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Das Info für niedersächsische Gymnasien
THEMEN dieser Ausgabe
Schulbeginn: Erlasspaket kurz vor den Ferien
Digitalisierung: Geräte, Distanzlernen und die „4. Welle“
Kontinuität oder Flexibilität im neuen Schuljahr?
Landesdelegiertenversammlung der Fachgruppe Gymnasien in Walsrode
Wer bereits versucht hat, eine politische Debatte über ein Videokonferenztool zu führen, kann bestätigen:
Kontroverse und Diskurs funktionieren nur schlecht mit „Redeliste im Chat“ und Rückkopplungen bei
Zwischenrufen und erhobener Stimme. Daher war es ein Geschenk, dass die Landesdelegiertenversammlung
der Fachgruppe am 08. Juli 2021 in Präsenz stattfinden konnte. Die Fachgruppe blickte dabei über den eigenen
Tellerrand hinaus und diskutierte mit Vertreter*innen aller Fachgruppen.
Die Aufarbeitung der Auswirkungen der Pandemie auf die
Schüler*innen wird uns noch die nächsten Jahre
beschäftigen, weit über das auf zwei Jahre begrenzte
Bundesprogramm mit dem unsäglichen Titel „Aufholen
nach Corona“ hinaus.
Bildungserfolg und die
Bildungskarriere werden noch stärker als (durch die PISAStudien bewiesen) bereits zuvor von der häuslichen
Situation abhängen. Das betrifft nicht zuletzt die
Übergänge von anderen Schulformen zum Gymnasium. –
Aus diesem Grund waren auch die anderen
Fachgruppenvorsitzenden der GEW Niedersachsen
eingeladen, zu der Veranstaltung zu kommen, sich zu
informieren und mitzudiskutieren:
Wie plant das Kultusministerium das kommende
Schuljahr? Sind die geplanten Erlasse und das mit
Bundesmitteln
hinterlegte
„Aktionsprogramm“
praxistauglich?
Ulrike Rehn und Andreas Stein stellten die im
Kultusministerium geplanten Maßnahmen und Erlasse
nicht nur vor, sondern berichteten auch von der
vorbereitenden Arbeit der letzten Monate. Mit großem
Interesse wurde wahrgenommen, dass die schulfachlich
Verantwortlichen die Auswirkungen der Pandemie auf die
Kinder und Jugendlichen durchgängig unabhängig von
den Schulformen diskutiert haben. Bei den Erlassen und
Maßnahmen wurde dann aber doch zwischen den
Schulformen unterschieden: Ulrike Rehn betonte, es
handle sich bei den organisatorischen Erlassen auch um
„Ermöglichungserlasse" – jeder Spielraum, insbesondere
für Hauptschulen, Förderschulen, Oberschulen und die
Hauptschulzweige der KGS der im Rahmen der KMK-Vor-

„So geht*s ins neue Schuljahr“: Andreas Stein, verantwortlich für
Gymnasien und Gesamtschulen, und Ulrike Rehn, verantwortlich für
Primar- und SekI-Schulen, stellen die Pläne des Kultusministeriums
vor. (Foto: Ute Wiesenäcker)

gaben zur Verfügung steht, möge von der Schule im Sinne
der Schüler*innen genutzt werden. Andreas Stein fügte
hinzu, dass überraschenderweise an einigen Gymnasien
die bereits vorhandenen Spielräume sehr wenig genutzt
worden seien. Dahinter stehe vermutlich die Annahme, ein
Höchstmaß an „Normalität" (im Sinne des Fachunterrichts)
wäre besonders zielführend: Das Gymnasium unterscheide
sich in den pädagogischen Aufgaben, die sich aus der
Corona-Pandemie
ergeben,
nicht
von
anderen
Schulformen. Auch hier gehe es zunächst um die Kinder
und Jugendlichen – die Aufarbeitung der psycho-sozialen
Folgen der Pandemie müsse auch hier im Vordergrund
stehen. Psychische Stabilität und Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten sind in jeder Schule Voraussetzungen für
gelingende Lernprozesse und starke schulische Leistungen.
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In der anschließenden Diskussion wurde dieses
pädagogische Ziel geteilt - auch wenn der Wunsch nach
„Normalität“ dem nicht unbedingt entgegenstünde: Auch
Stabilität und die Verbindlichkeit vertrauter Prozesse
könnten wieder zu einem gelingenden Lernklima
beitragen, die Bereitschaft der Kolleg*innen zu
Improvisation und Innovation sei nach den Anstrengungen der letzten Monate erschöpft. Die Erlasse
mit Hinweisen auf - durchaus sehr sinnvolle - flexible
Regelungen kämen zu spät. Es werde sich erst in der
Praxis des Schulanfanges zeigen, ob die Flexibilität auch
genutzt werden könne. Hier gab es sehr unterschiedliche
Einschätzungen, aber es wurde überraschend deutlich:
Positiv werden die Schulen mit den Erlassen umgehen,
die bereits „vor Corona“ bestehende Spielräume aktiv für
die Schulentwicklung genutzt haben.
Während der Kaffee-Pause …
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Mitdiskutieren? Fragen?
Einladung
zum
„Kamingesprächdigital“
des
Fachgruppenvorstandes
16. September 2021, 17:00 – 18:00 Uhr
Der neu gewählte Fachgruppenvorstand lädt alle
Interessierten zum informellen Gespräch ein: Im
legendären „Kaminzimmer“ am traditionellen Tagungsort der Fachgruppe, dem „Sachsenhain“ in Verden,
können Fragen gestellt, Erfahrungen ausgetauscht und
Forderungen für die gewerkschaftliche Arbeit mitgeteilt
werden.
Bei Interesse bitte bis 13. September melden (zur
Versendung
des
Einwahllinks)
unter:
n.kaminski(at)gew-nds(dot)de
Kann man die Folgen der CoronaPandemie mit Erlassen auffangen?
Ein guter Ansatz, der ohne
Ressourcen keine Nachhaltigkeit
entwickeln kann!

Kommentar

Die Corona-Pandemie als Herausforderung der Schulen –
eine Geschichte, die mit dem Beginn des neuen
Schuljahres in eine neue Runde und vermutlich in die 4.
Welle gehen wird.Dennoch gilt es, die Lernrückstände der
Schülerinnen und Schüler aus dem letzten Schuljahr
auszugleichen, da die Szenarien B und C tiefe Spuren
hinterlassen haben. Dabei dürfen nicht die fachlichen
Kompetenzen allein im Vordergrund stehen. Vielmehr gilt
es, insbesondere das Miteinander zu stärken und das
soziale Lernen zu vertiefen.
Dieser Bedarf ist auch im Kultusministerium erkannt
worden und es wurde reagiert: Insbesondere mit den
Erlassen „Hinweise und Regelungen zur Organisation der
Schuljahrgänge 1 bis 10 für alle öffentlichen allgemein
bildenden Schulen“ und „Regelungen zu schriftlichen
Arbeiten in den Schuljahrgängen 3 bis 10 für alle
öffentlichen allgemein bildenden Schulen“ vom 14. Juli
wurden Spielräume eröffnet und Schritte in das neue
Schuljahr vorgezeichnet, die durchaus in die richtige
Richtung führen.
Aber erst am 14. Juli? In der Folge der Versendung und
Weiterleitung innerhalb der Kollegien wurden die
Lehrkräfte einmal mehr knapp vor Toresschluss erreicht.
Eine weitsichtige Vorbereitung, ein durchdachtes Planen,
eine zielgerichtete Umsetzung von Maßnahmen sind auf
Grundlage dieser sehr späten Information nicht möglich.
Trotz der wohlgesetzten Worte im Ministerbrief sehen sich
die Lehrkräfte angesichts der zeitlichen Enge bereits knapp
vor Beginn des Schuljahres massiv unter Druck gesetzt: Das
wäre mit einer früheren Veröffentlichung und Information
vermeidbar gewesen! Waren die Arbeitsbedingungen
unter den Vorzeichen von Corona bereits bisher eine große
Belastung für die Kolleg*innen und insbesondere für die
Schulleitungen,
wird
dieser
Zustand
weiter
fortgeschrieben.
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In der Folge der zeitlichen Enge wird es kaum möglich
sein, insbesondere in den ersten Tage nach
Unterrichtsbeginn, den gestellten Anforderungen und
den eigenen Ansprüchen an die Qualität der Bildung zu
genügen. Es klingt zunächst vernünftig und machbar,
was man im Erlass-Paket liest: Priorisierung von
Kompetenzen in den Kerncurricula, verbindliche
Einstiegsphase,
verbindliche
Feststellung
der
Lernausgangslage, verpflichtende Angebote von
Fördermaßnahmen, verpflichtende Lernentwicklungsgespräche, Regelungen zu den schriftlichen Arbeiten.
Auf den zweiten Blick drängen sich jedoch Fragen auf:
Die
Streichung
der
gestalterischen
und
produktionsorientierten Kompetenzen im Kerncurriculum
des Faches Deutsch beispielsweise steht in krassem
Widerspruch zu der geforderten Unterstützung zur
Stärkung der Persönlichkeit und zur sozialen
Kompetenzentwicklung der Schüler*innen. Hier wird das,
was das Kerncurriculum bietet, zugunsten von angeblichen
„Basiskompetenzen“ beschnitten, um es an anderer Stelle
wieder als Auftrag hineinzunehmen - diesmal aber unter
Betonung der Freiwilligkeit, ggf. auch „unterstützt“ von
nichtlehrendem Personal in der Ganztagsschule. Weitere
Ressourcen, z.B. die Bereitstellung von Anrechnungsstunden, sind nicht vorgesehen. Dagegen muss das dünn
gestreute Zusatzpersonal nach dem durchaus aufwändigen
Prozess der Einstellung erst in die Arbeitsabläufe integriert
werden, bevor eine Wirkung innerhalb der Schule
absehbar wird.
Im Gymnasium soll sich die Anzahl der schriftlichen
Arbeiten verbindlich an der im Erlass festgeschriebenen
Untergrenze orientieren. Es dürfen nicht mehr als zwei
Arbeiten pro Woche geschrieben werden und nicht vor
dem 27.09. 2021. Was erst als sinnvoll erscheint, erweist
sich auf den zweiten Blick als selbstverständlich, vielmehr
unter den gegebenen Umständen kaum zu halten. Keine
Lehrkraft schreibt im Normalfall innerhalb der ersten vier
Wochen des Schuljahrs eine Klassenarbeit. Zudem
überschreitet man in einer Pandemie natürlich nicht die
Anzahl von Arbeiten, die der Erlass als Minimum vorsieht.
Und schließlich ist es in einem so kurzen Halbjahr kaum
machbar, die Auflage von zwei schriftlichen Leistungsbewertungen pro Woche-Regel einzuhalten. (Es drängt
sich der Eindruck auf, dass diese Regel vor allem der
Beruhigung der Elternschaft dient, die sich stets an „zu
vielen Arbeiten“ auf einmal stört.)
Außerdem erfolgen alle Maßnahmen, die die Arbeitszeit
der Lehrer*innen in die Höhe treiben und einen
erheblichen zusätzlichen Planungsaufwand verursachen,
kostenneutral, also finanziert aus den ohnehin äußerst
knappen „Bordmitteln“. Zwar durften pädagogische
Mitarbeiter*innen auf Minijob-Basis eingestellt werden
und weiterhin ist natürlich über den Ganztag die
Kooperation mit externen Partner*innen über die
Kapitalisierung möglich. Aber es gibt keine einzige zu-

sätzliche Lehrer*innenstunde, die dringend notwendig
gewesen wäre, um die geplanten Fördermaßnahmen
pädagogisch seriös umzusetzen. Der Stufenplan zur
Entlastung der Lehrkräfte liegt auf Eis, die Umsetzung ist
nicht über die erste Stufe hinweggekommen. Angesichts
der nachgewiesenen Mehrarbeit, die die Kollegien auch
ohne Corona-Auflagen geleistet haben und leisten
werden, ist das inakzeptabel: Die Mehrarbeit wird sogar
in die Höhe getrieben.
Und schließlich: Die Erlasse erscheinen angesichts der
diffusen und unübersichtlichen pandemischen Lage bereits
jetzt überholt. Schon jetzt ist klar: Es wird nicht „normal“
weitergehen, sodass die Kolleg*innen nicht in der
gebotenen Ruhe „Lernrückstände“ kompensieren können.
Die Deltavariante wird im Herbst angesichts einer in
großen Teilen geöffneten Gesellschaft vor den Schulen
nicht halt machen.
Insofern wären weniger Festlegungen, eine wirkliche
Kommentar
Entlastung für die Kollegien und ein größeres Zutrauen in
die Kraft der pädagogischen Krisenbewältigung der
Schulen hilfreich. Dies gilt z.B. für offene Regelungen mit
Blick auf die Zahl der schriftlichen Arbeiten und deren
Ersetzung durch alternative Formen der Leistungsüberprüfung. Zudem muss die Belastung der Kollegien
inklusive der Schulleitungen sinken: Der verkündete
Stufenplan des Kultusministeriums zur Entlastung der
Lehrkräfte muss kommen! Warum nicht einen ersten
Schritt machen, indem ein Arbeitszeitkonto aufgelegt wird,
um die aktuelle Mehrarbeit mit Blick auf die Zukunft
aufzufangen? Oder eine ganz einfache Möglichkeit: Keine
Zählung der Minusstunden nach dem Abitur! Auf diesem
Wege würde die Leistung der Lehrkräfte in der
Vorbereitung und Durchführung der „Reifeprüfung“ endlich anerkannt. Krisen öffneten den Blick für
Handlungsmöglichkeiten. Warum sollte sich die Offenheit,
die in Teilen die aktuellen Erlasse prägen, nicht auch
genutzt werden, um zukunftszugewandte Lösungen für die
systemische Überlastung in den Kollegien zu finden?
Barbara Braune
Thomas Dornhoff

Sprecher*innen
des Arbeitskreises der
Koordinator*innen/GEW,
Hannover/Göttingen
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Erfolg der GEW – Keine
Verpflichtung zu Videokonferenzen in der Pandemie
Baden-Württemberg hat sie seit
2018, Nordrhein-Westfalen hat
ihre 2020 aktualisiert: Eine
Rahmendienstvereinbarung
zwischen
Ministerium
und
Personalvertretung zur Nutzung
von Cloudsystemen in Schule.
Die GEW-Vertretungen im Schulhauptpersonalrat versuchen seit
Jahren, auch für Niedersachsen
eine entsprechende Dienstvereinbarung zu verhandeln. Das ist
nun geglückt:
Zumindest für die Zeit der Pandemie liegt nun eine
Rahmendienstvereinbarung vor. Diese gilt für alle Schulen,
also auch für alle Schulleitungen verbindlich. Neben vielen
sehr wichtigen Inhalten, die Konfliktsituationen in Schulen
entschärfen und das Distanzlernen einheitlich regeln, ist
ein Aspekt zentral: Keiner Lehrkraft kann vorgeschrieben
werden, Videokonferenzen durchzuführen. Sinnvolle
Videokonferenzen sind aber weiterhin möglich - nur eben
nach pädagogischer Entscheidung der Lehrkraft. Hierfür
muss aber der Datenschutz aller Beteiligten gesichert sein.
Die Hauptverantwortung dafür trägt die Schule, indem sie
datenschutzkonforme Bedingungen schafft und z.B. ein
entsprechendes Konferenzmodul in die verpflichtend bis
zum
Jahresende
einzurichtende
Lernplattform
implementiert.
Forderung der GEW: Echte Dienstgeräte – Digitalisierung
nachhaltig gestalten!
Die Geräte aus dem Sonderprogramm des Bundes sind
vielfach in den Schulen angekommen – häufig
überraschend und nicht immer in Benehmen mit den
Schulen, obwohl das durch das Kultusministerium
eingefordert wurde. Vielfach sind es Tablets, die das
eigene Gerät im Schulalltag ergänzen, aber keinesfalls
ersetzen werden. Viele Fragen sind dabei ungeklärt, so
etwa die Versicherungsfrage, die auch Mitarbeitende im
neu gegründeten „Fachteam DigitalPakt Schule“ nicht
beantworten kann. Durchgesetzt hat die GEW die
Rechtsauffassung, dass die Haftung der Lehrkräfte
ausgeschlossen ist – jenseits grober Fahrlässigkeit. Doch
diese muss erst einmal nachgewiesen werden. Hier greift
im Fall der Fälle der Rechtschutz der GEW – Mitglied sein
lohnt sich.
Klar ist: Gehen die Geräte kaputt, gibt es keinen Ersatz. Die
Kommune hat also gar kein Interesse daran, die Geräte zu
versichern. Und die Lehrkraft selbst darf das Gerät nicht
versichern, denn es gehört ihr ja nicht, es ist lediglich „zur
dienstlichen Nutzung überlassen.

So produziert man den Elektroschrott von morgen,
nachhaltige Digitalisierung ist das nicht.
Die GEW fordert daher:
Echte Dienstgeräte, für alle Schulbeschäftigten – nicht
nur für Lehrkräfte!
Klärung der Versicherungsfragen und Anrecht auf ein
Ersatzgerät!
Nachhaltige Einbindung in die digitale Infrastruktur der
Schule!
Nachhaltige Administration und Wartung der Geräte –
keine Finanzierung aus dem Poolstundentopf für
Lehrkräfte!
Beschlüsse und Publikationen der GEW zum
Bereich „Digitalisierung“ findet ihr hier:
www.gew-nds.de/beschluesse-stellungnahmen
„Forum Gymnasium“ digital
„Lehren aus dem Schulbeginn 2021 – Diskussion mit dem
Kommentar
Kultusministerium“
Mittwoch, 03. November 2021, 09:00-16 Uhr
Die Erlasse zum Schuljahresbeginn und das Aktionsprogramm sollten
den Schulen helfen, die Bewältigung der Pandemiefolgen anzugehen.
Aber wie erfolgreich war das – konnten die Schulen in der Praxis die
gewährte Flexibilität nutzen? Wo lag der Fehler im System, wo könnte
man nachsteuern? Was brauchen alle Beteiligten in den Schulen jetzt
wirklich? Und welche Erkenntnisse können wir für die Schulentwicklung
gewinnen?
Das alles wollen wir diskutieren, miteinander und mit Andreas Stein
(Kultusministerium). Der Erfahrungsaustausch und das Formulieren
konkreter Handlungsempfehlungen für die innerschulische Weiterarbeit
sind für den Nachmittagsbereich geplant.
Ganztagesveranstaltung (digital), Fortbildung – nach §2 Nds. SUrlVO.
Anmeldungen per E-Mail bitte an Nadine Kaminski:
n.kaminski(at)gew-nds(dot)de
Anmeldeschluss ist der 08. Oktober 2021

Fachtag Digitalisierung „Der gesteuerte Mensch?“
Der gesteuerte Mensch?
30. September 2021, 10:00 - 17:00 Uhr (Hotel Plaza
Hannover)
„Big Data greift nach der Schule, digitale Medien sollen den Schulalltag
bestimmen. Doch die wenigsten erkennen: Es geht nicht um eine
Ergänzung des Unterrichts, es geht um die Neudefinition dessen, was
Schule heißt. Es geht um die Rolle, die in Zukunft Klassen, Lehrkräfte und
besonders Schüler*innen in ihr spielen sollen. Schule soll durch eine
"digitale Bildungsrevolution" umgekrempelt werden - und der Begriff
"Revolution" ist ernst zu nehmen." (Gottfried Böhme, Referent).
Im Anschluss an den Vortrag bleiben Raum für kontroverse Diskussion
und bildungspolitische Positionsbestimmung: Rückblich auf ein Schuljahr
Distanzlernen - was kann bleiben, was muss weg?
Anmeldung per E-Mail an Thorsten Teubler: t.teubler(at)gew-nds(dot)de
Anmeldeschluss ist der 10. September 2021.
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