natürlich auch das Thema Streikrecht für Beamte 

eine Rolle. Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil am 12. Juni 2018 die Bedeutung des Streikverbots 
für Beamte als strukturelles Element des Beamtentums in großer Klarheit deutlich gemacht. Nachdem die Be-
schwerdeführer:innen beim Bundesverfassungsgericht unterlagen, haben sie ihr Anliegen vor über zwei Jahren dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Entscheidung vorgelegt. Die Bedeutung der zu treffenden Ent-
scheidung ergibt sich auch daraus, dass die Angelegenheit an die große Kammer des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte abgegeben worden ist. Nun ist abzuwarten, wie hier entschieden wird und welchen Einfluss das 
entsprechende Urteil auf die weitere Rechtsprechung in Deutschland haben wird. Auch zum Alimentationsprinzip 
gibt es inzwischen umfangreiche höchstinstanzliche Rechtsprechungen. Hier müssen sich Bund und Länder nun 
auf den Weg machen, jeweils eine verfassungsgemäße Alimentation sicherzustellen. Wie in allen Bereichen des 
Beamten- und Dienstrechts geschieht dies aufgrund der föderalen Strukturen inhaltlich und zeitlich äußerst unter-
schiedlich. Der Austausch der Funktionsträger:innen aus den Landesverbänden des VBE ist daher umso wichtiger, 
um Informationen und Argumentationsgrundlagen in den eigenen Landesverband mitzunehmen.

Trinationales Treffen: Fokus Lehrkräftemangel
Vertreterinnen und Vertreter der drei D-A-CH-Verbände, der GÖD-aps aus Österreich, Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz (LCH) und des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) haben sich am 01. September 2022, im Nachgang 
des Präsenztreffens in Wien im Mai dieses Jahres, zu einem virtuellen Austausch zusammengefunden. Fokusthema 
der Videoschalte: Der in allen drei Ländern eklatante Lehrkräftemangel und der Austausch zu Forderungen, Stra-
tegien und Maßnahmen der drei Verbände zur Verbesserung der Situation. Vereinbart wurde von allen Beteiligten, 
in der Tradition des gemeinsamen Wirkens, hierzu eine gemeinsame Position zu erarbeiten und zu veröffentlichen.

Verantwortlich für Text: Johannes Glander, Lars von Hugo | Fotos: Katja Täubert, Stefanie Poerschke | Gestaltung: www.typoly.de

Teilnehmende der Pressekonferenz – Prof. Dr. Andreas Neu, Karen Kreutz-Dombrowski, Dr. Jens Kröger, Anne-Kathrin Döbler, Udo Beckmann 
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Umgang mit den Herausforderungen der Energiekrise  
an Schulen
(Beschluss der KMK vom 01.09.2022)

Die gesellschaftliche Bedeutung von Schulen hat sich in 
der Phase der Corona-Pandemie nochmals nachdrücklich 
gezeigt. Die Kultusministerinnen und Kultusminister der 
Länder sind sich mit Pädagoginnen und Pädagogen, Psy-
chologinnen und Psychologen wie auch Kinder- und 
Jugendmedizinerinnen und -medizinern einig, dass der 
Präsenzunterricht in Schulen eine überragende Bedeu-
tung für den Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen 
hat und für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler unverzichtbar ist.

1.  Schulen sind als grundlegend sozialer Dienst soge-
nannte geschützte Kunden im Sinne der Verordnung 
(EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010.

  Schulen als Orte des Präsenzlernens und als unver-
zichtbarer Raum der sozialen Interaktion müssen 
daher auch mit Blick auf die Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts vom 19.11.2021 wie andere Kri-
tische Infrastrukturen (KRITIS) mit wichtiger Bedeu-
tung für das staatliche Gemeinwesen einen besonde-
ren Schutz genießen. Das gilt insbesondere dann, 
wenn es als Reaktion auf eine energetische Notsitua-
tion darum gehen sollte, Maßnahmen zu identifizie-
ren, mit denen in öffentlichen oder als solche gel-
tenden Gebäuden bisherige Versor- gungsstandards 
abgesenkt werden.

  Die mit der Pandemie verbundenen Schulschlie-
ßungen haben gezeigt, welchen überragenden Wert 
Schule nicht nur als Ort der Wissensvermittlung, son-
dern noch viel mehr als Raum der Sozialisation, des 
gemeinsamen Erlebens und Lernens sowie der Vorbe-
reitung aller Kinder und Jugendlichen auf ein selbstbe- 
stimmtes und verantwortungsbewusstes Leben hat. 
Der Anteil an Kindern und Jugendlichen, die ernstzu-
nehmende Lernrückstände in wichtigen Kompetenzen 
aufweisen, ist besorgniserregend angestiegen. Außer-
dem ist eine Zunahme psychischer Belastungen zu ver-
zeichnen.

  Schulen haben auch eine stabilisierende Bedeutung 
für die Gesellschaft. Störungen im Schulbetrieb haben 
– wie die Coronapandemie gezeigt hat – regelmäßig 
beträchtliche negative Folgewirkungen auf das gesell-
schaftliche Leben insgesamt.

  Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Län-
der bekräftigen daher, dass die Gewährleistung des 
Präsenzbetriebs in Schulen auch in Phasen einer kriti- 
schen Energieversorgung oberste Priorität hat. Konti-
nuität im Schulbetrieb ist für die Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen und damit für die Zukunft 
unserer Gesellschaft von überragender Bedeutung.

2.  Vor dem Hintergrund großer Herausforderungen bei 
der Energieversorgung prü- fen und ergreifen die 
Schulträger in enger Abstimmung mit den Schulen vor 
Ort Möglichkeiten zur Einsparung von Heizenergie 
und Elektrizität unter Sicherstel- lung der Durchfüh-
rung des Unterrichts. Dabei greifen die Schulträger 
und Schul- gemeinschaften bereits auf ihre Erfah-
rungen zum Energiesparen aus Projekten und Maß-
nahmen zur Energieeinsparung zurück.

  Bei allen Maßnahmen des sparsamen Umgangs mit 
Energie bleiben die jeweiligen Regeln und Vorgaben 
des Arbeitsschutzes gültig. Die Kultusministerinnen 
und Kultusminister teilen deshalb die Einschätzung 
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der Bundesregierung, dass die Schulen in der „Verord-
nung zur Sicherung der Energieversorgung über kurz- 
fristig wirksame Maßnahmen“ von der Verpflichtung 
ausgenommen sind, bestimmte Höchstwerte für 
Raumtemperaturen einzuhalten.

  Maßnahmen der effizienten Energienutzung und des 
Infektionsschutzes sollen dabei in Einklang gebracht 
werden. Insbesondere unter medizinischen und ener- 
getischen Gesichtspunkten kommt dem regelmäßigen 
Lüften von Räumen eine besondere Bedeutung zu.1

3.  Im Rahmen ihres Bildungsauftrags vermittelt die 
Schule Kenntnisse gesellschaftlicher, wirtschaftlicher 
und historischer Zusammenhänge, schafft Verständnis 

1  https: / /www.umweltbundesamt.de/r icht ig- lueften- in-
schulen#warum-ist-ein-regelmassiger-luftaustausch-in-klas-
senzimmern-grundsatzl ich-wichtig-und-in-der-pande-
mie-umso-mehr

für Natur und Umwelt und weckt die Bereitschaft, an 
der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und 
einem sparsamen Umgang mit den Ressourcen der 
Erde mitzuwirken. Dabei kann an das Engagement jun-
ger Menschen in den Themenbereichen Umwelt- und 
Klimaschutz sowie Energiesparen angeknüpft werden. 
Insbesondere die Themen Energiesparen und Wasser-
sparen sind zudem durch zahlreiche Initiativen und 
Wettbewerbe an den Schulen bereits seit Jahren sehr 
präsent und werden erfolgreich umgesetzt.

Indem es sich Lehrkräfte gemeinsam mit Schülerinnen, 
Schülern und Erziehungsberechtigten sowie der gesam-
ten Schulgemeinschaft auch weiterhin zur Aufgabe 
machen, für Fragen des ressourcenschonenden Umgangs 
mit Energie und Wasser zu sensibilisieren, leistet Schule 
einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Einspar-
ziele.

Auswirkungen der Energiekrise auf den Hochschulbereich 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz Hochschule vom 01.09.2022)

1.  Bildung ist ein Grundrecht. Sie ist Grundlage unseres 
Wohlstands und Basis der demokratischen Gesell-
schaft. Die Kultusministerkonferenz unterstreicht die 
besondere Bedeutung von Bildung und sozialem Aus-
tausch für den Einzelnen und für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. Aufgrund der Bedeutung der 
Hochschulen als Bildungseinrichtungen und ange-
sichts des großen Fachkräftebedarfs ist es zwingend, 
die Hochschulen und Forschungseinrichtungen ana-
log zu Schulen als „geschützte Kunden“ im Sinne des 
Energiewirtschaftsgesetzes, der Gasnetzzugangsver-
ordnung und der „SoS-Verordnung“1 zu behandeln. 
Die Universitätsklinika sind als Einrichtungen der kri-
tischen Infrastruktur bereits besonders geschützt.

2.  Die Hochschulen, Universitätskliniken und For-
schungseinrichtungen zeigen bereits einen besonde-
ren Einsatz für einen signifikanten Beitrag zur Einspa-
rung von Energie und damit zur Vermeidung einer 
Gasmangellage. Weitere Bemühungen zur Einsparung 
auf der Grundlage von europäischen und nationalen 
Einsparparametern müssen die Bedürfnisse der ver-
schiedensten Bereiche, wie denen von Lehre, For-
schung, Gesundheitsversorgung, Bibliotheken, 
Sammlungen, Archiven, technischen und administra-
tiven Strukturen berücksichtigen. Die Kultusminister-
konferenz unterstützt einen länderübergreifenden 

1  Sog. Europäische SoS Verordnung, Verordnung (EU) 2017/1938 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasver-
sorgung. Art. 2 Ziffer 4 und 5

Austausch zur Fortschreibung und Umsetzung von 
Notfallplänen sowie zu möglichen kriterienbasierten 
Szenarien im Hinblick auf eine mögliche Beeinträchti-
gung der Versorgung mit Gas oder Strom.

3.  Die Kultusministerkonferenz hält nach den Erfah-
rungen der Semester unter Pandemiebedingungen 
und deren Folgen vor allem für die Studierenden die 
Sicherung des Präsenzstudiums auch bei einer mög-
lichen Verschärfung der Energiekrise für unabdingbar.

4.  Die Kultusministerkonferenz sieht die besonderen 
Herausforderungen, vor die die eingetretenen und zu 
erwartenden Preissteigerungen die Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen schon jetzt stellen. Die Län-
der prüfen Möglichkeiten einer Kompensation und 
werden sich auch in Gesprächen mit dem Bund für 
Entlastungsmaßnahmen einsetzen.

5.  Von besonderer Brisanz ist die soziale Dimension der 
Energiekrise für die Studierenden. Die Kultusmini-
sterkonferenz wird in Gesprächen mit dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung Möglichkeiten 
der Unterstützung für in Not geratene Studierende 
ebenso adressieren wie eine Hilfe für die Studieren-
denwerke, denen eine besondere Bedeutung als Ein-
richtungen der sozialen Versorgung der Studierenden 
zukommt. Auch sie sind deshalb als „geschützte Kun-
den“ im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes, der 
Gasnetzzugangsverordnung und der „SoS-Verord-
nung zu behandeln.
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Eine gefährliche Entwicklung: Schulen und Kitas sind keine 
Verschiebebahnhöfe für politische Verantwortung
Die ersten Bundesländer kehren aus den Sommerferien 
zurück. Die Krisen, die unser Leben kennzeichnen, treffen 
auf Kitas und Schulen am Limit. Der Bundesvorsitzende des 
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, 
sieht im Zusammenwirken dessen, was aktuell politisch 
passiert oder eben gerade nicht passiert, um Kitas und 
Schulen bei der Bewältigung der riesigen Herausforde-
rungen zu unterstützen, vielfach ein Agieren fernab der 
Lebensrealität an den Bildungseinrichtungen. Er warnt vor 
einer gefährlichen Zuspitzung der Lage.

Die Politik spielt mit dem Feuer, löschen soll es das Personal 
an Kitas und Schulen
„Das, was in verschiedenen Bundesländern gerade in 
Summe an kurzsichtigen, die jahrelangen fundamentalen 
politischen Versäumnisse kaschierenden Maßnahmen zur 
‚Bewältigung‘ der Krisen und deren Auswirkungen auf 
Schule und Kita verhandelt wird, ist zum einen gefährlich, 
zum anderen wenig zielführend. Die Politik verschiebt teil-
weise unter dem Deckmantel erweiterter Entscheidungsbe-
fugnisse Verantwortung auf die Schultern des pädago-
gischen Fachpersonals und der Leitungen an Bildungsein-
richtungen, die das weder zu verantworten haben noch 
lösen können. Das trägt (weiteres) enormes Konfliktpoten-
zial in Kitas und Schulen hinein und das geht auf Dauer 
nicht (gut)!“, kommentiert Beckmann. „Was gerade poli-
tisch angedacht und teils beschlossen ist, hat in der Summe 
gravierende Folgen. Es darf nicht die Aufgabe des pädago-
gischen Fachpersonals und der Leitungen vor Ort sein, fru-
strierten Eltern und Schüler:innen immer weitere Einschrän-
kungen erklären zu müssen. Bereits im Mai 2021 hat eine 
repräsentative Umfrage von forsa im Auftrag des VBE 
gezeigt, dass es an jeder vierten Schule psychische Gewalt 
gegen Lehrkräfte gab, die im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen standen. Und 
ohne diese Herausforderungen relativieren zu wollen, ganz 
im Gegenteil: Aber da ging es noch ‚nur‘ um Corona“, so 
Beckmann weiter. 

Die Liste an Beispielen für fatale politische Entscheidungen 
und Fehlentwicklungen ist lang, der Bundesvorsitzende 
nennt einige: „Fakt ist: (Nicht nur) pandemiebedingt haben 
kognitive und psychosoziale Defizite bei Kindern und 
Jugendlichen zugenommen. Es ist Konsens, dass nur eine 
entsprechende Förderung dabei unterstützen kann, um das 
aufzuholen, damit die Bildungsungerechtigkeit in unserem 
Land nicht noch weiter zunimmt. Wohlgeformte Worte von 
Politiker:innen in diese Richtung hört man viele. Realität 
aber ist: Aufgrund des eklatanten Fachkräftemangels an 
Kita und Schule, vor allem hervorgerufen durch politische 
Versäumnisse weit vor Corona, werden Förderangebote 
zusammengestrichen, Lerngruppen vergrößert, Stundenta-
feln gekürzt und der Unterrichtsausfall nimmt zu. Selbst die 

Streichung von ganzen Schultagen, Stichwort ‚Vier-Tage-
Woche‘, wird offen in Erwägung gezogen. Das Ganze wird 
gerne garniert mit weiteren Zusatzaufträgen für das päda-
gogische Fachpersonal, welches ohnehin schon überlastet 
ist: Es soll auf COVID-19 testen oder, wenn Stufenpläne feh-
len, die sich an klaren Kriterien orientieren, entscheiden, 
wer wann getestet werden muss und welche Konsequenzen 
sich daraus ergeben: Konflikte vorprogrammiert! Es soll die 
mittlerweile über 150.000 Kinder und Jugendlichen aus der 
Ukraine an Schule und weitere Tausende an Kitas integrie-
ren, in dem Wissen, dass nicht einmal eine von zehn Schu-
len auf Übersetzer:innen oder Lehrkräfte aus der Ukraine 
zurückgreifen kann. Es soll vor dem Hintergrund der Klima-
krise Energie sparen in vielfach maroden und energieineffi-
zienten Gebäuden, die vor allem im Schulbereich über Jahre 
kaputtgespart wurden, wie uns ein Investitionsstau von 
annähernd 50 Milliarden Euro – berechnet durch die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau – vor Augen führt. Es soll bereit 
sein für digitalen Unterricht, vielfach allerdings ohne 
Rechtssicherheit dazu, was rechtens ist, ohne 
flächendeckendes WLAN usw. 

Dahinter steckt das immer gleiche Muster der politisch Ver-
antwortlichen, nur eben in unterschiedlichem Gewand: 
Kürzen, schönrechnen, verschieben, verstecken und dar-
aufsetzen, dass die Beschäftigten an Kita und Schule es 
schon lösen werden. Das Ganze wird zudem gerne damit 
legitimiert, dass wir alle ja den Gürtel enger schnallen müs-
sen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Wenn man keine Luft 
zum Atmen mehr hat, wie es an Kitas und Schulen viel zu 
häufig bereits der Fall ist, kann man nichts mehr enger 
schnallen!“, so Beckmann.

Es passiert das Gegenteil von dem, was es für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit und -qualität braucht
„Anstatt vor dem Hintergrund all dessen zu sagen, ‚Wir 
haben es verbockt! Wir haben nicht rechtzeitig und konse-
quent gegensteuert, deshalb ist es jetzt unsere Verpflich-
tung, alles Notwendige zu tun, was es an wirklich nachhal-
tigen und wirksamen Maßnahmen braucht, damit das 
Ganze nicht endgültig gegen die Wand fährt‘, findet die 
Politik auf der Suche nach Antworten allein die bereits viel-
fach ausgeschöpften (Alibi-)Antworten. Wohl wissend, dass 
Maßnahmen wie die Reaktivierung von Pensionär:innen 
oder die Gewinnung von Seiteneinsteigenden weitestge-
hend erschöpft sind. Die Folgen von alledem: Noch mehr 
Mangel auf Kosten der Qualität, auf Kosten der Kinder, 
Jugendlichen und der pädagogischen Fachkräfte. Wenn 
dann noch Programme, die sich als äußert erfolgreich und 
immens wichtig etabliert haben, wie das Förderprogramm 
zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Partizipation an 
Kitas kurzerhand gestrichen werden, wie von der Bundesre-
gierung kürzlich verkündet, bleibt nur noch Fassungslosig-
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Bundesregierung beendet Erfolgsprojekt Sprach-Kitas

Ein völlig falsches Signal zur Unzeit
„Während die politisch Verantwortlichen auf der einen 
Seite betonen, wie wichtig es ihnen ist, durch die Pandemie 
bedingte Bildungsbenachteiligungen auszugleichen und 
mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, streicht die Bun-
desregierung gleichzeitig kurzerhand ein etabliertes, 
erfolgreiches und immens wichtiges Förderprogramm zur 
alltagsintegrierten Sprachbildung und Partizipation, von 
dem inzwischen jede achte Kita profitiert. Dies ist insbe-
sondere in Zeiten, in denen die Kitas durch die Integration 
von geflüchteten Kindern aus der Ukraine vor enormen 
zusätzlichen Herausforderungen stehen, unverantwortlich. 
Hier wird ein wichtiger und bewährter Baustein eines Fun-
damentes für mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancen-
gleichheit von heute auf morgen zunichtegemacht. Der 
Titel des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache 
der Schlüssel zur Welt ist“ macht die ganze Absurdität 
deutlich, die die Streichung zum Zeitpunkt einer massiven 
Zuwanderung bedeutet“, kommentiert Udo Beckmann, 

Bundesvorsitzender des Ver-
bandes Bildung und Erziehung 
(VBE), die Entscheidung der 
Bundesregierung zur Einstel-
lung des Förderprogramms.

„Wenn man sich vor Augen führt, dass im Koalitionsvertrag 
vereinbart steht, die Förderung von Sprach-Kitas weiterzu-
entwickeln und zu verstetigen, führt die jetzige Entschei-
dung dieses vollmundige Versprechen ad absurdum. 
Dadurch, dass die Verantwortung mit einem harten Schnitt 
an die Länder delegiert wird, ohne dass die Weiterführung 
gesichert ist, werden gewachsene und bewährte Struk-
turen gefährdet und es wird mehr anstatt weniger Bil-
dungsungerechtigkeit geschaffen. Es bleibt zu hoffen, dass 
die entsprechende Kürzung durch die Abgeordneten im 
Bundestag noch verhindert wird“, so Beckmann weiter.

Berlin, 14.07.2022, PD 30_22

keit“, resümiert Beckmann. Abschließend formuliert der 
VBE Bundesvorsitzende: „Die Krone setzt dem Ganzen die 
Bundesbildungsministerin auf, wenn sie sagt, sie sei zuver-
sichtlich, dass es im Schuljahr 2022/2023 wieder einen ‚nor-
malen Schulalltag‘ geben kann. Das ist nicht nur Augenwi-
scherei, das ist auch brandgefährlich, denn hier wird als 
‚normal‘ verkauft, was schon lange nicht mehr normal, son-
dern Mangelverwaltung ist. Die Ampel steht bereits auf 
Dunkelrot. Wenn es die Politik ernst meint mit dem Jahr-
zehnt der Bildungschancen, wie es im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung proklamiert steht, braucht es mehr, viel 
mehr! Statt Schönfärberei braucht es deutlich mehr Geld, 
deutlich mehr Anstrengungen und eine bundesweite Fach-
kräfteoffensive im gesamten Bildungsbereich! Andernfalls 

verstärken wir den Teufelskreis, weil junge Menschen, die 
sich für das Berufsfeld interessieren, ob der Rahmenbedin-
gungen abgeschreckt werden und sich der Personalmangel 
weiter manifestiert. Dass wir uns das nicht einmal ansatz-
weise leisten könnten, hat eine im Frühjahr 2022 vom VBE 
beim Bildungsforscher Prof. Klemm in Auftrag gegebene 
Untersuchung nochmals mehr als deutlich gemacht: Im 
Jahr 2035 fehlen bis zu 158.000 Lehrkräfte! Ein Vielfaches 
von dem, was die Kultusministerkonferenz auf Basis unseri-
öser Berechnungen der Länder zuvor hat verlautbaren las-
sen. Wenn es eine wirkliche Trendwende geben soll, dann 
muss der Fachkräftemangel an Kita und Schule von den 
Ländern ohne Wenn und Aber endlich zur Chefsache 
gemacht werden!“

VBE: Kita-Qualitätsgesetz mit Licht und Schatten
Die heutige Beratung des „Kita-Qualitätsgesetzes“ im 
Bundeskabinett bewertet Udo Beckmann, Bundesvorsit-
zender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), fol-
gendermaßen:

„Die Förderung der Kitas ist ein zentraler und dringend 
notwendiger Schritt angesichts der anhaltenden Überla-
stung des Personals. Der VBE begrüßt ausdrücklich, dass 
zur Verfügung gestellte Gelder nicht mehr für die Senkung 
von Elternbeiträgen genutzt werden sollen, sondern 
zukünftig ausschließlich den Kitas zugutekommen sollen. 
Damit ist eine langjährige Forderung des VBE endlich 
umgesetzt worden. Trotz dieser Verbesserung reicht es 
nicht aus, von Förderprogramm zu Förderprogramm zu 
hetzen. Eine langfristige Perspektive und die notwendige 
Aufwertung des Berufsbildes zur Gewinnung neuer Fach-

kräfte kann es nur geben, wenn grundlegende und struktu-
relle Verbesserungen für den Arbeitsalltag von Erziehe-
rinnen und Erziehern umgesetzt werden. Denn vor dem 
Hintergrund des dramatischen Personalmangels bleibt die 
Frage danach, wer beispielsweise längere Öffnungszeiten 
umsetzen soll, weiterhin unbeantwortet.

Darüber hinaus kann der Umstand, dass Gelder aus dem 
Förderprogramm auch für zusätzliches Personal zur 
Sprachförderung genutzt werden, nicht kompensieren, 
was der Wegfall des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ für 
betroffene Einrichtungen und das dafür vorgesehene Per-
sonal bedeutet. Vielmehr werden hier verschiedene Inte-
ressen gegeneinander ausgespielt, anstatt Verspre-
chungen aus dem Koalitionsvertrag einzuhalten.“

Berlin, 24.08.2022 PD 34_22
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Aktuelles

Gemeinsame Pressemitteilung 

Zum Schulanfang in Sachsen-Anhalt fordern Verbände, das 
Elterntaxi stehenzulassen 

Die Schule fängt wieder an und damit auch das allmor-
gendliche Verkehrschaos, verursacht durch Eltern, die 
ihre Kinder mit dem Auto vorm Schultor absetzen. Der 
ökologische Verkehrsclub VCD, das Deutsche Kinder-
hilfswerk (DKHW) und der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) rufen dazu auf, die Schüler*innen möglichst 
selbstständig zur Schule und in den Kindergarten kom-
men zu lassen: zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Roller.

Das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) und der ökolo-
gische Verkehrsclub VCD ermuntern zusammen mit dem 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) zum Schulbeginn 
in Sachsen-Anhalt alle Kinder, ihren Schulweg zu Fuß, 
mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ein 
aktiver Start in den Tag fördert ihre körperliche und gei-
stige Entwicklung und sorgt dafür, dass sie im Unterricht 
entspannter sind und sich besser konzentrieren können. 
Die Kinder lernen dabei, sich selbstständig und sicher im 
Verkehr zu bewegen. Andere Verkehrsteilnehmende for-
dern die Verbände zum Schulstart auf, besonders auf-
merksam zu sein.

Empfehlung an die Kinder:

Am schönsten ist der Weg zur Schule oder in den Kinder-
garten, wenn man ihn gemeinsam mit Freund*innen 
zurücklegt. Größere Gruppen können sich zu einem 
sogenannten Laufbus zusammenschließen und Treff-
punkte vereinbaren, um von dort gemeinsam und sicher 
zur Schule oder in den Kindergarten zu kommen. 

Empfehlung an die Eltern und Lehrkräfte:

Gerade die Jüngsten sollten bei der Gestaltung ihres 
Schulwegs begleitet und aktiv unterstützt werden. Es 
gibt viele Möglichkeiten, Kindern eigenständige Mobili-

tät und die Verkehrsregeln spielerisch näherzubringen. 
Idealerweise passiert das in enger Kooperation zwischen 
Lehrer*innen, Erzieher*innen und Eltern.

Empfehlung an Auto- und LKW-Fahrer*innen:

Viele Kinder sind noch unerfahren im Straßenverkehr 
und oftmals müssen die Regeln nach den langen Ferien 
erstmals oder wieder eingeübt werden. Daher ist es umso 
wichtiger, dass die anderen Verkehrsteilnehmenden 
ganz besonders aufmerksam und vorsichtig fahren. 
Gerade im Umfeld von Schulen oder Kindergärten müs-
sen sich alle an Tempo 30 halten und den Kindern zuliebe 
so vorausschauend wie möglich fahren.

Die Bundesvorsitzende des VCD, Kerstin Haarmann, 
erklärt: „Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und mei-
nen es in der Regel nur gut, wenn sie sie mit dem Auto 
direkt bis ans Schultor fahren. Allerdings sorgen diese 
Elterntaxis für ein unübersichtliches Verkehrschaos, das 
für alle Beteiligten schnell gefährlich werden kann. 
Weniger Autos auf den Straßen bedeuten mehr Sicher-
heit und bessere Luft vor den Schulen.“

Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfs-
werkes, Holger Hofmann, betont: „Wir appellieren drin-
gend an alle Eltern, gleich zu Beginn des neuen Schul-
jahres das Auto stehenzulassen und die Kinder entweder 
zu Fuß oder mit dem Rad zu begleiten oder sie in Lauf- 
oder Radelgemeinschaften selbstständig losziehen zu 
lassen. Kinder, die zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem 
Roller zur Schule kommen, nehmen ihre Umgebung aktiv 
wahr. Sie lernen so, sich gut zu orientieren und auf sich 
selbst aufzupassen. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein – 
auch für andere Lebenssituationen.“
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Repräsentative Umfrage zur Sicherheit von Schulwegen – 
Eltern und Lehrkräfte fordern umfangreiche Maßnahmen
Gemeinsame Pressemitteilung von VBE, VCD und DKHW vom 22.09.2022

Fast ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer an Grund-
schulen erlebt mindestens wöchentlich eine gefährliche 
Situation vor der eigenen Schule, die durch Eltern, die ihr 
Kind mit dem Auto zur Schule bringen, entsteht. Das 
geht aus einer heute veröffentlichten repräsentativen 
forsa-Umfrage hervor, die vom Verband Bildung und 
Erziehung (VBE), dem Deutschen Kinderhilfswerk und 
dem ökologischen Verkehrsclub VCD in Auftrag gegeben 
wurde. Befragt wurden 508 Grundschullehrkräfte sowie 
500 Eltern 6- bis 10-jähriger Kinder. Ein deutliches Signal: 
Eltern als auch Lehrkräfte stimmen darin überein, dass 
es hilfreiche Maßnahmen gibt, um Schulwege sicherer zu 
gestalten und sie sind sich weitestgehend einig, welche 
dies sind. Fakt ist aber auch: In puncto Umsetzung erken-
nen beide Gruppen deutlichen Nachbesserungsbedarf. 

Sicherheitsrisiko Elterntaxi

11 Prozent der Grundschullehrkräfte in Deutschland 
haben im letzten Schuljahr so gut wie täglich, 19 Prozent 
wöchentlich vor ihrer Schule eine gefährliche Situation 
erlebt, die durch Eltern, die ihr Kind mit dem Auto brach-
ten, entstanden ist. Diese Zahlen sind alarmierend. Um 
den Verkehr vor Schulen besser zu regeln und sicherer zu 
gestalten, halten sehr große Mehrheiten der befragten 
Lehrerinnen und Lehrer sowie der Eltern (91 bzw. 93 Pro-
zent) ausreichend breite, nicht zugeparkte Fußwege für 
hilfreich. Jeweils etwa neun von zehn Befragten bewerten 
sichere Überwege wie Zebrastreifen, Ampeln oder Mitte-
linseln, sowie für Hilfsangebote wie Schülerlotsen oder 
eine regelmäßige Unterstützung der Polizei als nützlich. 
Ebenfalls von mehr als acht von zehn Befragten beider 
Gruppen als hilfreich bewertet: Die Ermutigung von Kin-
dern, den Schulweg eigenständig zu bestreiten.

Vorhandene Sicherheitsmaßnahmen:  
vielfach ungenügend

Danach gefragt, welche Vorkehrungen bzw. Aktivitäten 
bereits an ihrer Schule oder im schulischen Umfeld vor-
handen sind, nennt eine große Mehrheit der Lehrkräfte 
die inhaltliche Arbeit in der Schule zum Thema Verkehr 
und Mobilität, also Mobilitätsbildung bzw. Verkehrser-
ziehung (81 Prozent) sowie die Ermutigung von Kindern, 
den Schulweg eigenständig zu bestreiten (76 Prozent).

Ein Blick auf die Maßnahmen, die von den meisten Eltern 
als auch Lehrkräften als hilfreich erachtet werden, zeigt: 
In der Realität sind diese häufig nicht vorhanden. So 
sagen nur 27 Prozent der Eltern und 51 Prozent der Lehr-
kräfte, dass es ausreichend breite, nicht zugeparkte Fuß-
wege vor Schule gibt. Nur 38 Prozent der Eltern und 58 
Prozent der Lehrkräfte geben an, dass sichere Überwege 
vorhanden sind. Die verkehrspolitische Maßnahme, die 
laut Eltern (63 Prozent) und Lehrkräften (75 Prozent) am 
häufigsten vor Schulen umgesetzt ist, sind Geschwindig-
keitsreduzierungen wie Tempo 30. Einen deutlichen 
Mangel erkennen Eltern und Lehrende auch bei sicheren 
Radwegen. Hier sagen nur 13 Prozent der Lehrkräfte und 
12 Prozent der Eltern, dass diese im Schulumfeld vorhan-
den sind.

Fazit: Der Schulweg für Kinder muss sicherer gestaltet 
werden. Als hilfreich erkannte Maßnahmen müssen 
umgesetzt werden. Es zeigt sich aber auch, dass Eltern 
über vorhandene Maßnahmen besser informiert werden 
müssen.

Reales vs. gefühltes Verkehrsaufkommen vor Schulen

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, ver-
deutlicht: „Viele Eltern haben den Wunsch, ihre Kinder 
zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen, sie 
sind aber stark verunsichert, ob der Gefahren, die 
dadurch entstehen, dass viele Erziehungsberechtigte 
ihre Kinder mit dem Auto bis vor das Schultor bringen. 
Wir appellieren daher an alle Eltern, zumindest kurze 
Fußwege in Kauf zu nehmen und das Auto an Elternhalte-
stellen zu parken. Denn der beste Schulweg ist der selbst 
zurückgelegte!“

Das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW), der ökologische 
Verkehrsclub VCD und der Verband Bildung und Erzie-

hung (VBE) rufen vom 19. bis zum 30. September 2022 
Schulen und Kindertageseinrichtungen in ganz Deutsch-
land zur Teilnahme an den Aktionstagen „Zu Fuß zur 
Schule und zum Kindergarten“ auf. Anmeldungen sind 
unter www.zu-fuss-zur-schule.de möglich. Auf der Web-
seite können auch Aktions- und Spielideen eingesehen, 
konkrete Tipps heruntergeladen sowie Materialien 
bestellt werden. Die Aktionstage stehen unter der 
Schirmherrschaft der Präsidentin der Kultusministerkon-
ferenz (KMK), Bildungsministerin Karen Prien.

Halle, 22. August 2022
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Von den befragten Eltern geben 47 Prozent an, dass ihr 
Kind derzeit hauptsächlich zu Fuß zur Schule kommt, 14 
Prozent der Kinder kommen danach mit dem Fahrrad 
oder Roller. 17 Prozent der Eltern geben an, dass das 
eigene Kind mit dem Auto in die Schule gebracht wird. 
Auffällig dabei: Danach gefragt, wie viele Kinder regel-
mäßig mit dem Auto zur Schule gebracht werden, geben 
über zwei Drittel der Lehrkräfte und sogar vier von fünf 
Eltern an, dass dies bei mindestens 25 Prozent der Kin-
der der Fall ist. Dies verdeutlicht, dass das subjektiv 
wahrgenommene Verkehrsaufkommen vor Schulen deut-
lich höher zu sein scheint als das tatsächliche, es also 
ersichtlich zu viele Autos sind und dies ein enormes 
Gefährdungspotenzial für die Kinder darstellt.

Individuelle Bedürfnisse vs. Allgemeinwohl

Gefragt nach den wichtigsten Gründen, weshalb Kinder 
mit dem Auto zur Schule gebracht werden, geben Lehr-
kräfte und Eltern, auch in der Reihenfolge, sehr ähnliche 
Antworten. Der vermutete Hauptgrund ist danach 
Bequemlichkeit (Lehrkräfte: 66 Prozent, Eltern: 57 Pro-
zent) gefolgt von Ängsten, das Kind allein den Schulweg 
bestreiten zu lassen (Lehrkräfte: 56 Prozent, Eltern: 43 
Prozent) und der Verbindung mehrerer Wege (Lehrkräfte: 
43 Prozent, Eltern: 38 Prozent).

Fazit: Obgleich es nachvollziehbare Gründe gibt, wes-
halb Eltern ihre Kinder punktuell mit dem Auto zur 
Schule bringen, so muss gleichfalls klar sein: Dies regel-
mäßig aus reiner Bequemlichkeit zu tun, darf kein Grund 
sein. Das Elterntaxi muss der Vergangenheit angehören.

Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE): „Die Politik muss dafür Sorge 
tragen, dass bedarfsgerechte verkehrspolitische Maß-
nahmen vor Ort umgesetzt werden. Eltern müssen erfah-
ren: Der Schulweg meiner Kinder ist sicherer und ein-
facher geworden! Zudem braucht es mehr Zeit, Zeit und 
nochmals Zeit für eine gelingende Erziehungspartner-
schaft. Das heißt: Endlich ausreichend Personal an 
Schule. Damit die Gestaltungsfreiräume entstehen, in 
denen Lehrkräfte angemessen auf die Ängste und Bedürf-
nisse von Eltern und Kindern eingehen, hilfreiche Ange-
bote erläutern und Chancen auf dem Weg zu einer eigen-
ständigen Mobilität von Kindern erläutern können. Wenn 
beides gelingt, werden sich mehr Eltern dazu entschei-
den, ihr Kind nicht mit dem Auto zu bringen. Nur so kön-
nen Gefahrensituationen für Kinder vor Schule reduziert 
werden.”

Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfs-
werkes: „Kinder haben eine sehr gute Einschätzung 
davon, was sie für einen sicheren Weg zur Schule oder in 
die Kita brauchen. Es darf deshalb nicht über ihre Köpfe 
hinweg entschieden werden. Ihre Ideen und Anregungen 
müssen in die entsprechenden Planungsprozesse einbe-

zogen werden. Dafür sollten die einschlägigen Landesge-
setze geändert werden. Gleichzeitig braucht es bei den 
Eltern ein besseres Verständnis dafür, dass sie ihren Kin-
dern keinen Gefallen tun, wenn sie diese mit dem Auto 
zur Schule oder in die Kita bringen. Für die Orientierung 
im Raum, die körperliche Fitness und die persönliche 
Entwicklung ist die Bewegung zu Fuß, mit dem Roller 
oder mit dem Rad essenziell.“

Kerstin Haarmann, Bundesvorsitzende des ökologischen 
Verkehrsclubs VCD: „Damit Kinder ihren Weg zur Schule 
eigenständig zurücklegen können, brauchen wir überall 
sichere Rad- und Fußwege. Weniger als ein Drittel der 
Eltern bewertet die Fußwege im Schulumfeld als sicher. 
Geht es um sichere Radwege, ist es sogar nur ein Zehntel 
der Eltern. Hier besteht deutlicher Handlungsbedarf! 
Laut Umfrage kommen zudem 17 Prozent der Kinder mit 
dem Auto in die Schule. Bei einer Schule mit 1.000 Schü-
lern bedeutet das: etwa 170 Autos vor dem Schultor. Alle 
zur gleichen Zeit. Dass das nicht funktionieren kann, 
müsste jedem einleuchten. Grundlegende Verbesse-
rungen erreichen wir nur, wenn wir den Autoverkehr 
wirksam begrenzen: durch Halteverbote, Schulstraßen 
und Tempo 30.“

Die gesamten Umfrageergebnisse stehen hier zum 
Download bereit.

Im Rahmen der repräsentativen forsa-Untersuchung 
wurden bundesweit insgesamt 508 Lehrkräfte an Grund-
schulen sowie 500 Eltern von 6- bis 10-jährigen Kindern 
befragt. Die statistische Fehlertoleranz beträgt für beide 
Zielgruppen jeweils durchschnittlich +/- 4 Prozent-
punkte. Beide Erhebungen wurden vom 20. Juli bis zum 
16. August 2022 im Rahmen des repräsentativen Panels 
forsa.omninet als Online-Befragung durchgeführt.
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Europäische Seniorinnen- und Seniorenvertretung angeregt
Am 11. und 12. Juli 2022 tagte die Geschäftsführung der 
dbb bundesseniorenvertretung bei der CESI (Confédéra-
tion Européenne des Syndicats Indépendants) in Brüssel. 
Im Mittelpunkt dieser Tagung stand das Gespräch mit 
dem Generalsekretär der CESI Klaus Heeger. Hier 
betonte der Chef der dbb Senioren Horst Günther Klit-
zing, dass die europäische Sozialpolitik großen Einfluss 
auf die Gestaltung nationaler Rahmenbedingungen 
habe. 

„Da ist es nur folgerichtig, die Stimmen der Seniorinnen 
und Senioren, die früher im öffentlichen Dienst der Bun-
desrepublik gearbeitet haben, zu verstärken und in Brüs-
sel hörbar zu machen“, so Klitzing.

So sei unter anderem eine Seniorinnen- und Senioren-
plattform zu installieren, um sich informell mit anderen 
Mitgliedsverbänden der CESI austauschen zu können. 

Die entsprechende Initiative will die dbb bundessenio-
renvertetung noch in diesem Jahr über den dbb an das 
CESI-Präsidium herantragen. „Dann könnten zum Bei-
spiel seniorenpolitische Positionen nach der Überprü-
fung ihrer Tragfähigkeit im Rahmen europäischer 
Beschlüsse zur Sozialpolitik an die EU weitergeleitet wer-
den“, so der Vorsitzende der dbb Senioren.

In diesem Zusammenhang skizzierte der ebenfalls zum 
Gespräch dazu geladene Christian Moos, Mitglied im 
Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU, wie die europä-
ische Pflegestrategie politisch im Sinne einer Aus- und 
Weiterbildungsstrategie für Beschäftigte in der Pflege 
flankiert werden kann. Moos und die dbb Senioren waren 
sich darüber einig, dass eine erfolgreiche Strategie 
Abwanderungsbewegungen von Pflegekräften in zahl-
reichen EU-Mitgliedstaaten verhindern und die Entste-

hung von Ungleichgewichten bezüglich sozialer Stan-
dards vermeiden könne. Erreicht werden könne dies 
unter anderem, indem die EU-Initiativen zum lebenslan-
gen Lernen um den wichtigen Aspekt der Bildung für 
ältere Menschen erweitert würde. 

Darüber hinaus gelte es, das Thema Generationenge-
rechtigkeit im Fokus zu behalten. 

„Gerade hier“, so der stellvertretende Vorsitzende der 
dbb bundesseniorenvertretung Max Schindlbeck, 
„müsse man deutlich machen, dass die Seniorenarbeit 
des dbb sich nicht gegen die Jugend richte, sondern 
immer bemüht sei, einen tragbaren Ausgleich zwischen 
den Interessen von Jung und Alt zu finden.“

Des Weiteren unterstrichen die dbb 
Seniorenvertreter:innen die Wichtigkeit der Weiterbil-
dung auch im sogenannten Ruhestand. „Wer sich auch 
im Alter stetig weiterbildet, ist kommunikationsfähiger 
gegenüber der jüngeren Generation, wenn es um die 
drängenden, Generationen übergreifenden Themen Kli-
mawandel und Nachhaltigkeit geht“, betonte Horst Gün-
ther Klitzing.

In einem Gespräch mit dem Europapolitiker Dennis 
Radke (MdEP, EVP) thematisierten die Seniorenpolitiker 
des dbb unter anderem die stärkere Gewichtung der 
Sozialpolitik gegenüber der Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik innerhalb der EU, die mit der europäischen 
Säule sozialer Rechte einhergeht. Weiter wurden die Aus-
wirkungen der neuen Richtlinie zur Tarifbindung und die 
resultierenden neuen Vergaberichtlinien, bei denen auch 
Umweltkriterien einbezogen werden sollen, diskutiert.

Max Schindlbeck

Mitglieder der dbb bundesseniorenvertretung im Gespräch mit CESI-Generalsekretär Klaus Heeger (links im Bild).
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Sozial- und Erziehungsdienst

Redaktionsverhandlungen – Erfolgreicher Abschluss!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,

nach einem letzten Termin am 30. August 2022 konn-
ten die Redaktionsverhandlungen zur Umsetzung der 
Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) 
vom 18. Mai 2022 erfolgreich abgeschlossen werden. 
Neben der tarifvertraglichen Um- setzung der Themen 
in den Änderungstarifverträgen konnten wir mit der 
Vereini- gung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) nicht nur offene Fragen klären, sondern auch 
zusätzliche Verbesserungen für unsere Beschäftigten 
erreichen:

Regenerationstage

Die Beschäftigten erhalten bereits im Kalenderjahr 2022 
zwei Regenerationstage.

Umwandlungstage

Erstmalig kann die SuE-Zulage im Jahr 2023 als Umwand-
lungstage genommen werden.

Zulage der Praxisanleitung für Kitaleitungen und 
Stellvertretungen

Zusätzlich wird die Zulage für Praxisanleiterinnen/Praxis-
anleiter in Höhe von 70 € auch an Kita- Leiterinnen und 
Leiter sowie an die stellvertretenen Kita- Leiterinnen und 
Leiter der Entgeltgruppen S9, S 11a, S 13, S15, S16, S17 
und S 18 sowie an die Beschäftigten der Behindertenhilfe 
in der S7 und in der S8a Fallgruppe 2 (neu) gezahlt.

Öffnung für sogenannte „Nichtwechsler“

Beschäftigte, die bislang nicht in die S-Tabelle gewech-
selt sind und daher weiterhin Entgelt aus der allgemei-
nen Tabelle (Anlage A zum TVöD) erhalten, können bis 
zum 30. Juni 2023 ihre Wechsel in die S-Tabelle (Anlage C 
zum TVöD/VKA) schriftlich bean- tragen. Der Antrag wirkt 
auf den 1. Januar 2023 zurück.

Wohnzulage

Zusätzlich zu der in der Tarifeinigung geregelten Wohn-
zulage in Höhe von 100,00 Euro monatlich für die Dauer 
der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform, wenn dort 
ein überwiegender Teil der Menschen mit durchgän-
gigem Unterstützungs- oder Betreu- ungsbedarf unter-
gebracht ist bzw. betreut wird, erhalten die Beschäftigten 
eine Zulage von 50,00 Euro monatlich, wenn der Teil der 
Menschen mit durchgängigem Unterstüt- zungs- oder 
Betreuungsbedarf nicht überwiegt. Diese Zulage betrug 
bislang 30,68 Euro.
 
Sonderpädagogische Zusatzausbildung

Entgegen der Formulierung in der Tarifeinigung konnte 
in den Redaktionsverhandlun- gen erreicht werden, dass 
Voraussetzung für die Eingruppierung in der S7 ist, dass 
die Beschäftigten über eine sonderpädagogische Zusatz-
qualifikation oder über eine der sonderpädagogischen 
Zusatzqualifikation gleichgestellte Qualifikation verfü-
gen. Die sonderpädagogische Zusatzqualifikation kann 
nun bis zum 31. Dezember 2029 (neu) durch Teilnahme 
an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt 
werden. Vom Er- fordernis einer Zusatzqualifikation sind 
Beschäftigte befreit, denen seit mindestens 15 Jahren 
eine Tätigkeit entsprechend der Tätigkeitsmerkmale der 
Entgeltgruppen S 7 übertragen ist.

Über den Abschluss der Redaktionsverhandlungen wer-
den wir auch mit einem Rund- schreiben informieren. 
Darüber hinaus ist ein tacheles spezial zur Tarifeinigung 
im So- zial- und Erziehungsdienst 2022 mit den wich-
tigsten Fragen und Antworten geplant.

Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerk-
schaften!

Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
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AOK-Zuckerkompass schult Ernährungskompetenz  
von Kindern und Jugendlichen

 

Bringt den Speiseplan auf den Lehrplan – der AOK-Zuckerkompass 

Warum ist zu viel Zucker schlecht? Wo versteckt er sich 
überall und mit welchen Tricks lässt sich der Konsum 
einfach reduzieren? Das verrät der AOK-Zuckerkom-
pass – ein kostenloses und werbefreies Lehrprogramm 
für Lehrerinnen und Lehrer. 

Ob in Ketchup, Frühstückscerealien oder Eistee – viele 
Kinder und Jugendliche konsumieren täglich zu viel 
Zucker. Denn gerade in Fertigprodukten, die gezielt 
junge Menschen ansprechen, verstecken sich große 
Mengen an zugesetztem Zucker. Damit gefährden sie 
dauerhaft ihre Gesundheit. Die AOK möchte deshalb mit 
Unterstützung von Lehrkräften bereits im Klassenzim-
mer auf das ‚süße Problem‘ und die Folgen aufmerksam 
machen und hat dafür das Präventionsprogramm 
„Zuckerkompass – Ihr Programm für den digitalen und 
praktischen Unterricht“ entwickelt. Mit diesem online-
gestützten Unterrichtsprogramm soll die Ernährungs-
kompetenz von Schülerinnen und Schülern gestärkt wer-
den. Ziel ist es, gesunde Ernährungsstrukturen in der 
Schule zu etablieren und den Zuckerkonsum von Kindern 
und Jugendlichen damit nachhaltig im Alltag zu reduzie-
ren. Darüber hinaus werden auch Eltern über das Thema 
Zucker aufgeklärt und erhalten praktische Tipps für zu 
Hause. 

„Durch den AOK-Zuckerkompass lernen Jungen und 
Mädchen, welche Lebensmittel besonders zuckerhaltig 
sind und wie sie ungesunde Produkte ganz einfach 
erkennen können. Aber wir blicken auch über den Teller-
rand hinaus und klären beispielsweise darüber auf, 
warum die Industrie Zucker so vielen Lebensmittel 

zusetzt“, sagt Prof. Kai Kolpatzik, Leiter Abteilung Prä-
vention im AOK-Bundesverband. „Es geht uns dabei aber 
keinesfalls um den kompletten Verzicht, denn Naschen 
gehört auch zur Kindheit dazu. Der Zuckerkompass soll 
die Schülerinnen und Schüler sensibilisieren. Wenn wir 
damit erreichen, dass Kinder und Jugendliche öfter die 
‚süßen Fallen‘ im Supermarkt erkennen und diesen 
widerstehen, dann haben wir viel erreicht.“ 

Der AOK-Zuckerkompass richtet sich gezielt an Lehre-
rinnen und Lehrer der Jahrgangsstufen fünf bis acht aller 
Schulformen. Die Lehrkräfte haben nach der Registrie-
rung auf der Online-Plattform Zugang zu einer Media-
thek, in der sie kosten- und werbefreie, hochwertige und 
komplett ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien, didak-
tische Konzepte und Anleitungen für ihren Unterricht fin-
den. Die Inhalte lassen sich für unterschiedliche Fächer 
verwenden – zum Beispiel Sport und Biologie. 

Das Programm ist online oder offline im Klassenzimmer 
verwendbar und besteht aus insgesamt 20 digitalen 
Lernbausteinen. Neben spannenden Aufgabenstel-
lungen enthält es Animationen, Videosequenzen, inter-
aktive Übungen sowie digitale Tafelbilder. Hinzu kom-
men Arbeitsblätter, Experimente und Diskussionsvor-
schläge. Im Modul „Zuckerchallenge“ testen 
Schülerinnen und Schüler beispielsweise in einem inter-
aktiven Quiz ihr neu erworbenes Wissen und finden 
heraus, ob sie „Zuckercheckerinnen und -checker“ sind. 
Mit Hilfe anderer Bausteine wird gelernt, wie Nährwert-
tabellen und Zutatenlisten richtig gelesen werden. 

Die AOK engagiert sich bereits seit einigen Jahren für 
eine Reduzierung des Zuckerkonsums in Deutschland. 
Mit dem Zuckerkompass hat sie nun ein Präventionsan-
gebot entwickelt, das den zu hohen Zuckerkonsum direkt 
in den Schulen thematisiert. Dabei schließt das Pro-
gramm neben den Schülerinnen und Schülern auch das 
häusliche Umfeld mit ein. 

Prof. Kai Kolpatzik (AOK): „Die Ernährungskompetenz 
der Eltern wird gestärkt und eine gesündere Ernährung 
im Familienalltag gefördert.“ 

Nachhaltiges Ziel ist es, das Bewusstsein für gesunde 
Ernährung zu stärken und in der Folge Übergewicht und 
Fettleibigkeit zu reduzieren sowie ernährungsbedingte 
Krankheiten vorzubeugen. 

Weitere Informationen zum Zuckerkom-
pass gibt es unter: aok.de/zuckerkompass

AOK-Bundesverband 
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Pressemitteilung

Wie Schulgesundheitsfachkräfte an Grundschulen Inklusion leben, Bildungschancen erhöhen und 
Entlastung schaffen

DDG, diabetesDE und VBE: Schulgesundheitsfachkräfte 
sind sinnvoll, machbar und finanzierbar
Egal ob ein aufgeschürftes Knie nach der großen Pause, 
Übelkeit während des Unterrichts oder gesundheitliche 
Aufklärungsmaßnahmen: Der Einsatz von Schulgesund-
heitsfachkräften entlastet das System Schule. Die medi-
zinisch ausgebildeten Fachkräfte können vielfältig einge-
setzt werden und spielen außerdem eine entscheidende 
Rolle in der Lebenswelt von Kindern mit chronischen 
Erkrankungen. Wie Schulgesundheitsfachkräfte die 
Inklusion von Kindern mit einer Diabetes Typ 1-Erkran-
kung möglich machen, Lehrende im Schulbetrieb entla-
sten und Sicherheit für Eltern bieten, diskutierten Exper-
tinnen und Experten der Deutschen Diabetes Gesell-
schaft (DDG), diabetesDE – Deutsche Diabetes Hilfe und 
des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) heute auf 
einer Pressekonferenz. Sie sprachen sich dafür aus, dass 
Prävention und Gesundheitsförderung an Bildungsein-
richtungen gesundheitspolitisch vorangetrieben werden 
müssen, damit chronisch Kranke und deren Angehörige 
eine angemessene Unterstützung sowie bessere Bil-
dungschancen erhielten. Doch auch wenn erste Pilotpro-
jekte in Hessen und Brandenburg Erfolge erzielten, fehle 
auf Bundesebene bei den politischen Entscheidern noch 
immer ein klares Bekenntnis und der entschiedene Wille 
zur Durchsetzung.

Gemeinsam formulierten die Referentinnen und Refe-
renten den dringenden Appell, den Mehrwert durch die 
Unterstützung von Fachkräften anzuerkennen und des-
wegen bundesweit einheitliche Regelungen zu treffen.
Sie müssen besonders auf ihre Ernährung achten, sich 
regelmäßig den Blutzucker messen und auch Insulin 
spritzen: Durchschnittlich eines von 500 Kindern in 
Deutschland erhält die Diagnose Diabetes Typ 1. Für die 
jungen Betroffenen und auch ihre Eltern ändert sich 
danach das Leben grundlegend.

„Wenn Kinder an einem Diabetes erkranken, müssen sie 
ihr Essen, die körperliche Bewegung und die Insulindo-
sierung aufeinander abstimmen. Zumindest im Grund-
schulalter sind Kinder damit häufig überfordert“, weiß 
Professor Dr. med. Andreas Neu, Präsident der Deut-
schen Diabetes Gesellschaft (DDG) und kommissarischer 
ärztlicher Direktor an der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin am Universitätsklinikum Tübingen. „Allein die 
Interpretation ihrer Blutzuckerwerte stellt Kinder vor 
große Herausforderungen: Kann ich problemlos zu Mit-
tag essen, wenn mein Blutzucker zuvor bei 167 liegt? 
Welche Insulindosierung passt zu diesem Blutzucker-

wert?“ Fragen wie diese können meist auch Lehrerinnen 
und Lehrer nicht beantworten, denn die Gesundheitsver-
sorgung gehört weder zu ihren Aufgaben, noch sind sie 
dafür ausgebildet. Das hat oft schwerwiegende Folgen: 
„Es gibt hierzulande noch keine ausreichenden und flä-
chendeckenden Maßnahmen zur Inklusion und Integra-
tion von Kindern mit der Diagnose Diabetes Typ 1 in Bil-
dungseinrichtungen. Das führt dazu, dass die jungen 
Patientinnen und Patienten immer wieder vom Regel-
schulbesuch ausgeschlossen werden“, erklärt Neu.

Oft schränken dann die Eltern, meist die Mütter, ihre 
Berufstätigkeit ein (15 Prozent Arbeitsstopp, 21 Prozent 
Zeitarbeit), um ihren Kindern zu helfen. 46 Prozent der 
betroffenen Familien berichten über relevante finanzielle 
Einbußen. Die zusätzlichen täglichen Aufgaben können 
zu alltäglichen, emotionalen und körperlichen Bela-
stungen und Überforderungen der Eltern führen. Eine 
Lösung für dieses Dilemma gibt es: Schulgesundheits-
fachkräfte. „Um die Diskriminierung von chronisch 
Erkrankten zu beenden und Kindern mit Diabetes Typ 1 
eine reguläre Beschulung zu ermöglichen, setzen wir uns 
für diese medizinisch ausgebildeten Fachkräfte an allen 
Grundschulen ein. Denn sie können Kinder und Jugendli-
che mit chronischen Erkrankungen adäquat versorgen 
und Eltern sinnvoll unterstützen“, sagt Dr. med. Jens 
Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deut-
sche Diabetes-Hilfe.
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Dieser Forderung schließt sich Udo Beckmann, der Bun-
desvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE), an. Er ist davon überzeugt, dass neben Schüle-
rinnen und Schülern mit chronischen Krankheiten auch 
Lehrkräfte von den Schulgesundheitsfachkräften profi-
tieren: „Aktuell benötigt fast ein Viertel der Kinder eine 
weitergehende medizinische oder therapeutische Unter-
stützung.“ Das hat eine begleitende Studie zum Modell-
projekt „Schulgesundheitsfachkräfte“ der AWO Potsdam
ergeben. „Wir sprechen also nicht von Einzelfällen, die 
Förderbedarf in einem oder mehreren Förderschwer-
punkten haben oder Assistenz bei der Medikamenten-
gabe benötigen.“ Der VBE sehe deswegen die Verantwor-
tung, Kindern mit chronischer Erkrankung den Schulbe-
such zu ermöglichen, nicht bei den Lehrkräften. „Die 
Politik ist in der Pflicht, die dafür notwendigen Bedin-
gungen zu schaffen und ein professionelles Schulge-
sundheitsmanagement mit dafür ausgebildeten Schul-
gesundheitsfachkräften zu etablieren und zu 
finanzieren“, so Beckmann. Dies trage nicht nur der ste-
tig steigenden Anzahl an chronisch erkrankten Kindern 
Rechnung, sondern fördere das Gesundheitsbewusstsein 
von Kindern allgemein.

Denn das medizinisch geschulte Personal ist auch allge-
mein ansprechbar in Gesundheitsfragen. Stehen keine 
Notfälle an, konzipieren die Schulgesundheitsfachkräfte 
Projekte, die die Gesundheit fördern wie zur Ernährung, 
Bewegung oder der Mundhygiene oder auch Präventi-
onsprojekte zum Suchtmittel- oder Medienkonsum. 
„Angebote wie diese haben in dem Brandenburger 
Modellprojekt große Wirkungen auf Schülerinnen und 
Schüler entfaltet – bis hin in die Elternhäuser. So gaben 
beispielsweise gut 70 Prozent der befragten Schüle-
rinnen und Schüler an, sich häufiger die Zähne zu put-
zen, seit die Schulgesundheitsfachkraft an der Schule 
tätig ist. Über die Hälfte stellte fest, sie würden sich seit-
her mehr bewegen“, sagt Beckmann.

Eine Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen 
hat eingesetzte Schulgesundheitsfachkräfte evaluiert – 
mit einem eindeutigen Ergebnis: das Implementieren 
von Schulgesundheitsfachkräften ist sinnvoll, machbar 
und finanzierbar. Es fördert überdies die Inklusion von 
Kindern mit chronischen Erkrankungen. Zusätzlich ent-
lasten sie das Schulsystem und tragen zur finanziellen 
Sicherheit von Familien bei. Die Experten sind sich einig: 
„Auch volkswirtschaftlich sind Schulgesundheitsfach-
kräfte eine lohnende Investition.“

Quellen:

	�  Informationen zum Modellprojekt Schulgesundheits-
fachkräfte der AWO: Mehr Gesundheit im Schulalltag | 
Schulgesundheitsfachkräfte (schulgesundheitsfach-
kraft.de)

	�  A.D-Hindenberg et. al, Long-term Occupational Con-
sequences for Family of Children with type 1 Diabetes: 
The mothers take the burden, Diabetes Care 
2021:44:2656-2663

	�  H.Sassmann, Wer ist gestresst, wann, warum und wie 
sehr? Elterliche Belastungen und Bedürfnisse in der 
Betreuung von Kindern mit Typ 1 Diabetes, Poster 
DDG 0522

Berlin, September 2022 

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) ist mit mehr 
als 9200 Mitgliedern eine der großen medizinisch-wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland. Sie 
unterstützt Wissenschaft und Forschung, engagiert sich 
in Fort- und Weiterbildung, zertifiziert Behandlungsein-
richtungen und entwickelt Leitlinien. Ziel ist eine wirk-
samere Prävention und Behandlung der Volkskrankheit 
Diabetes, von der mehr als acht Millionen Menschen in 
Deutschland betroffen sind. Zu diesem Zweck unter-
nimmt sie auch umfangreiche gesundheitspolitische 
Aktivitäten.

Die deutsche Diabeteshilfe ist die führende deutsche 
Gesundheitsorganisation für mehr als 8,5 Mio. Men-
schen mit Diabetes mellitus. Wir setzen uns aktiv für die 
Interessen und eine bessere Lebensqualität der Betrof-
fenen, ihrer Angehörigen sowie der Risikopatienten ein.

Wir stellen die Menschen mit Diabetes in den Mittel-
punkt und unterstützen daher Projekte, die über die 
Risiken einer Diabeteserkrankung aufklären, einer 
Erkrankung vorbeugen oder die Versorgung von Men-
schen mit Diabetes verbessern.

Wir mobilisieren den politischen Willen für notwendige 
Veränderungen im Hinblick auf eine bestmögliche Ver-
sorgung, frühzeitige Prävention und den Ausbau der For-
schung. Unsere Vision ist, die Zahl von jährlich 600 000 
Neuerkrankungen dauerhaft zu senken und bei allen 
Diabetes-Typen Folgeerkrankungen zu vermeiden.
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Rundfunkinhalte im Unterricht – ist das erlaubt?
Ob Bilder, Videos oder Audioinhalte – urheberrechtlich 
geschützte Werke dürfen in der Öffentlichkeit nicht 
ohne ausdrückliche Erlaubnis wiedergegeben werden. 
Aber ist die Wiedergabe etwa eines Videos im Klassen-
verband überhaupt öffentlich? Und wenn nicht: Dürfen 
dann sogar Veränderungen an einem Werk vorgenom-
men werden, etwa um es an die Bedürfnisse der Ler-
nenden anzupassen?

Ein Gutachten gibt Aufschluss

Viele Lehrkräfte dürften bei solchen Fragen unsicher 
sein. Wer im Internet nach Aufklärung sucht, stößt 
schnell auf widersprüchliche Aussagen. Deshalb hat 
Wikimedia Deutschland ein Rechtsgutachten erstellen 
lassen durch Dr. Gerald Spindler, Professor am Institut 
für Wirtschafts- und Medienrecht der Georg-August-Uni-
versität Göttingen. Er hat die relevanten Gesetzestexte 
und die bisherige Rechtsprechung untersucht und 
kommt zu einem eindeutigen Ergebnis:

Lehrkräfte dürfen urheberrechtlich geschützte Werke im 
Schulunterricht zeigen, solange ein geschlossener Klas-
senverband oder Kurs vorliegt, denn der ist rechtlich 
gesehen nicht öffentlich. Eine reine Vorführung für die 
Klasse, etwa durch direktes Abspielen aus Mediatheken 
ohne Speicherung auf Endgeräten, ist demnach keine 
„öffentliche Wiedergabe” im urheberrechtlichen Sinne. 
Deshalb muss hier weder eine individuelle Erlaubnis ein-
geholt werden noch greifen die Quotenerlaubnisse des 
Urheberrechtsgesetzes für Nutzung im Unterricht. Auch 
digitale Lehrveranstaltungen sind nicht öffentlich in die-
sem Sinne, solange eine digitale Zugangsbeschränkung 
wie etwa Passwortschutz besteht und die Teilnehmen-
denzahl mit der geschlossener Präsenzformate vergleich-
bar ist.
Wiedergabe ja, Speichern und Verändern nein

Gute Nachrichten also für Lehrkräfte. Ganz anders sieht 
es jedoch aus, wenn Lehrkräfte ein urheberrechtliches 
Werk speichern oder verändern wollen. Denn alles, was 
über das reine Vorführen hinausgeht, ist und bleibt als 
urheberrechtliche Nutzungshandlung klärungsbedürf-
tig. Der wohl wichtigste Vorgang, den es zu vermeiden 
gilt, dürfte in der Praxis die Speicherung sein. Wer spei-
chert, vervielfältigt das betreffende Werk, und Vervielfäl-
tigung ist stets erlaubnispflichtig.

Wollen Lehrkräfte beispielsweise eine Videodatei herun-
terladen, weil das WLAN im Klassenzimmer zu langsam 
für das direkte Abspielen aus der Mediathek ist, braucht 
es die Erlaubnis der jeweiligen Urheber*innen oder muss 
von den oben genannten Quotenregelungen gedeckt 

sein, siehe § 60a UrhG. Die Verwendung von Werken in 
Arbeitsblättern ist sogar nicht nur eine Vervielfältigung, 
sondern auch noch eine Bearbeitung und betrifft somit 
gleich zwei Urheberrechte. 

Öffentliches Geld – Öffentliches Gut!

Eine Lösung liegt auf der Hand: Freie Creative-Com-
mons-Lizenzen (wie CC BY und CC BY-SA) ermöglichen 
es allen Interessierten, die betreffenden Werke zu spei-
chern, zu teilen und zu bearbeiten. Wenn Inhalte maß-
geblich mit öffentlichem Geld finanziert werden, wie 
etwa Eigenproduktionen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, sollte dies alles für die Öffentlichkeit auch 
erlaubt sein. Wikimedia Deutschland setzt sich darum 
seit Jahren dafür ein, dass Wissens- und Bildungsinhalte 
von ARD, ZDF und Co. zunehmend unter freie Lizenz 
gestellt werden. Dadurch können zum Beispiel Erklärvi-
deos der ZDF-Reihe Terra X in die Wikipedia eingebun-
den werden. Und auch Lehrkräfte dürfen Inhalte dann 
nicht nur im Unterricht zeigen, sondern auch rechtssi-
cher bearbeiten, auf die Bedürfnisse der Schüler*innen 
zuschneiden und in ihre Lernmaterialien integrieren.

Frank Böker, Jan-David Franke

Das ganze Gutachten gibt es über 
diesen QR Code zum Download:
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Wiki was?
Wikimedia Deutschland unterstützt eine Vielzahl von 
Projekten rund um Freies Wissen. Das größte und 
bekannteste ist die freie Online-Enzyklopädie Wikipe-
dia. Aber kennen Sie auch Wikimedia Commons, Wiki-
data oder Wiki2Map? Diese und weitere Bildungsange-
bote geben Lehrkräften wertvolle Impulse für den 
Unterricht. Schülerinnen und Schüler können mit den 
vielfältigen Tools ihre Kompetenzen erweitern.

Im Interview mit dem Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) stellt Heike Gleibs, Leiterin Bildung, Wissenschaft 
und Kultur bei Wikimedia Deutschland, einige Projekte 
vor und erläutert den Nutzen der Bildungsangebote für 
alle Beteiligten.

Welche Wikimedia-Projekte sind relevant für Bildung 
und Erziehung?

Es gibt über 20 Projekte, die man sich auf Wikimedia 
ansehen kann. Das Bekannteste ist die Wikipedia. Die 
deutschsprachige Version enthält über 2,3 Millionen 
Artikel. Wikimedia Commons ist eine schnell wachsende 
Mediensammlung für Fotos, Grafiken, Audio- und Video-
dateien. Sie umfasst über 80 Millionen Dateien, die frei 
genutzt werden können. Die freie Wissensdatenbank 
Wikidata ist unter anderem die Datenquelle für die mehr 
als 300 Sprachversionen von Wikipedia. Darin befinden 
sich mehr als 95 Millionen Datensätze.

Wie kann man mitmachen?

Wirklich alle können mitmachen. So können etwa neue 
Artikel erstellt werden, bestehende bearbeitet oder über-
setzt werden und bei Wikimedia Commons neues Multi-
media-Material eingestellt werden.

Gibt es Hilfsmittel, die den Einstieg erleichtern?

Ein guter Startpunkt ist die Wikipedia:Starthilfe. Dort fin-
det sich eine Übersicht für die ersten Schritte, Infos zu 
Bearbeitungsregeln, Grundprinzipien und Unterstüt-
zungsangeboten.

Welche Rolle spielt die Community?

Die Inhalte werden von Ehrenamtlichen erstellt. Inner-
halb des großen Community-Netzwerks gibt es unter-
schiedliche Rollen wie Mentor:innen, Sichter:innen oder 
ein Support-Team.

Was bedeutet freies Wissen im Unterricht?

Frei ist Wissen, das jeder Mensch ohne juristische, sozi-
ale und technologische Beschränkungen nutzen, wieder-
verwenden und weitergeben darf. Dazu können alle mög-
lichen Inhalte gehören: Texte, Bilder, Musik, Filme, Soft-
ware, Datenbanken oder auch Lernmaterialien.
  
Was hat es mit Open Educational Resources (OER) auf 
sich?

OER sind Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jedem 
Medium, die unter einer offenen Lizenz stehen. Ob 
Arbeitsblatt, Foto oder Grafik, je nach Lizenz dürfen Leh-
rende und Lernende die Materialien nicht nur verwen-
den, sondern auch direkt für ihren Unterricht und je nach 
Verwendungszweck verändern, vervielfältigen und remi-
xen.
  
Wo kann man diese Ressourcen finden?

Eine hervorragende Quelle ist die Bildungssuchmaschine 
WirLernenOnline.de. Hier finden Lehrkräfte qualitätsge-
prüfte, freie Bildungsmaterialien nach Lehrthemen gefil-
tert. Es gibt dort Zugang zu einzelnen Arbeitsblättern, 
aber auch passende Lehrvideos oder Unterrichtsbau-
steine.
  
Was ist Lizenzhinweisgenerator.de?

Der Lizenzhinweisgenerator ist ein Webtool, mit dem 
man Bilder aus Wikipedia und dem freien Medienarchiv 
Wikimedia Commons einfach und rechtssicher nutzen 
kann und den korrekten Lizenzhinweis für die Verwen-
dung der Bilder erhält.

Was sind Tipps zum Einbinden der Projekte im Unter-
richt?

Heike Gleibs, Leiterin Bildung, Wissenschaft und Kultur bei Wikimedia Deutschland
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Durch den Einsatz von Wikipedia im Unterricht lassen 
sich viele Kompetenzen fördern: So unterstützt die Ver-
wendung von Wikipedia die Lese-, Schreib- und Informa-
tionskompetenz von Schüler:innen sowie die Fähigkeit, 
mit anderen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. 
Die jungen Nutzer:innen können lernen, einen enzyklo-
pädischen von einem essayistischen, journalistischen 
oder wissenschaftlichen Text zu unterscheiden, Texte zu 
vergleichen und kritisch zu hinterfragen, sie auf Aktuali-
tät zu prüfen, sie gegebenenfalls (gemeinsam) zu bear-
beiten und vieles mehr. Der Einsatz der Wikipedia im 
Unterricht kann den souveränen und kritischen Umgang 
mit Informationen und Wissen fördern. Gemeinsam mit 
klicksafe hat Wikimedia Unterrichtsmaterialien Fehler! 
Linkreferenz ungültig. entwickelt, mit denen Lehrkräfte 
und Schüler:innen hinter die Kulissen der Wikipedia 
schauen können. Hier können Sie sich das PDF-Doku-
ment herunterladen. 

Wer Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache lehrt, kann 
das Tool DerDieDas nutzen, das auf Grundlage der 
Datenbank Wikidata funktioniert.

Das Tool Wiki2Map erstellt ausgehend von den Inhalten 
der Wikimedia-Plattformen eine Mindmap. Diese erleich-
tert das Verständnis grundlegender Begriffe und unter-
stützt dadurch auch Personen mit Leseschwierigkeiten.

Weitere Informationen (Linksammlung):

	� Wikimedia Deutschland
	� Wikimedia Commons
	� Wikidata
	� Wikipedia Starthilfe
	� Wikipedia Freie Inhalte
	� WirLernenOnline
	� Lizenzhinweisgenerator
	� Klicksafe
	� Wikipedia – Gemeinsam Wissen gestalten (PDF)
	� DerDieDas
	� Wiki2Map

Andere Adresse?  
Mehr Geld – andere Entgeltgruppe?  
In Altersteilzeit? Andere Schule?

Liebes Mitglied, um auch in Zukunft gut informiert zu sein oder einfach die Vorzüge der Mitgliedschaft besser in Anspruch 
nehmen zu können, ist es notwendig, dass die Landesgeschäftsstelle immer auf dem aktuellen Stand ist. Sollte sich die Bank-
verbindung geändert haben (z. B. durch Änderung der Bankleitzahl), dann ist es dringend erforderlich, diese geänderten 
Daten mitzuteilen. Eine Fehlbuchung kann je nach Bank bis zu 10 EUR kosten!

Helfen Sie dem VBE Sachsen-Anhalt, diese unnötigen Kosten zu sparen, und senden Sie diesen Abschnitt an:  
Verband Bildung und Erziehung, Sachsen-Anhalt, Landesgeschäftsstelle, Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle/Saale oder per 
Fax 0345-6872178.

 Änderung der Dienststelle    Löschung der Mitgliedschaft   Änderung des Namens  

 Änderung der Bankverbindung     Änderung der Anschrift   Änderung der Arbeitszeit  

 Änderung der Vergütung (Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe)  Änderung zu Altersteilzeit/Renteneintritt

		 	 																																								

Mitglied

Änderung im Detail

Verband Bildung und Erziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

V B E



Verband Bildung und 
Verband Bildung und ErziehungErziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

V B E
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Am 18. November 2022 ist Vorlesetag

Ich lese vor! Du auch?

 www.vorlesetag.de      vorlesetag 

 

 
DEIN Engagement zählt: 
Mach mit und lies vor! 
 
 

Geschichten verbinden –  doch viele Kinder er leben zu Hause nicht,  wie 
schön Vor lesen ist .  Tei le deine Freude am Lesen mit  ihnen und melde 
dich jetzt  für den Bundesweiten Vor lesetag an! Dieser steht 2022 unter 
dem Motto »Gemeinsam einzigart ig«. Du kannst deine Vorleseakt ion aber 
auch zu anderen Themen gestalten. Ob zu Hause, in der Ki ta,  Schule 
oder digital –  Hauptsache, es wird vorgelesen!  
 
Melde dich jetzt an! www.vorlesetag.de  
 
 

Wir sind dabei! 
 

DEIN Engagement zählt:

Mach mit und 
lies vor!

Geschichten verbinden – doch viele Kinder erleben zu Hause nicht, wie
schön Vorlesen ist. Teile deine Freude am Lesen mit ihnen und melde 
dich jetzt für den Bundesweiten Vorlesetag an! Dieser steht 2022 unter 
dem Motto »Gemeinsam einzigartig«. Du kannst deine Vorleseaktion 
aber auch zu anderen Themen gestalten. Ob zu Hause, in der Kita, Schule 
oder digital – Hauptsache, es wird vorgelesen!

Melde dich jetzt an! www.vorlesetag.de

Wir sind dabei!


