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An ihren Taten sollt ihr sie messen!  
von Peter Lilje 

Die Koalitionsverhandlungen haben SPD und Grüne In 
Rekordzeit abgeschlossen. Auch der Umfang der ge-
meinsamen To-do-Liste deutet auf eine relativ große 
Einigkeit darüber hin, was in den nächsten vier Jahren 
angepackt werden soll. Nicht nur in den Kapiteln zur Bil-
dungspolitik werden dabei eine Reihe von gewerkschaft-
lichen Positionen und Forderungen aufgegriffen. - So 
weit, so gut. Abzuwarten bleibt nun, wann und wie diese 
Projekte konkret umgesetzt werden. Denn etliche von 
ihnen dürften recht teuer werden. Jenseits eines allge-
meinen Finanzierungsvorbehaltes wird es daher auch 
um Priorisierungen gehen. Hierbei lassen sich Rück-
schlüsse aus den im Koalitionsvertrag verwendeten For-
mulierungen ziehen. 
Die Bezahlung von GHR-Lehrkräften nach A13/E13 ver-
spricht Rot-Grün „schnellstmöglich“ umzusetzen. Die 
Besoldung von Fachpraxislehrkräften werde auf A10 an-
gehoben. Für Grundschulen und Schulen des Sekundar-
bereichs zusätzliche Funktionsstellen zur Verfügung zu 
stellen, „streben“ die Koalitionäre dagegen nur an. 
Bewegung kommt möglicherweise auch in die Frage der 
Arbeitszeitverordnung: Immerhin „werden“ die Regie-
rungspartner „damit beginnen, schrittweise die Empfeh-
lungen der Arbeitszeitkommission umzusetzen, um Lehr-
kräfte zu entlasten“. In einem ersten Schritt ist vorgese-
hen, die Altersermäßigung anzuheben – Zeitpunkt und 
weitere Schritte bleiben erst einmal im Dunkeln. 

Bemerkenswert ist zudem, dass auch strukturelle Fragen 
im Bildungssystem auf der Agenda stehen. So sollen bei-
de Phasen der Lehrkräfteausbildung „einer grundlegen-
den Reform“ unterzogen werden. Gar „eine Neustruktu-
rierung der Lehrämter des Sekundarbereiches hin zum 
Stufenlehramt“ ist erwähnt. Die Sek-I-Schulen, insbeson-
dere Oberschulen (OBS) werde die Regierung dabei un-
terstützen, sich zu Integrierten Gesamtschulen (IGS) zu 
entwickeln, und der IGS „schulgesetzlich wie organisato-
risch eine echte Gleichbehandlung ermöglichen“. Ange-
strebt wird, den Anteil an gebundenen Ganztagsschulen 
zu steigern, wobei „perspektivisch“ der Anteil an Lehr-
kräften an den Ganztagsangeboten bei 60 Prozent liegen 
soll. 
Für den Berufsbildenden Bereich werde man einen 
„Sechs-Punkte-Plan“, ein „BBS-Stärkungsprogramm“, auf 
den Weg bringen – wobei an dieser Stelle lediglich 
Schlagworte aufgezählt werden. 
Eher nebulös ist auch der Hinweis, dass man „die Quali-
tätsentwicklung an Schule durch die Weiterentwicklung 
und Stärkung von externen und internen Qualitätsent-
wicklungsinstrumenten unterstützen“ werde. 
Vor dem Fachkräftemangel in den Schulen streckt die 
Koalition ehrlicherweise die Waffen: „Solange nicht aus-
reichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen, wollen … wir 
den Schulen die Möglichkeit geben, anderes Personal 
zur Unterstützung einzustellen.“  
Die zentralen Handlungsbedarfe scheint die Koalition 
durchaus zu sehen. Sie im Zweifel daran zu erinnern und 
die konkrete Umsetzung jeweils kritisch zu begleiten, 
bleibt weiterhin unsere politische Aufgabe. 
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 Sicher in allen Lebenslagen – unsere Angebote für Anwärter*innen 
Unsicher in Rechtsfragen? Bewerbung- was ist zu beachten? Zeitmanagement – ich sitze nur noch vorm PC? 
Fragt uns – wir bieten Seminare, die speziell auf euch zugeschnitten sind. Neben unserem Klassiker „Crashkurs 
Schulrecht“, der sowohl als Prüfungsvorbereitung als auch als Einstieg in die Thematik geeignet ist, bieten wir euch 
ein Bewerbungstraining sowie eine Veranstaltung zum Zeitmanagement an. 
Meldet euch an – als ganze Seminare, als Gruppe oder auch als Einzelperson. Auch beim Ort sind wir flexibel, wir 
kommen zu euch ins Seminar oder ihr kommt zu uns. Kontaktiert unsere Geschäftsstelle, da bekommt ihr weitere 
Informationen oder auf der Homepage der GEW Hannover. 
Wir sind für euch da! 

Personalräte-Schulungen – neue Termine sind da! 
Neu ins Amt gekommen? Vertiefungen gewünscht? Übungsmöglichkeiten gesucht? 
Die GEW-Fraktion im SBPR Hannover bietet im Jahr 2023 wieder zahlreiche und unterschiedliche Schulungen 
für Personalrät*innen an. Die drei verschiedenen Schulungsmodule dauern immer 1,5 Tage mit Übernachtung 
und finden in der HVHS Springe statt. 
Wer zahlt? Die Dienststelle, also das RLSB oder die BBS (sofern man noch nicht am Schulungsmodul teilge-
nommen hat) 
Grundschulung I: liefert einen Überblick über Rechte und Pflichten, die sich aus dem Personalvertretungsge-
setz (NPersVG) ergeben, bietet Training an Fallbeispielen, geht auf praktische Aspekte für die alltägliche Arbeit 
ein, ermöglicht Austausch über eure aktuelle Personalratsarbeit. Es bleibt immer genügend Zeit für konkrete 
Fragen! Eignet sich sehr gut für den Start im Personalrat! 
Grundschulung II: bietet auch einen Überblick über Rechte und Pflichten, vertieft das zudem an einem zentra-
len Instrument für personalrätliches Gestalten, nämlich an den Dienstvereinbarungen. 
Grundschulung III: liefert Basics und setzt den Schwerpunkt z. B. auf Arbeitszeit oder Arbeits- und Gesund-
heitsschutz – wichtiger denn je zuvor! 
++ Termine ++ Termine ++ Termine ++ 
Februar 2023:   27./28.02. Grundschulung I 
März 2023:   02./03. 03. 
   16./17. 03. 
   20./21. 03. 
   23./24. 03. 
Mai 2023:  15./16. 05. 
September 2023: 27.-29.09.  (ungefährer Zeitraum) 
Oktober 2023:  04.-06.10. (ungefährer Zeitraum) 
November 2023: 01.-03.11. (ungefährer Zeitraum) 

Es gibt viele Geschenke unter dem Weih-
nachtsbaum - aber das Beste seid ihr! 
Wir wünschen Euch eine erholsame Weihnachts-
zeit und einen guten „Rutsch“ ins Neue Jahr 2023! 
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Informationen 

Rahmendienstvereinbarung „Digitalisierung“ verlängert bis 31.07.23 
Auf Initiative des SHPR wurde die Geltungsdauer der Rahmendienstvereinbarung verlängert. Sie wurde während 
der Pandemie entwickelt und beinhaltet Regelungen zum Datenschutz, zur Nutzung von Lern- und Unterrichts-
plattformen, zum Streamen von Unterricht sowie zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Erreichbarkeit. Mit 
der Fortschreibung soll auch ermöglicht werden, diese DV zu evaluieren und weiterzuentwickeln.  
Handreichung zur Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams 
Das Kultusministerium hat die Empfehlungen „Multiprofessionelle Zusammenarbeit an öffentlichen allgemein bil-
denden und berufsbildenden Schulen“ veröffentlicht  
https://multiprofessionelle-zusammenarbeit.bip-nds.de 
Informatik wird Pflichtfach 
In den niedersächsischen Schulen wird Informatik ab Sommer 2023 Pflichtfach, in der SEK I von Klasse 10 abstei-
gend. Es gibt zwar Fortbildungsangebote für interessierte Kolleg*innen, aufgrund von fehlenden Fachlehrkräften ist 
aber davon auszugehen, dass Informatik oft fachfremd unterrichtet werden muss. 
A13/E13 für „alle“ 
Die GEW-Forderung nach gleicher Bezahlung für gleichwertige Arbeit wird endlich umgesetzt! Die neue Landesre-
gierung hat versprochen, im Verlauf der kommenden Wahlperiode schnellstmöglich auch Grund-, Haupt- und Real-
schullehrkräfte nach A13/E13 zu bezahlen.  
Änderung der Sonderurlaubsverordnung  
Die in der Corona-Zeit erweiterten Regelungen zum Sonderurlaub für Betreuung oder Pflege von Kindern und Ange-
hörigen gelten auch für das Jahr 2022. Folgende Änderungen wurden in die SoUrlVO aufgenommen: 

• zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege von Kindern können bis zu 10 Arbeitstage je Kind genommen 
werden, insgesamt bis zu zwanzig, Alleinerziehende bis zu 30  Arbeitstage (§ 9a) 

• der Urlaub zur Organisation und Sicherstellung akut erforderlicher Pflege wurde auf bis zu 19 Arbeitstage 
ausgeweitet (§ 9d) 

• ergänzt wurde § 9e „Urlaub zur Beaufsichtigung oder Betreuung eines Kindes bei Maßnahmen zum Infekti-
onsschutz während der COVID-19-Pandemie“, siehe dort  

• die Erhöhung der Sonderurlaubstage für die Betreuung von kranken Kindern (§9a) wurde in die Sonderur-
laubsverordnung aufgenommen 

Welche Auswirkungen hat der Datenschutz auf meine Arbeit in der 
Schule?  
Wie kann digitale Kommunikation in der Schule rechtlich sicher gestal-
tet werden?  
Darf ich auch private Geräte für schulische Zwecke nutzen?  
Wie kann ich mich vor der Entgrenzung meiner Arbeit durch digitale 
Medien schützen?  Diese und weitere wichtige Fragen des Schulalltags 
werden in der Broschüre Digitale Kommunikation und Datenschutz in 
Schule beantwortet. Die Broschüre orientiert sich an häufig gestellten 
Fragen (FAQ), die im Schulalltag entstehen. Identifiziert haben die Au-
tor*innen dieser Broschüre diese Fragen in Schulungen, in der Rechts-
beratung, in der Personalratsarbeit und in  Zusammenarbeit mit dem 
Kieler Datenschutzzentrum. 
Die Themen sind modular gesetzt. Das bedeutet, jedes Kapitel und Un-
terkapitel steht für sich und kann unabhängig von den anderen gelesen 
werden.  
Digitale Kommunikation und Datenschutz in Schule 
Rechte, Pflichten und Herausforderungen  
2. aktualisierte, erweiterte Auflage, 2021  
Die Broschüre kann in der Landesgeschäftsstelle der GEW Niedersach-
sen für 2,00 € bei Helga Bayer (h.bayer@gew-nds.de) bestellt werden. 
kostenloser Download (nur für Mitglieder) unter:  
https://www.gew-nds.de/bildung-in-der-digitalen-welt 

 

Unzufriedenheit an der derzeitigen Schule oder verän-
derte Lebenssituationen: Es gibt viele Gründe für den 
Wunsch, die Schule zu wechseln. Einen Rechtsanspruch 
auf eine Versetzung gibt es allerdings nicht.  
Worauf sollte ich also achten, damit meine Versetzung 
möglichst schnell erfolgt? 
Versetzungen werden nur zu Beginn eines Schuljahres 
oder eines Schulhalbjahres durchgeführt. Um den An-
trag fristgerecht zu stellen, muss er mindestens sechs 
Monate vor dem gewünschten Versetzungstermin ein-
gereicht werden.  Die Daten werden dazu online auf der 
Internetseite www.lv-
online.niedersachsen.de eingegeben. Dann wird der An-
trag mehrfach ausgedruckt und über den Dienstweg 
(also die Schulleitung) an das Regionale Landesamt für 
Schule und Bildung (bei BBS ist die Stammschule zustän-
dig) weitergeleitet.  
Auf dem Antrag muss angegeben werden, welche Ziel-
Schulen oder Ziel-Landkreise infrage kommen. Die Band-
breite sollte dabei möglichst breit sein. 
Es ist ratsam, im Vorfeld ein Gespräch mit der Schullei-
tung zu führen, um möglichst ein positives Votum der 
Schulleitung zu erreichen  
Bei Beamt*innen auf Probe erfolgt eine Freigabe zur 
Versetzung in der Regel erst nach drei Jahren. 
Tarifbeschäftige Lehrkräfte haben einen Vertrag mit 
dem Land Niedersachsen abgeschlossen und können 

auch nur innerhalb Niedersachsens versetzt werden. Bei 
Versetzungen in andere Bundesländer wird deshalb im-
mer ein neuer Vertrag abgeschlossen. 
Eine Alternative zum Versetzungsverfahren zwischen 
den Bundesländern kann eine direkte Bewerbung im 
gewünschten Bundesland sein. Dazu muss vor der Be-
werbung eine formlose Freigabe-Erklärung beim Regio-
nalen Landesamt für Schule und Bildung beantragt wer-
den. Auch hier beträgt die Frist mindestens sechs Mona-
te vor dem gewünschten Termin, der Antrag erfolgt 
formlos auf dem Dienstweg an den/die schulfachlichen 
Dezernent*in. 
Generell ist es empfehlenswert, den Schulbezirksperso-
nalrat zu beteiligen, dies geschieht mit der persönlichen 
Zusendung des Versetzungsantrages. Bei familiären 
Gründen empfiehlt es sich, auch die Gleichstellungsbe-
auftragte im Regionalen Landesamt für Schule und Bil-
dung (RLSB) um Unterstützung zu bitten.  
Gerne informieren und beraten euch die GEW-
Mitglieder im Schulbezirkspersonalrat Hannover bei der 
Erstellung eines Versetzungsantrags. Ruft uns an oder 
schickt uns eine Mail. 
Kontakt:  
Telefon: 0511 / 106 –2295 
eMail: Vorname.Nachname@rlsb-h.niedersachsen.de 
AG Versetzungen : Sabine Banko-Kubis, Monika Brinker, 
Julia Guenther und Wiebke Schulze.   

Alle (Halb-) Jahre wieder … Thema Versetzungen von Lehrkräften 
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durchaus zu sehen. Sie im Zweifel daran zu erinnern und 
die konkrete Umsetzung jeweils kritisch zu begleiten, 
bleibt weiterhin unsere politische Aufgabe. 

Nr. 3 / 2022 – 5. Jahrgang 

 Sicher in allen Lebenslagen – unsere Angebote für Anwärter*innen 
Unsicher in Rechtsfragen? Bewerbung- was ist zu beachten? Zeitmanagement – ich sitze nur noch vorm PC? 
Fragt uns – wir bieten Seminare, die speziell auf euch zugeschnitten sind. Neben unserem Klassiker „Crashkurs 
Schulrecht“, der sowohl als Prüfungsvorbereitung als auch als Einstieg in die Thematik geeignet ist, bieten wir euch 
ein Bewerbungstraining sowie eine Veranstaltung zum Zeitmanagement an. 
Meldet euch an – als ganze Seminare, als Gruppe oder auch als Einzelperson. Auch beim Ort sind wir flexibel, wir 
kommen zu euch ins Seminar oder ihr kommt zu uns. Kontaktiert unsere Geschäftsstelle, da bekommt ihr weitere 
Informationen oder auf der Homepage der GEW Hannover. 
Wir sind für euch da! 

Personalräte-Schulungen – neue Termine sind da! 
Neu ins Amt gekommen? Vertiefungen gewünscht? Übungsmöglichkeiten gesucht? 
Die GEW-Fraktion im SBPR Hannover bietet im Jahr 2023 wieder zahlreiche und unterschiedliche Schulungen 
für Personalrät*innen an. Die drei verschiedenen Schulungsmodule dauern immer 1,5 Tage mit Übernachtung 
und finden in der HVHS Springe statt. 
Wer zahlt? Die Dienststelle, also das RLSB oder die BBS (sofern man noch nicht am Schulungsmodul teilge-
nommen hat) 
Grundschulung I: liefert einen Überblick über Rechte und Pflichten, die sich aus dem Personalvertretungsge-
setz (NPersVG) ergeben, bietet Training an Fallbeispielen, geht auf praktische Aspekte für die alltägliche Arbeit 
ein, ermöglicht Austausch über eure aktuelle Personalratsarbeit. Es bleibt immer genügend Zeit für konkrete 
Fragen! Eignet sich sehr gut für den Start im Personalrat! 
Grundschulung II: bietet auch einen Überblick über Rechte und Pflichten, vertieft das zudem an einem zentra-
len Instrument für personalrätliches Gestalten, nämlich an den Dienstvereinbarungen. 
Grundschulung III: liefert Basics und setzt den Schwerpunkt z. B. auf Arbeitszeit oder Arbeits- und Gesund-
heitsschutz – wichtiger denn je zuvor! 
++ Termine ++ Termine ++ Termine ++ 
Februar 2023:   27./28.02. Grundschulung I 
März 2023:   02./03. 03. 
   16./17. 03. 
   20./21. 03. 
   23./24. 03. 
Mai 2023:  15./16. 05. 
September 2023: 27.-29.09.  (ungefährer Zeitraum) 
Oktober 2023:  04.-06.10. (ungefährer Zeitraum) 
November 2023: 01.-03.11. (ungefährer Zeitraum) 

Es gibt viele Geschenke unter dem Weih-
nachtsbaum - aber das Beste seid ihr! 
Wir wünschen Euch eine erholsame Weihnachts-
zeit und einen guten „Rutsch“ ins Neue Jahr 2023! 


