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Editorial | 03
Althusmanns Wahlkampfauftakt

Frontalangriff auf Lehrkräfte
von Eberhard Brandt
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung
• Streichen von Anrechnungsstunden, Ermäßigungsstunden, Freistellungen
• Streichen von Ganztagszuschlägen
• Streichen von Zuschlägen für Sprachförderung
• Streichen von Stunden für Inklusion
• Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Referendar_innen
CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann will die SPD/Grüne-Koalition wegen der
Unterrichtsversorgung attackieren und verspricht eine Unterrichtsgarantie. Das
sieht das Bildungsprogramm der CDU vor, das nach Redaktionsschluss am 24. Mai
vorgestellt wurde. Es seien genug Stellen im System. Um zusätzliche Lehrkräfte ginge es nicht. „Es müsse intern umgebaut und nicht unbedingt notwendige Aufgaben
und Freistellungen für Lehrer gestrichen werden.“ „Pflichtunterricht nach Stundentafel soll im Mittelpunkt stehen. Außerdem setzen wir auf eine Priorisierung des
Pflichtunterrichts bei der Stundenzuweisung“, so Originalton Althusmann.
Althusmann plant einen schlichten statistischen Trick. Die bisherigen Zuschläge für
Ganztag, Inklusion und Sprachförderung werden stark reduziert. Maßstab für die
Unterrichtsversorgung werden fast ausschließlich die Pflichtstunden aus der Stundentafel. Neu ist, dass die Statistiker in Referat 15 (Unterrichtsversorgung) die Vorgabe bekommen sollen, dass der neue Wert der Unterrichtsversorgung mehr als
100 Prozent betragen soll. Da war 2005 CDU-Kultusminister Busemann noch bescheidener. Der hatte aus 97,2 Prozent Unterrichtsversorgung nach der alten Statistik 100 Prozent machen lassen, indem die Zahl der Lehrersollstunden um 33.000
gesenkt wurde.
Es scheint Althusmann einen Dreck zu scheren, wie denn die Sprachförderung von
Flüchtlingen gesichert wird, wie die Schulen Lehrkräfte für die Inklusionsschüler_innen erhalten und wie die Schulen einen guten Ganztag bieten. Er will im Wahlkampf
mit simplen Thesen punkten. Egal, was das für Lehrer_innen, Schüler_innen und
Eltern bedeutet. Das ist primitiv und geht auf unsere Kosten.
Verweigerung von Entlastungen
Althusmann verweigert die Anerkennung:
• der Daten der Arbeitszeit- und Belastungsstudie der Uni Göttingen
• des Urteils des OVG Lüneburg zur Arbeitszeit von Lehrkräften
• der Arbeitszeitkommission, die im Frühsommer 2018 Vorschläge für eine
neue Arbeitszeitverordnung Schule vorschlagen soll.
Eine völlig verrückte Provokation: Althusmann will mit den Gewerkschaften über
die Streichung von Anrechnungsstunden sprechen und ihnen ein Angebot machen:
„Es soll erstmals eine unabhängige Erfassung der tatsächlichen Lehrerarbeitszeit geben.“
Wir müssen der CDU diesen Wahlkampfauftritt verhageln.
Wo immer Althusmann auftritt, wo die CDU sich öffentlich präsentiert, muss unüberhörbar und unübersehbar sein:
Wer unsere Arbeitszeit verlängern will, wird politisch scheitern.
Wir fordern die Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung, die Anhebung der Entlastungsstunden, die Wiedereinführung der Altersermäßigung.
Wir wollen Taten! Keine Verzögerung der Entlastung!
PS: Bildungspolitisch ist das Programm reaktionär – gegenüber Gesamtschulen und
beim Thema Inklusion.
Dazu später mehr.

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen

Fotos: Christian Hoffmann
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Ein Großteil der niedersächsischen Delegation beim Gewerkschaftstag in Freiburg.

Die GEW Niedersachsen
beim Gewerkschaftstag
Beim 28. GEW-Gewerkschaftstag vom 6. bis 10. Mai in Freiburg im Breisgau ist Marlis Tepe mit großer Mehrheit in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt worden. Die niedersächsische Delegation mit dem Landesvorsitzenden Eberhard Brandt gratulierte herzlich und wünschte ihr eine erfolgreiche zweite Amtszeit.
Nachdem der Gewerkschaftstag am
7. Mai vor allem den Geschäftsbericht sowie Regularien zum Tagungsablauf diskutiert hatte, folgten am
8. Mai die Wahlen sowie der Einstieg
in die Antragsberatung, die sich bis
zum Ende der Großveranstaltung mit
432 Delegierten erstreckte. Detaillierte Informationen dazu sind auf
den Internetseiten des Hauptvorstandes, bei Facebook sowie in der
bundesweiten „E&W“ zu finden.
Während sich die 43 niedersächsischen Delegierten ohnehin mit
einer Fülle von Anträgen und Änderungsanträgen zu beschäftigen
hatten, nahmen beispielsweise Sabine Kiel (stellvertretende Landesvorsitzende) im Präsidium, Bernard
Göbel (Sprecher der Jungen GEW)
im Wahlausschuss und Rüdiger Heitefaut (Gewerkschaftssekretär für
Tarif- und Beamtenpolitik) in der Antragsberatungskommission weitere
Funktionen während des Gewerkschaftstages wahr.

Unterbrochen wurden die Beratungen mehrfach von Grußworten
der Bundespolitik sowie der badenwürttembergischen Landesebene.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann sah sich während seiner Rede
dabei unter anderem mit Protesten
gegen die kurz zuvor eingeführten
Studiengebühren für Studierende
aus Nicht-EU-Staaten in seinem Bundesland konfrontiert. Das Grußwort
seines Innen- und Migrationsministers Thomas Strobl wurde von noch
deutlicherer Missbilligung begleitet:
Zahlreiche Delegierte protestierten
gegen dessen Abschiebungspolitik.
Bei Bernd Riexingers (Linke-Bundesvorsitzender), Bettina Jaraschs
(Grünen-Bundesvorstandsmitglied)
und Ralf Stegners (stellvertretender
SPD-Bundesvorsitzender) Ansprachen applaudierte das Plenum dagegen weitgehend.
Ebenfalls Applaus – allerdings lang
anhaltend und mit stehenden Ova-

tionen – erhielt Andreas Gehrke aus
Niedersachsen, der im GEW-Hauptvorstand für den Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik zuständig
war und nicht mehr kandidierte,
zum Abschied und zu seinen kurzen
Worten auf dem Podium.
Landesvorsitzender Eberhard Brandt
und andere Teilnehmende der Delegation nahmen ebenfalls an verschiedenen Stellen ihr Rederecht wahr,
um sich tatkräftig einzumischen. Die
stellvertretende
Landesvorsitzende Laura Pooth zog nach der Großveranstaltung ein kurzes Resümee.
„Für mich war besonders positiv,
dass es neben der inhaltlichen Arbeit gute Gelegenheiten zu persönlichen Gesprächen gab, in denen wir
Themen eingehender erörtern konnten, als es sonst oft möglich ist“, sagte sie mit Blick auf die Delegierten
aus den unterschiedlichen Regionen
Niedersachsens.
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Nachgefragt…

dass sich die Antragsberatung zeitlich so weit nach hinten verschoben
hat. Schließlich haben wir seit über
einem Jahr an unseren Anträgen gearbeitet.“
Welcher war dir besonders wichtig
und warum?
„Ein wichtiger Antrag war der zur Implementierung von wirkungsvollen
Instrumenten, die Diskriminierungen
im Bildungsbereich bekämpfen. Wir
haben festgestellt, dass es im öffentlichen Dienst und speziell im Bereich
der Bildung oft keine Antidiskriminierungsstellen gibt, die jedoch vom All-

Die E&W-Redaktion sprach mit der
28-jährigen Danae Christodoulou aus
Oldenburg, die beim Gewerkschaftstag zum ersten Mal Delegierte war.
Wie sind deine Eindrücke?
Danae Christodoulou: „Ich hatte die
Möglichkeit, viele Leute kennenzulernen und mich mit ihnen – zum Teil
kontrovers – auseinanderzusetzen,
was sehr positiv war. Schade ist, gerade für mich als neue Teilnehmerin,

gemeinen Gleichbehandlungsgesetz
vorgeschrieben sind.“
Die E&W-Redaktion sprach zudem mit dem 61-jährigen Andreas
Gehrke, scheidender Hauptvorstand
Wie lautet dein erster Rückblick?
Gehrke: „Ich bin schon etwas wehmütig, weil wir einige Erfolge erzielen konnten. Das Amt war allerdings
mit einer hohen Verantwortung
verbunden, was durchaus belastend
sein kann. Doch ich habe die Arbeit
ja gerne gemacht und freue mich
jetzt auf neue Herausforderungen.“
Stichwort Herausforderungen: Wo
liegen diese für die GEW – auch in
Niedersachsen?
„Kurz gesagt müssen wir weiter
gute Bildungspolitik einfordern und
intensiv begleiten. Intern bleiben
die Erhaltung und Erhöhung des
Organisationsgrades
elementar.
Wir brauchen gerade von den neu
eingestellten Kolleginnen und Kollegen möglichst viele in der GEW, weil
wir dadurch nicht nur den Organisationsgrad, sondern auch unsere
Finanzkraft stärken.“
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Gewerkschaftstag

Leitlinien für eine innovative Lehrer_innenbildung
Der Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
in Freiburg hat einen grundlegenden Beschluss zur Lehrer_innenbildung gefasst. Damit wurde ein
langer und gründlicher Diskussionsprozess abgeschlossen, den der
letzte Gewerkschaftstag vor vier
Jahren in Gang gesetzt hatte. Aus
jedem Bundesland und aus jeder
Fachgruppe hatten sich Kolleg_innen beteiligt.
Ein zentrales Thema des Beschlusses: Die Neuordnung der Lehrämter der allgemeinbildenden Schulen
nach Stufen (Primarstufe Jahrgänge 1 – 6 und Sekundarstufe I und II
Jahrgänge 5 – 13). Damit sollen die
schulformbezogenen
Lehrämter
überwunden werden. Die Forderung
nach Gleichwertigkeit von Studium
und Vorbereitungsdienst wird mit
der Bezahlung nach A 13 Z bzw. E 13
für alle verbunden.

Die Leitlinien enthalten auch neue
Vorstellungen, wie die Lehrer_innenbildung den Anforderungen der
Inklusion gerecht werden kann: Für
alle Lehramtsstudierenden soll eine
grundlegende Qualifizierung für die
Arbeit in inklusiven Schulen eingeführt werden. In beiden Lehrämtern
soll ein Fach mit einem Studium in
den sonderpädagogischen Förderbedarfen sowie dem Fach Deutsch
als Zweitsprache bzw. Deutsch als
Fremdsprache kombiniert werden
können. Auf ein eigenständiges
Lehramt für Förderschulen wird verzichtet.
Die GEW Niedersachsen wird die
Umsetzung dieser Beschlüsse beraten und entsprechend handeln.
Aus den bisherigen Beratungen ist
erkennbar: Das hohe fachliche Niveau des gymnasialen Lehramts, das
den Unterricht in der Sekundarstufe
I und II ermöglicht, muss im neuen

Fotos: Christian Hoffmann

Eberhard Brandt bei der Aussprache zum Geschäftsbericht.

Lehramt Sek I und II erhalten bleiben.
Die GEW wird die Parteien im Landtagswahlkampf mit ihren Vorstellungen konfrontieren und sie auffordern, sich dazu zu positionieren. Klar
ist: wer sich der Neuordnung der
Lehrer_innenbildung
verweigert,
trägt die Verantwortung dafür, dass
der Mangel an Nachwuchs nicht behoben werden kann. Mehr dazu im
Kommentar von Eberhard Brandt.
A 13 Z / E 13 für alle
Gleiche Dauer und Gleichwertigkeit
von Studium und Vorbereitungsdienst
Die GEW fordert eine gleich lange
und gleichwertige Ausbildung aller
Lehrer_innen an allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen.
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Für alle Altersstufen und an allen
Schulformen ist der Unterricht unter
den Anforderungen der jeweiligen
Curricula gleichermaßen wissenschaftsbasiert. Alle Lehrer_innen
benötigen eine hochwertige wissenschaftliche Ausbildung in den
Bildungswissenschaften, den Fachwissenschaften und den Fachdidaktiken.
Die GEW fordert daher für alle Lehrämter eine einheitliche Studiendauer von mindestens zehn Semestern
(300 ECTS-Punkten) – analog zu den
Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz für konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge in
allen anderen Fachrichtungen. Das
Studium wird mit dem Master oder
Staatsexamen abgeschlossen. Die
zweite Ausbildungsphase sollte in
der Regel 24 Monate, mindestens
aber 18 Monate umfassen.
Daraus folgt, dass alle Lehrer_innen
als Beamt_innen der Laufbahn des
Höheren Dienstes bzw. Laufbahngruppe 2 mit der Eingangsbesoldung
A 13Z zugeordnet bzw. als tarifbeschäftigte Lehrer_innen mindestens
in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert
werden müssen.
Orientierung der Ausbildung an
Klassenstufen
Die GEW setzt sich für die Neuordnung der Lehrämter in den allgemeinbildenden Schulen ein. Die
Lehrämter und die Lehrer_innenbildung sollten sich künftig nicht mehr
an Schulformen, sondern ausschließlich an Klassenstufen orientieren.
Der Zuschnitt der Stufen in der Lehrer_innenbildung sollte sich an den
Anforderungen orientieren, die aus
dem Lebensalter der Schüler_innen
folgen:

Laura Pooth gratuliert Marlis Tepe zur Wiederwahl.

gehören. Dafür sprechen die pädagogischen Erwägungen, den Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe kohärenter zu gestalten
und einen flexibleren Einsatz der
Lehrer_innen zu ermöglichen.
Die Lehrer_innen für die Schuljahrgänge 5 bis 13 arbeiten in den Sekundarstufen I und II. Alle Schulformen
in der Sekundarstufe I sollen nach
den Bestimmungen der Kultusministerkonferenz eine Durchlässigkeit
der Bildungsgänge ermöglichen. Insbesondere sollen alle Schulformen
den Schüler_innen den Übergang
in die berufliche Bildung, die Fachoberschule, das berufliche Gymna-

Auch wenn die schulpolitische Entwicklung in den Bundesländern
unterschiedlich ist, gibt es doch einen länderübergreifenden Trend zu
Schulen, die zwei oder drei Bildungsgänge integriert oder aufeinander
bezogen anbieten. In diesen Schulen
sind alle Lehrer_innen an der Vorbereitung auf den Besuch der gymnasialen Oberstufe, der Fachoberschule
oder der beruflichen Gymnasien beteiligt.
Diese Entwicklung spricht für eine
einheitliche Ausbildung der Lehrer_
innen für die Sekundarstufen I und II.
Bei gestuften Studiengängen sollte das Bachelorstudium polyvalent
ausgestaltet werden, sodass noch
keine Festlegung auf ein bestimmtes
Lehramt erfolgt und auch ein Wechsel zu anderen pädagogischen Studiengängen möglich ist. Erst mit dem
Eintritt in die Masterphase sollten
sich die Studierenden entscheiden,
für welches Lehramt sie ausgebildet
werden.

• Schuljahrgänge 1 bis 6,
• Schuljahrgänge 5 bis 13.
Die Lehrer_innen für die Schuljahrgänge 1 bis 6 arbeiten in der Primarstufe und der Eingangsstufe der
Sekundarstufe. Elemente der frühkindlichen Bildung sollen in das Studium und die Ausbildung integriert
werden. Damit sollen die Lehrer_innen darauf vorbereitet werden, dass
die Kindertageseinrichtungen und
die Primarstufe enger aufeinander
abgestimmt und verzahnt werden,
um die Übergänge neu zu gestalten.
Auch die Arbeit in der Eingangsphase der Sekundarstufe I soll zum
Aufgabenfeld dieses Schwerpunkts

sium oder die gymnasiale Oberstufe
ermöglichen. Insofern haben in der
Sekundarstufe I die Lehrer_innen
aller Schulformen die Aufgabe, ihre
Schüler_innen auf diesen Übergang
vorzubereiten. Umgekehrt sind die
Lehrer_innen der Sekundarstufe darauf vorzubereiten, den Übergang
aus der Primarstufe zu gestalten.

Sabine Kiel auf dem Podium.

Eberhard Brandt
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Gewerkschaftstag

Kommentar von Eberhard Brandt
Die überkommene Struktur der Lehrämter ist auch deshalb obsolet, weil die Studierenden sie nicht mehr akzeptieren, in Niedersachsen und in den anderen Bundesländern. Die Folge: Gymnasiallehrkräfte werden in allen
Schulformen der Sekundarstufe I und II eingesetzt, z.T.
sogar in Grundschulen. Es ist offensichtlich: Die überkommende Struktur der Lehrämter ist lebensfremd. Auch
wenn das einigen Ideologen nicht passt.
Die Anzahl der Studierenden mit dem Schwerpunkt
Hauptschule/Realschule nimmt stark ab. So stark, dass es
Gesamtschulen verboten ist, Stellen in diesem Schwerpunkt auszuschreiben. Die offizielle Begründung lautet:
Die Besetzung dieser Stellen ist aufgrund des Bewerber_innenmangels nicht möglich. Die wenigen Absolvent_innen sollen in Hauptschulen, Realschulen und
Oberschulen bevorzugt eingesetzt werden. Nicht nur in
Niedersachsen werden „Gymnasiallehrkräfte“ in steigendem Umfang auch in diesen Schulformen eingesetzt. Dieser Einsatz ist nicht vorübergehend, sondern auf Dauer,
weil die Anwahl der Lehrämter durch die Studierenden
stabil ist.
Nun sind viele Lehrer_innen mit dem studierten Lehramt für Gymnasien froh, wenn sie eine Stelle an einer
Gesamtschule oder an einer Schule mit Haupt- und Realschulbildungsgängen erhalten, statt arbeitslos zu sein
und sie arrangieren sich mit einer von ihnen im Studium
nicht vorgesehenen pädagogischen Aufgabe, in heterogenen Lernguppen zu unterrichten. Es ist aber kein Geheimnis, dass eine ganze Reihe dieser Lehrkräfte davon
überzeugt ist, an der falschen Schulform die falschen
Schüler_innen zu unterrichten. Sie wollen an ihre eigentliche Schulform – egal wie unrealistisch dieser Wunsch
ist. Daraus entsteht für Schulen, Schüler_innen und auch
die Lehrer_innen eine unbefriedigende Situation.
Aus Sicht der Gesamtschulen ist ohnehin nicht verständlich, dass an den Universitäten und Studienseminaren offenbar auf die Arbeit an Gesamtschulen im Studium des
„höheren Lehramts“ nicht systematisch vorbereitet wird.
Seit jeher arbeiten an Gesamtschulen 40 bis 50 Prozent
„Gymnasiallehrkräfte“, und zwar nach A 13 Z.
Bundesweit ist der Trend zu verzeichnen, dass das Lehramt für Grundschulen nur noch wenig angewählt wird.
In Niedersachsen ist dieser Trend spürbar, aber nicht so
stark wie z.B. in Berlin oder Sachsen. Bei uns werden für
die Grundschulen noch weitgehend ausgebildete Grundschullehrer_innen eingestellt und nur in sehr geringem
Umfang Gymnasiallehrkräfte oder Quereinsteiger_innen.
Die Lage in Berlin ist erschreckend. Grundschullehrkräfte
sind die kleinste Gruppe der neu Eingestellten. Es überwiegen Gymnasiallehrkräfte und Quereinsteiger_innen.

In Hessen wird arbeitslosen Gymnasiallehrkräften ein
Aufbaustudium angeboten, damit sie die Qualifikation
für die Grundschule erwerben. Sie werden dann nach A
12 bezahlt. Dieses Zusatzstudium wird so stark nachgefragt, dass die GEW die Verdopplung der Studienplätze
fordert.
Es ist keine Frage, ohne eine deutliche Aufwertung
der Primarstufenlehrer_innen mit der Bezahlung nach
A13Z/E 13 und einer deutlichen Absenkung der Unterrichtsverpflichtung wird der Nachwuchsmangel nicht zu
beheben sein.
Stark angewählt wird der Schwerpunkt gymnasiales Lehramt mit ausgeprägten Unterschieden in den einzelnen
Fächern.
Das Überangebot an gymnasialen Lehrkräften und der
Mangel an Lehrkräften mit den Lehrämtern für Hauptund Realschulen führt dazu, dass zunehmend Gymnasiallehrkräfte auf ihr studiertes höheres Lehramt verzichten
müssen und in den ehemaligen gehobenen Dienst eintreten, also nach A 12/E12 bezahlt werden.
In einigen Bundesländern werden sie auch an Grundschulen, Haupt- und Realschulen nach A 13Z/E 13 bezahlt.
Dies führt zu in den betroffenen Schulen zu einer unterschiedlichen Bezahlung der Lehrkräfte für gleiche Arbeit
und zu entsprechendem Ärger in den Kollegien.
Neben den grundsätzlichen Überlegungen der „Leitlinien für eine innovative Lehrer_innenbildung“ gibt es also
auch ganz pragmatische gewerkschaftliche Gründe für
Lehrämter, die nach Schulstufen geordnet sind und die
Schulform-bezogene Ausbildung und Bezahlung überwinden.
Eine solche Neuordnung des Studiums und der Lehrämter kann dazu beitragen, dass jede Lehrerin, jeder Lehrer
an der richtigen Schulform die richtigen Schüler_innen
unterrichtet.
Ist diese Neuordnung eine utopische Forderung? In
Schleswig-Holstein und Berlin ist sie schon umgesetzt.
In Schleswig-Holstein wird in der Sekundarstufe I eine
einheitliche Besoldung nach A 13Z eingeführt. In Berlin
hat der rot-rot-grüne Senat beschlossen, dass alle Lehrkräfte – auch in Grundschulen – nach A 13Z /E13 bezahlt
werden.
Das muss doch auch in Niedersachsen möglich sein.

Foto: Adobe Stock © bildergala
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Eine Kurskorrektur ist jetzt dringend erforderlich

RZI – aber richtig!
Die Planungsphase der ersten Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule
(RZI) geht auf das Ende zu und eine
Umsetzung durch die Aufnahme
der Arbeit steht für die ersten elf
RZI-Leiter*innen zum 1.8.2017 kurz
bevor. Dieser Zeitpunkt soll für eine
Bestandaufnahme genutzt werden.
Die beabsichtigte Wirkung der RZI bei
der Umsetzung der Inklusion droht zu
verpuffen, weil die Verantwortlichen
in der Landesschulbehörde zentrale
Aussagen des Eckpunktepapiers des
Kultusministeriums konterkarieren.
Insbesondere die Aufgabe der eigenständigen regionalen Beratung von
Lehrkräften und Schulen mit einem
direkten niedrigschwelligen Zugang
wird zurzeit blockiert. Das Kultusministerium (MK) sollte der nachgeordneten Behörde klar vorgeben,
diese Fehlentwicklung zu korrigieren.
Der Blick zurück
Doch erinnern wir uns zunächst zurück: Das Ergebnis des ReSchI-Prozesses mit allen Fachgesprächen,
Dialogforen und den detaillierten
Ergebnissen der Arbeitsgruppen aus

zwei Jahren intensiver Diskussion
war ein Eckpunktepapier des Kultusministeriums. Unter allen beteiligten Institutionen und Verbänden,
auch den zahlreichen in die Diskussion einbezogenen Mitgliedern und
Funktionär*innen der GEW, war mit
dem Kultusministerium ein Konsens
erzielt worden. Im Eckpunktepapier
wird neben anderen Grundsätzen
das Ziel formuliert, „eine innovative, leistungsfähige und ortsnahe
Beratung und Unterstützung bereitzustellen“1. Den genannten Zielen
sollten laut Eckpunktepapier alle
Rahmenplanungen und Organisationsstrukturen folgen.
Die GEW geht nach dem jetzigen
Stand der Diskussion und unter Berücksichtigung aller aktuell veröffentlichten Schriftstücke zum RZIPlanungsprozesses allerdings nicht
davon aus, dass diese Aufgaben in
der abgesprochenen Form auch
übertragen werden. Die am Aufbau
der RZI engagierten Kolleg*innen
sind enttäuscht. Offenbar benötigen
die in der Landesschulbehörde mit
der Einführung der RZI Beauftragten
eindeutige Vorgaben des Kultusmi-

nisteriums, die sicherstellen, dass
das Eckpunktepapier umfassend und
zügig umgesetzt wird.
Die im Folgenden aufgeführten Aufgaben der RZI-Leitungen waren konsensual verabschiedet worden.
I. Beratung von Schulen, schulischem Personal, Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schülern,
Schulträgern, Studienseminaren in
Bezug auf die Umsetzung der inklusiven schulischen Bildung
Diese umfangreiche Aufgabe der Beratung wird direkt im Startprozess
auf das jeweilige RZI übertragen. Das
setzt u. E. voraus, dass neben einer
hohen Kompetenz und Erfahrung im
Rahmen von Beratung auch umfangreiche Befugnisse übertragen werden, um den Beratungsprozess zu
koordinieren, zu planen und durchführen zu können. RZI-Leiter*innen
müssen im Rahmen dieser Beratung
selbstständig und direkt agieren können, damit ein dialogischer Kontakt
ohne zwischengeschaltete Institutionen oder Beratungsbeauftragungen
möglich wird. Dagegen ist derzeit
von den Verantwortlichen in der
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Landesschulbehörde geplant, sie in
das Beratungs- und Unterstützungssystem der NLSchB einzubinden und
damit unnötige Hürden der Kontaktaufnahme zu schaffen. Dies widerspricht eindeutig der Zielstellung
eines niedrigschwelligen direkten
Zugangs zu den RZI, die im Eckpunktepapier formuliert ist.
II. Entwicklung von regionalen Inklusionskonzepten zur sonderpädagogischen Beratung und Unterstützung sowie Vernetzung mit anderen
Einrichtungen
Auch für diesen Bereich sind umfangreiche Handlungsbefugnisse notwendig, um die Aufgaben der Beratung und Vernetzung in der jeweiligen RZI-Region erfüllen zu können.
Es geht bei dieser Aufgabe darum,
auf der Basis des Erfahrungspools
die inklusive schulische Bildung der
Region aufzubauen und zu erweitern. Im Eckpunktepapier wird diese Aufgabe wie folgt beschrieben:
„Darüber hinaus ist es Aufgabe der
Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule,
Kooperationen und Netzwerke aufzubauen und zu pflegen bzw. daran
teilzunehmen.“ Zurzeit ist nicht absehbar, dass die RZI-Leitungen die
erforderlichen Kompetenzen und
Ressourcen erhalten werden, um
diese Aufgabe angemessen wahrnehmen zu können.
III. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung des sonderpädagogischen Personals einschließlich Fortund Weiterbildungsmaßnahmen für
das sonderpädagogische Personal
und für die Lehrkräfte anderer Lehrämter sowie in Bezug auf den fachlich angemessenen Einsatz in den
Schulen
Die Aufgabe der Planung, Durchführung und Evaluation von Fort- und
Weiterbildung bezogen auf fachliche, sonderpädagogische und inklusive Inhalte und Themenschwerpunkte, die eine zentrale Aufgabe
des RZI sein sollte, ist bei der aktuellen Fassung des Organisationserlasses für eine Übertragung auf einen
späteren, nicht näher definierten
Zeitpunkt vorgesehen. Das ist aus
Sicht der GEW ein großer Fehler,
denn wenn die RZI-Leitung den Prozess der Umsetzung der Inklusion
nicht von Anfang an durch Fortbildung der Kolleg*innen mitgestalten
kann, verliert das RZI die Akzeptanz
und die Bedeutung in der jeweiligen
Region. Damit wäre u. a. die eingangs erwähnte Zielsetzung nicht
mehr zu erfüllen. Eine Qualitätsent-

wicklung und Qualitätssicherung auf
dem erforderlich hohen fachlichen
Niveau benötigt allerdings neben der
vollständigen Übertragung dieser
Aufgabe auch finanzielle Ressourcen
zur Umsetzung, die zurzeit nicht eingeplant zu sein scheinen.
Die Ergebnisse der freien Antwortfelder der Online-Befragung „Mehr Zeit
für gute Schule“ des Kultusministeriums zeigen im Schwerpunkt „Unterstützung und Fortbildung“, dass
sich 45 Prozent der Kolleg*innen
mehr inhaltliche Begleitung im Themenfeld „Inklusive Bildung“ wünschen.2 Es ist dringend erforderlich,
dass dieser Bedarf vor Ort durch die
RZI punktgenau erhoben wird, damit eine zielgerichtete Planung und
Durchführung im weiten Feld der Inklusion möglich wird.
Mobile Dienste
Zustimmen kann die GEW der aktuellen Planung des Organisationsprozesses, der die Übertragung der Koordination der Mobilen Dienste und
der Entscheidung über den individuellen Bedarf einer Schülerin oder
eines Schülers an sonderpädagogischer Unterstützung zu einem späteren Zeitpunkt vorsieht. Erforderlich
ist allerdings, diesen Zeitpunkt klar
im Organisationserlass zu definieren.
RZI – regional eigenständig wirksam
Auch wenn das RZI Teil der NLSchB
ist und alle dienstrechtlichen Befugnisse (Versetzung, Abordnung,
Einstellung) bei der/dem jeweiligen
Fachdezernent*in liegen, müssen
die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule
eigenständig wirkende Institutionen
werden. RZI-Leiter*innen können ihren im Eckpunktepapier ursprünglich
vorgesehenen Aufgaben nicht gerecht werden, wenn sie Teil des Beratungs- und Unterstützungssystems
der Landesschulbehörde sind und in
diese Struktur eingegliedert werden.
Sie erarbeiten im Rahmen ihrer
Beratung umfangreiche Vorschläge für den Einsatz des sonderpädagogischen Personals. Dafür benötigen die Leiter*innen direkte
Kommunikationsmöglichkeiten mit

Kollegien, Schulleitungen, Eltern sowie Schüler*innen. Erforderlich ist
auch, dass diese sich auf direktem
Wege an die RZI-Leitungen wenden
können.
Der Einsatz des sonderpädagogischen Personals soll durch landeseinheitliche Standards für die RZI
geregelt werden, die im Rahmen
des Planungsprozesses auf der Basis
von vorhandenen Erfahrungen und
Kompetenzen und den jeweiligen regionalen Besonderheiten durch die
Planungsgruppen ergänzt werden.
Eine landeseinheitliche Dienstvereinbarung für den Einsatz des sonderpädagogischen Personals wird
zurzeit vom Kultusministerium in enger Zusammenarbeit mit dem Schulhauptpersonalrat und den Schulbezirkspersonalräten erarbeitet.
Eckpunktepapier jetzt umsetzen!
Die Konzeption der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren
Schulische Inklusion ist das Ergebnis
eines langen und intensiven Diskussionsprozesses. Die GEW hat diesen
Prozess maßgeblich mitgestaltet und
setzt sich für die Umsetzung unter
Berücksichtigung der geplanten Eckpunkte ein. Diese gemeinsam erarbeiteten und vereinbarten klaren
Rahmenbedingungen und Vorgaben
sollten dringend eingehalten und
erfüllt werden, um eine erfolgreiche
Umsetzung gewährleisten zu können. Zurzeit sieht es allerdings so
aus, als wären deutliche Nachbesserungen erforderlich, und das Kultusministerium wäre gut beraten – auch
im Interesse der Akzeptanz der Inklusion – , jetzt schnell zu handeln.
Sonst wird das nichts!

Holger Westphal
ist Mitglied der
Fachgruppe
Sonderpädagogik
und des Schulhauptpersonalrats

1
„Eckpunkte für die Einrichtung von Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive
Schule und Rahmenkonzept Inklusive Schule“ vom 18.05.2016

Online-Befragung „Mehr Zeit für gute Schule“, Ergebnisse der freien Antwortfelder, S. 20; Niedersächsisches Kultusministerium, Leuphana Universität Lüneburg
2
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Zentrale dienstrechtliche Fragen sind noch nicht geklärt
und müssen dringend geregelt werden:
Versetzung
––

So sollen zurzeit nur in den Regionen, in denen es keine Förderschulen mehr gibt, Förderschullehrkräfte
an die allgemeinen Schulen versetzt werden können.

––

Notwendig ist die Versetzung von Förderschullehrkräften an die allgemeinen Schulen, an denen sie
im Rahmen der Inklusion ihren Arbeitsschwerpunkt haben.

Bewerbungen auf Funktionsstellen
––

Auch wenn der Weg dienstrechtlich geebnet sein soll, fehlen bisher sowohl im Schulverwaltungsblatt
Hinweise darauf, dass eine Bewerbung auf eine Funktionsstelle an einer allgemein bildenden Schule
möglich ist, als auch eine entsprechende Beratung durch die NLSchB für Funktionsstelleninhaber*innen
an Förderschulen bzw. Förderschullehrkräfte.

Einstellungen
––

Neue Stellen für Sonderpädagog*innen werden derzeit nur an Förderschulen ausgeschrieben, nicht aber
an allgemeinen Schulen. Abordnungen sind vorprogrammiert und werden so zur Regel.

––

Notwendig ist zur Umsetzung der Inklusion die Einstellung an den allgemeinen Schulen.

Schuldt und Heitefaut
neue Geschäftsführung
Die GEW Niedersachsen hat eine neue Geschäftsführung. Die 61-jährige Heidemarie Schuldt und
der 58-jährige Rüdiger Heitefaut teilen sich seit
dem 1. Juni 2017 die Aufgaben von Richard Lauenstein (65), der Ende Mai in Rente gegangen ist.
Heitefaut (Gewerkschaftssekretär für Tarif- und Beamtenpolitik) übernimmt die Außenvertretung der
GEW, Schuldt (Leiterin der Rechtsschutzstelle) wird
für den Innenbereich zuständig sein. Beide behalten

zudem ihre bisherigen Aufgaben in der Landesgeschäftsstelle, der sie bereits seit vielen Jahren angehören.
Zuvor hatte Lauenstein schon seine Funktion als
Pressesprecher und Chefredakteur der Zeitschrift
„Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen“ an
seinen Nachfolger Christian Hoffmann (47) übergeben.

Foto: Silke Utnehmer
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Osnabrück

„Nach den Daten wollen wir Taten!“

Foto-Aktionen gehen weiter
Die GEW-Kampagne hat an vielen
Orten in Niedersachsen ihren Fortgang gefunden. Warum Aktive ihr
Engagement so wichtig finden, erläutern sie hier.
Die Leiterin der Arbeitsgruppe (AG)
zur Kampagne, Anne Kilian, freut sich

Fotos (2): Arnold Mullaert

Göttingen

über den von der AG geschaffenen
Rahmen, der allen ein Mitmachen
ermöglicht. „Die Arbeitszeit- und
die Belastungsstudie haben gezeigt:
Unsere Arbeitsbedingungen sind
schlecht! Jetzt wollen wir im Landtagswahlkampf die Politik aktiv auffordern, den Daten Taten folgen zu

lassen. Das erwarten unsere Mitglieder auch von ihrer Gewerkschaft“,
führt sie aus.
Silke Utnehmer von der GEW Weser-Ems (siehe Foto oben sowie auf
der Rückseite dieser E&W-Ausgabe)
erläutert ihren Einsatz: „Den Mit-

Peter Lilje aus Hannover sagt: „Ich
habe mitgemacht, weil ich es für
höchst problematisch halte, wenn

die Qualität von Schule darunter leiden muss, dass die Landesregierung
die Arbeitszeit von Lehrkräften übermäßig strapaziert.“
In Hildesheim war Barbara Lottermoser dabei und verweist mit Blick auf
die verwendete sogenannte Riesenzeitung auf die satirischen Aspekte
der Kampagne: „Ich habe mich an
der Aktion beteiligt, um zu zeigen,
dass auch Richtiges in der Zeitung
steht. Und Karin sagt, es soll auch in

Hildesheim
Hildesheim interessierte Leserinnen
und Leser geben.“
Daniel Westerfelhaus von der GEW
Braunschweig fasst für sich knapp zusammen: „Die Argumente sind deutlich. Jetzt muss demnach gehandelt
werden!“

Die Aktionen zur Kampagne werden nun
mit den Postern „Gesicht zeigen“ aus der
vorigen E&W weitergeführt. Eine augenzwinkernde Gebrauchsanweisung hat
Anne Kilian hier erstellt. Eingesandte
Fotos werden später in den Medien der
GEW Niedersachsen veröffentlicht.

Grafik: Anne Kilian

gliedern der GEW-Fraktion im Schulbezirkspersonalrat war es deshalb
besonders wichtig, diese Kartonaktion vor der Landesschulbehörde Osnabrück durchzuführen, weil wir täglich mit den Konsequenzen aus den
proklamierten Problemen der vielen
Überstunden und des Zeitdrucks konfrontiert werden.“

Foto: Barbara Lottermoser

Braunsch
weig

Foto: Frauke Müller
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„Berliner Erklärung“ zur täglichen Bewegungszeit an Schulen in
Niedersachsen umsetzen – Förderunterricht für Nichtschwimmer

Jahrestagung der GEW-Sportkommission
Niedersachsen
Die jährliche Tagung der GEWSportkommission Ende 2016 liegt
zwar schon ein halbes Jahr zurück,
doch die am 2. Dezember 2016 in
Hannover diskutierten Themenbereiche sind weiter aktuell. Dabei
kamen in der für alle sportinteressierten GEW-Mitglieder offenen
Kommission wieder engagierte
niedersächsische Kolleg*innen von
Grundschulen, Schulen aus den Bereichen Sek I und Sek II sowie aus
dem Hochschulbereich zusammen.
Anders als in den Jahren zuvor konnten diesmal besondere Gäste aus
der Politik und dem Kultusministerium begrüßt werden: Belit Onay
(MdL), sportpolitischer Sprecher von
Bündnis 90/Die Grünen im niedersächsischen Landtag, und Thomas
Castens, Referent für Schulsport im
Kultusministerium, besuchten die

Jahrestagung und diskutierten in
konstruktiver Atmosphäre dringende
Themen des Schul- und Hochschulsports im Lande.
Der einleitende Erfahrungsaustausch
kreiste wie schon in den vergangenen
Jahren um die Themen fachfremder
Sportunterricht an Grundschulen, 3.
Sportstunde und Einführung einer
täglichen Bewegungszeit und vor
allem nicht erteilter Schwimmunterricht. Im anschließenden Gespräch
mit den Gästen wurden diese Themen inhaltlich vertieft:
Sportfördergesetz – Rolle des Landessportbundes (LSB)
Nach einleitender Kritik zur Entstehungsgeschichte des Gesetzes
Ende 2012 – die Abstimmung fand
in der heißen Phase des Landtagswahlkampfs statt, so dass sich in

dieser Situation keine Partei gegen ein Gesetz zur Förderung des
Sports ausgesprochen hat (CDU, FDP,
SPD, GRÜNE stimmten zu, die Linken enthielten sich) – wurden Belit
Onay und Thomas Castens von den
Teilnehmer*innen auf aktuelle Probleme mit dem Sportfördergesetz hingewiesen: Kritik an der Mittelvergabe
durch den Landesrechnungshof; der
LSB kann nahezu als nachgeordnete
Behörde des Innenministeriums für
den Sport im Lande, aber nicht für
den Schulsport, angesehen werden;
Mittel für den außerunterrichtlichen
Schulsport insbesondere an Ganztagsschulen kommen dort nicht an;
Land und insbesondere Kultusministerium haben keine Möglichkeiten,
die Mittelvergabe durch den LSB für
den Schulsport zu steuern – da der
LSB laut Gesetz nur berichten muss
und das Kultusministerium lediglich
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an die Hochschulen für die Praxisausbildung, da an den Schulen bereits
Sportlehrkräfte fehlten.

da Bäder geschlossen werden oder
weil entsprechend qualifizierte Sportlehrkräfte vor allem an GS fehlen).

Die GEW-Sportkommission fordert
daher dringend, den Stellenabbau der
vergangenen Jahre an den Hochschulen wieder rückgängig zu machen;
so müsse vor allem im Grundschulbereich der Anteil der Sportlehrkräfte erhöht werden, um Sport- und
Schwimmunterricht zu erteilen (siehe
unten). Die GEW-Sportkommission
weist weiterhin darauf hin, dass die
Besoldung aller GHR-Lehrkräfte – bei
nunmehr gleichlanger Ausbildung im
Masterstudiengang – auf A 13 angehoben werden müsse.

Die GEW-Sportkommission fordert
die Sicherstellung der Schwimmfähigkeit aller Schüler*innen. Dies wird
als lebenswichtige und teilhaberelevante Grundfähigkeit angesehen. Um
dies zu erreichen, sind unterschiedliche Wege denkbar: Zum einen besteht der Wunsch an die Landesregierung, neben einem Förderunterricht
für Kernfächer auch einen Förderunterricht für Nichtschwimmer durch
das Kultusministerium einzurichten
(siehe dazu modellhaft das Bundesland Hamburg). Grundsätzlich ist es
dringend geboten, den Schwimmunterricht für alle Beteiligten verbindlich und sicher zu gestalten. Daher
sollte, wie es in der Vergangenheit
bereits lange Zeit Vorgabe war, der
Schwimmunterricht grundsätzlich in
der Grundschule und in allen Jahrgängen der Sek I, wenn er in Klassenstärke stattfindet, mit zwei Sportlehrkräften durchgeführt werden.

Dritte Sportstunde bzw. tägliche Bewegungszeit
Die Mitglieder der Sportkommission
wiesen erneut auf die fehlende 3.
Sportstunde in Niedersachsen hin –
Niedersachsen ist Schlusslicht beim
Bundesländervergleich. Zwar heißt
es in den Bestimmungen für den
Schulsport: „In den Schulformen der
Sekundarstufe I sind interessierten
Schülerinnen und Schülern Arbeitsgemeinschaften in entsprechendem
Umfang anzubieten“, in der Praxis
gibt es aber an kaum einer Schule
für alle interessierten Schüler*innen
entsprechende Bewegungsangebote
im AG-Bereich.

Auch die beiden Gäste sahen durchaus die Probleme und hofften auf
Veränderungen in naher Zukunft, die
durch die Ergebnisse der Evaluation
des Sportfördergesetzes, die laut §
7 nach fünf Jahren zu erfolgen hat,
umgesetzt werden. Dies sei aber politisch nicht ganz einfach, da keine
Partei sich dem Gesetz 2012 entgegengestellt habe. Die Sportkommission bekräftigte dennoch ihre Kritik
und sieht dringenden Handlungsbedarf (vgl. Ergebnisse der gemeinsamen Tagung auf S. 16).

Auch habe das Land Niedersachsen
sich verpflichtet, die „Berliner Erklärung“ der Sportminister von 2013
umzusetzen und „sicherstellen, dass
guter und inklusiver Sportunterricht
als vorzugsweise tägliches Pflichtfach
in die Grund- und Sekundarschulbildung aufgenommen wird“. Angeregt
wurde eine erneute Behandlung
des Themas Schulsport in den drei
zuständigen
Landtagsauschüssen
(Kultus, Innen und Sport sowie Wissenschaft und Kultur). Die tägliche
Sport- und Bewegungszeit müsse in
möglichst vielen Wahlprogrammen
für die Landtagswahl 2018 verankert
werden, die GEW-Sportkommission
werde die Parteien im Wahlkampf
entsprechend dazu befragen.

Sicherung der Sportlehrerausbildung an niedersächsischen Hochschulen
Aus den Ausbildungsseminaren wurde berichtet, dass es insbesondere im GHR-Bereich immer weniger
Sportreferendare gebe, auch an den
Hochschulen sei die Ausbildung von
Sportlehrkräften deutlich zurückgefahren worden; so gäbe es keine Abordnung mehr von Sportlehrkräften

Sinkende Schwimmfähigkeit und
Qualifikation der Schwimmlehrkräfte
Eingangs wurde noch einmal die
schwierige Situation der mangelnden Schwimmfähigkeit vieler
Schüler*innen dargestellt (mehr als
30 % der Fünftklässler sind mittlerweile nicht mehr schwimmfähig) sowie allgemein der häufig ausfallende
Schwimmunterricht beklagt (Ausfall,

eine anschließende Stellungnahme
abgegeben kann.

In diesem Zusammenhang begrüßt
die GEW-Sportkommission grundsätzlich den Erlass „Retten und
Wiederbeleben – Qualifikation der
Schwimmlehrkräfte“ vom 20.3.2014
und sieht diesen als praktikabel an.
Allerdings sollte überprüft werden,
ob die Nachweispflicht für die Rettungsfähigkeit von „alle drei Jahre“
auf „alle fünf Jahre“ verändert werden kann, um die Schulen/Fachkollegien zu entlasten.
Zum anderen regt die GEW-Sportkommission an, ein gemeinsames
Programm von Bund, Ländern und
Kommunen (Städtetag) zu initiieren,
um das notwendige Finanzvolumen
für den Bau und den Unterhalt von
Schwimmbädern
bereitzustellen.
Dies könnte zu einem Großteil durch
den Bund finanziell getragen werden,
wie es aktuell für die Entwicklung der
Medien schon geschieht. Für den
Schwimmunterricht und für die tägliche Bewegungszeit sieht die GEWSportkommission allerdings wesentlich dringenderen Handlungsbedarf
und fordert eine finanzielle Bereitstellung von Bundesmitteln auch
für die Sicherstellung der Schwimmfähigkeit und der Einführung der
täglichen Bewegungszeit, wie die
Bundesregierung es sich selber in der
Berliner Erklärung auferlegt hat!
Thorsten Herla
Lothar Wehlitz
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Ergebnisse der gemeinsamen Tagung der GEW-Sportkommission Niedersachsen
mit Vertretern aus Politik und Kultusministerium in Kurzform:
Vertreter aus der Politik: 		
Belit Onay (MdL), sportpolitischer Sprecher
				
von Bündnis90/Die Grünen im niedersächsischen Landtag
Vertreter des Kultusministeriums: Thomas Castens, Referent für Schulsport im Kultusministerium
Zunächst möchte sich die Sportkommission ganz herzlich dafür bedanken, dass beide Vertreter sich sehr viel Zeit
genommen haben, um ein konstruktives Gespräch zu führen. Aus diesem Gespräch resultieren folgende Wünsche
bzw. Forderungen der GEW-Sportkommission an die jeweiligen Vertreter:
1. Wünsche und Forderungen vorrangig an die Politik, ggf. Unterstützung durch das Kultusministerium:
1.1) Sicherung der Sportlehrkräfteausbildung an den niedersächsischen Hochschulen. Der Stellenabbau der vergangenen Jahre muss wieder rückgängig gemacht werden.
1.2) Die Rolle des LSB für die Gestaltung des außerunterrichtlichen Schulsports an Ganztagsschulen ist dringend
klärungsbedürftig!
Leitfragen:
• Wie kann die Politik hier wieder mehr Einfluss nehmen?
• Wie kann das Kultusministerium mehr gestalterische Möglichkeiten bekommen?
Hierfür dringend erforderlich ist eine Überarbeitung des Sportfördergesetzes von 2012. Gemäß § 7 des Gesetzes ist
dieses nach fünf Jahren zu evaluieren; dies wäre im Jahr 2017 vorzunehmen!
Daher besteht hier dringender Handlungsbedarf, um die Evaluierung frühzeitig im Sinne einer Befragung der bestehenden Probleme…
–– keine Gestaltungsmöglichkeiten durch Politik und Kultusministerium,
–– intransparente Vergabe von Fördermitteln durch den LSB,
–– Nicht-Vorhandensein eines Konzeptes des LSB zum Ausbau und zur Gestaltung des außerunterrichtlichen
Schulsports an (Ganztags-)Schulen
zielgerichtet zu gestalten und möglichst bald zu einer Lösung dieser Probleme zu kommen.
1.3) Es sollte versucht werden, die Situation der mangelnden Schwimmfähigkeit vieler Schüler*innen (mehr als 30
% der Fünftklässler sind mittlerweile nicht mehr schwimmfähig) sowie allgemein des Schwimmunterrichts (umfangreicher Ausfall) mit landesweiten und bundesweiten Initiativen (Bundesrat) zu beheben.
1.4) Ausweitung von Bewegung und Sport im Schulalltag forcieren (tägliche Bewegungszeiten). Gemäß Berliner Erklärung der Sportminister von 2013 hat sich Deutschland u. a. verpflichtet, „sicherzustellen, dass guter und inklusiver
Sportunterricht als vorzugsweise tägliches Pflichtfach in die Grund- und Sekundarschulbildung aufgenommen wird,
und dass Sport und körperliche Betätigung an Schulen und allen sonstigen Bildungseinrichtungen fest in den Tagesablauf von Kindern und Jugendlichen integriert werden“ (Punkt 1.15; auch Niedersachsen hat dies mit Nachdruck auf
der Sportministerkonferenz begrüßt).
Hier wäre anzusetzen, um auch diesbezüglich eine Initiative im Bundesrat anzustreben!
2. Wünsche und Forderungen an das Kultusministerium, ggf. Unterstützung durch die Politik:
2.1) Grundsätzlich begrüßt die GEW-Sportkommission den Erlass „Retten und Wiederbeleben – Qualifikation der
Schwimmlehrkräfte“ vom 20.03.2014 und sieht diesen als praktikabel an. Allerdings sollte überprüft werden, ob die
Nachweispflicht für die Rettungsfähigkeit von „alle drei Jahre“ auf „alle fünf Jahre“ verändert werden kann, um die
Schulen und Fachkollegien etwas zu entlasten.
2.2) Die GEW-Sportkommission fordert die Sicherstellung der Schwimmfähigkeit aller Schüler*innen. Dies wird als
lebenswichtige und teilhaberelevante Grundfähigkeit angesehen. Daher besteht der Wunsch, neben einem Förderunterricht für Kernfächer auch einen Förderunterricht für Nichtschwimmer durch das Kultusministerium einzurichten (siehe dazu modellhaft auch das Bundesland Hamburg).
2.3) Grundsätzlich ist es dringend geboten, den Schwimmunterricht für alle Beteiligten verbindlich und sicher zu gestalten. Daher sollte, wie es in der Vergangenheit bereits lange Vorgabe war, der Schwimmunterricht wieder in allen
Jahrgängen der Sek I in Klassenstärke mit zwei Sportlehrkräften durchgeführt werden.
Für die GEW-Sportkommission Niedersachsen
Thorsten Herla, Vorsitzender		
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Calenberger Neustadt: Spaziergang zwischen Ihme
und Leine – „Straße der Toleranz“
Unser Besuchsprogramm mit „Stattreisen“ startet bei Frühlingswetter
in der Calenberger Neustadt, deren
Zentrum zwischen Leine, Lavesallee,
Humboldtstraße und Goethestraße
liegt. Die Frage nach der „Straße der
Toleranz“ bleibt zunächst unbeantwortet.
Wir erfahren, dass die Calenberger
Neustadt städtebaulich die erste
Erweiterung der hannoverschen
Altstadt im 17. Jahrhundert war.
Bedingt durch die Residenznahme
in der Stadt Hannover 1636 durch
Herzog Georg von Calenberg und
die damit verbundene Vergrößerung
der Stadt, begann ein Bauboom in
der Calenberger Neustadt. Es wurde
das Viertel der königlichen Staatsbeamten und des Adels. Aber erst seit
1824 gehört der Stadtteil endgültig
zu Hannover.

Fotos: Hans-Jürgen Martini

Zuerst wenden wir uns dem Friederikenstift zu, einem der ältesten
hannoverschen Krankenhäuser. Wir
blicken auf den historischen Teil des
Friederikenstifts, eingebettet in moderne Gebäude. Das Stift, dessen
erste Vorsteherin Ida Arenhold war,
hatte seinen Ursprung in dem Frauenverein für Kranken- und Armenpflege, in dem sich Damen der führenden Gesellschaft ehrenamtlich
betätigten.
Nur wenige Minuten geht man von
hier zur katholischen Hauptkirche
der Stadt, der Probsteikirche Sankt
Clemens. Der herzogliche Kapellmeister und Bischof Agostino Steffani weihte die Kirche 1718 dem heiligen Papst Clemens Romanus. Mit
ihrer grünen Kuppel erinnert sie an
Santa Maria della Salute in Venedig,
das Meisterwerk Baldassare Longhe-

nas, dessen Schüler Tommaso Giusti
die Clemenskirche schuf.
Direkt daneben liegt die jüdische
Gedenkstätte zur Erinnerung an das
Pogrom vom 9. November 1938. Hier
stand die von Edwin Oppler entworfene und von 1864 bis 1870 errichtete neue Synagoge.
Der Weg führt weiter über den Rosmarinhof. 1955 wurde hier eine
Wohnsiedlung mit einer Grünanlage
errichtet, die eine Brunnenfigur des
Bildhauers Kurt Lehmann schmückt:
„Kind im Regen“. Ein Fachwerkhaus
von 1660 erinnert mit einer dort angebrachten Tafel an den Erfinder des
Funkeninduktors, Heinrich Daniel
Rühmkorff.
Wir überqueren den Neustädter
Markt. Der Marktplatz mit dem
Brunnen von Max Sauk lädt zum
Verweilen ein, und wir werfen einen
Blick auf die barocke Neustädter Hofund Stadtkirche St. Johannis. Seit
mehr als drei Jahrhunderten ist sie
der Mittelpunkt der Neustadt. Hier
ruhen die sterblichen Überreste des
Gelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz.
Grabplatten des 17. und 18. Jahrhunderts schmücken die Außenwände
und belegen, dass diese Kirche Begräbnisstätte für Angehörige der Hofgesellschaft war.
Die im Krieg stark zerstörte Kirche
wurde in schlichter Form wieder
aufgebaut. Nur der mächtige Turm
bekam sein Aussehen wieder wie im
Gründungsjahr 1702.
Wir biegen in die Calenberger Straße
ab, in der sich nach 1636 der Adel
und andere Höflinge gerne niederließen. Moderne Bauten, mit zum
Teil wieder aufgebautem Fachwerk
oder Schmuckelementen an den Fassaden, erinnern an herrschaftliche
Zeiten.
Der letzte erhaltene Adelssitz ist das
klassizistische Palais von Dachenhausen.
Einer der wenigen noch existierenden Militärbauten, die hier im 19.
Jahrhundert entstanden, ist das
Gebäude der ehemaligen Militärbe-

kleidungskommission. Der moderne
Hintereingang des historischen Gebäudes nimmt den Rundbogenstil
der historischen Fassade wieder auf.
Unser Gang durch die Calenberger
Neustadt endet an der Reformierten
Kirche, als letzte der vier Kirchen erbaut von 1896 bis 1898.
Während die Altstadt seit der Reformation streng lutherisch war – ein
Statut von 1588 gewährte hier nur
Protestanten das Wohnrecht –, gab
es in der Calenberger Neustadt religiöse Vielfalt. Vom Spätmittelalter bis
1938 bestand eine jüdische Gemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft
zur protestantischen Neustädter
Hof- und Stadtkirche Sankt Johannis
und zur katholischen Stadtkirche St.
Clemens. Dank der Religionsfreiheit
in der Calenberger Neustadt konnte
Herzog Ernst August die reformierten
Christen aus Frankreich aufnehmen.
Daraufhin gründeten französische
und deutsche Christen die Reformierte Kirche.
Die „Straße der Toleranz“ in der Calenberger Neustadt zeigt uns, wie
ein friedliches Zusammenleben von
Glaubensgemeinschaften in versöhnlicher Verschiedenheit möglich ist.
Im Cafe „f“ im Freiwilligenzentrum
fand wie immer im Anschluss ein
Fachgruppentreffen statt. Planungen
für weitere Aktivitäten und Themen
für die nächste Informationsveranstaltung im Oktober wurden von Ursula Többe vorgestellt und erörtert.
Zunächst aber erst einmal ein herzliches Dankeschön für diese Veranstaltung an die Fachgruppenvorsitzende.
Inge Martini
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Pädagogisches Multitasking
in einem schwierigen Umfeld
Die Auseinandersetzung mit den
„Herausforderungen an die Grundschule und die Professionalität ihrer
Lehrkräfte“ stellte beim Fachtag in
Jeddingen – mit Prof. Dr. Hans Brügelmann als Referenten hochkarätig
besetzt – inhaltlich die konsequente
Fortführung eines Schwerpunktes in
der Fachgruppenarbeit dar, der bei
den landesweiten Fachtagungen unter verschiedenen Aspekten in den
Mittelpunkt gestellt wurde, zuletzt
im November vergangenen Jahres
unter dem – durchaus provozierend
gemeinten – Titel „Grundschule geschätzt – unterschätzte GrundschullehrerInnen“.
Brügelmann beobachtet, begleitet
und gestaltet die Bedeutung der
Grundschule ebenso wie die Grundschul-Pädagogik seit mehr als 40
Jahren. Sein Name ist verbunden mit
der Lese- und Rechtschreibreform
der 80er Jahre, aber auch mit wichtigen Studien zum Verhältnis von
fachlichem Lernen in der Schule und
außerschulischen Aktivitäten und
Erfahrungen (LISA & KO) sowie zum
schichtspezifischen Lernen außerhalb des Unterrichts (SCHLAU).

Entsprechend fundiert und unbestreitbar sind die Argumente, die
Brügelmann zu seiner Forderung
anführt, die Politik müsse die entsprechenden Rahmenbedingungen
schaffen für die wachsenden Anforderungen an die Grundschule
als Institution (Ganztag, Inklusion,
veränderte Kindheit, Kinderarmut,
geflüchtete Kinder, Pensionierungswelle).
Vielsagend dazu das angeführte Zitat
der KMK-Empfehlungen (Kultusministerkonferenz, 2015, S. 26) zur Arbeit in der Grundschule:
„Die gesellschaftliche Wertschätzung der Grundschule drückt sich in
der Sicherung der dafür notwendigen Ressourcen aus.“
Ebenso betonte Brügelmann die
wachsenden Ansprüche an die Lehrkräfte als Person: Neben fachlicher
und fachdidaktischer Kompetenz und
der Beherrschung unterrichtsmethodischer Vielfalt (digitale Medien) sei
mehr und mehr die Übernahme sozialpädagogischer Aufgaben erforderlich. Darüber hinaus werde die Arbeit
in multiprofessionellen Teams und

die Mitverantwortung für die Schulentwicklung vorausgesetzt.
Das Selbstverständnis der Grundschullehrkräfte, im Besonderen der
Klassenleitungen, habe sich grundlegend verändert. Managementanforderungen des Ganztags auf der
einen, oftmals Ersatzfamilie auf der
anderen Seite, die grundlegend veränderte Sicht auf Kinder, kulturelle
und sprachliche Vielfalt machten
deutlich, dass sich historische Arbeitsbedingungen nicht einfach weiterführen lassen.
Eine völlig andere Art von Schule
sei auch entstanden durch offene
Formen des Unterrichts und selbstbestimmtes Lernen. Dafür seien die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Zwar habe sich die
Ausstattung der Grundschulen gegenüber früher verbessert, sei aber
nicht ausreichend im Vergleich zu
anderen OECD-Ländern und immer
noch zurück hinter der Sekundarstufe in Deutschland.
Ein Sonderproblem stellt nach Brügelmann die Leitungsfunktion in Grundschulen dar: Sie sei vergleichbar mit
der Leitung eines Betriebes mit mehreren hundert Mitarbeiter*innen.
Das Aufgabenspektrum entspräche
dem der Sekundarstufe – plus vergleichsweise hohem Anteil an eigenem Unterricht. Die organisatorische
Belastung ist hoch, es gibt keine
Funktionsstellen, keine Sachbearbeitung, wenig Sekretariatsstunden.
Status und Besoldung sind niedriger
als an anderen Schulformen.
Die im Resümee formulierten konkreten Forderungen an die Politik

Monika de Graaff, Ilonka Bruhn, Anita Dawid,
Friederike Hein (v.l.n.r.) in Jeddingen.

Foto: Ingrid Burmeister

–– kleinere Klassen und weniger Unterrichtsverpflichtung
–– mehr Doppelbesetzung und personelle Unterstützung mit differenzierten Kompetenzprofilen
–– Organisation arbeitsteiliger Vernetzung mit externen Kooperationspartnern
belegen einmal mehr die Richtigkeit und Dringlichkeit der von der
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Fachgruppe vorrangig geforderten
Absenkung der Regelstundenzahl,
Anhebung der Anrechnungsstunden
für unterrichtliche und außerunterrichtliche Belastungen (derzeitiger
Faktor 0,3).
Zur Durchsetzung der Forderungen
verwies Brügelmann aber auch auf
die Notwendigkeit des breiten Engagements in Gewerkschaften und
Verbänden, auf Bündnisse mit Eltern, Schulleitungen und anderen
Beteiligten, auf runde Tische mit
Ministerium, Parteien und anderen
Verbänden.
Zur aktiven Auseinandersetzung
mit den Anforderungen in der veränderten Grundschule boten Arbeitsgruppen Gelegenheit, die die
Zusammenarbeit der verschiedenen
Professionen und kooperative Förderplanung als Teamaufgabe und
Chance zur Teambildung thematisierten.
Die Ergebnisse waren einhellig, die
daraus resultierenden Forderungen
eindeutig:
Teamarbeit ist unabdingbar, wirkt
entlastend durch gemeinsame Verantwortung, bereichert durch vielfältige Perspektiven. Aber: Teamarbeit gelingt nur auf Augenhöhe,
das erfordert klare Arbeitsplatzbeschreibungen, gleiche Bezahlung für
gleichwertige Arbeit, Fortbildungsmöglichkeiten für alle Beteiligten.
Teamarbeit gelingt nur mit verbindlich festgelegten Zeiten, zeitliche
Ressourcen müssen für alle Beteiligten geschaffen werden.
Fazit des Tages: So interessiert und
engagiert die Kolleginnen und Kollegen zugehört, diskutiert und miteinander gearbeitet haben, so frustrierend ist die Tatsache, dass die
erforderlichen Rahmenbedingungen
eben nicht gegeben und auch keine
vertrauenerweckenden Signale aus
der Politik zu vernehmen sind (siehe
Podiumsdiskussion).
Fazit des Referenten: „Notfalls hilft
nur Verweigerung!“
Am
folgenden
Delegiertentag
stimmte Ilonka Bruhn mit einer Präsentation zur „Arbeitssituation an
den Grundschulen, Strategien und
Forderungen der Fachgruppe“ die
Teilnehmer*innen ein.
Die Entwicklung der seit 2013 eigenständigen Fachgruppe Grundschulen, die zeitgleich einsetzende
massive Beschwerdewelle (mehr als

300 Briefe gesamter GS-Kollegien
an das Kultusministerium) mit allen
daraus erwachsenen Aufgaben für
den Fachgruppen-Vorstand und Aktionen der Grundschulkolleg*innen
(„5 vor 12“, „warm up – roll mit“),
die konsequente Beförderung des
Themas ins innergewerkschaftliche,
öffentliche und politische Bewusstsein so umfassend und chronologisch dargestellt zu bekommen, war
für die Delegierten beeindruckend.
Nicht zuletzt die noch einmal auf den
alarmierenden Punkt gebrachten
grundschulspezifischen Ergebnisse
der Arbeitszeit- und Belastungsstudie sowie die Vorbereitung eines
Klageverfahrens mehrerer Grundschullehrkräfte und Grundschulleitungen durch die GEW-Rechtsstelle
bildeten das Spektrum, vor dem die
Podiumsdiskussion mit den Landtagsabgeordneten Kai Seefried (MdL
CDU) und Uwe Strümpel (MdL SPD)
stattfand. Die GEW vertrat dabei die
stellvertretende Landesvorsitzende
Laura Pooth, Monika de Graaff die
Fachgruppe Grundschulen.
Konnten die ersten Vertreter der
Politik, die der Einladung der Fachgruppe bei vorherigen Veranstaltungen gefolgt waren, noch durch ihr
bloßes Erscheinen punkten und die
Kolleg*innen zufrieden stellen mit
dem Eingeständnis, die Grundschulen nicht ausreichend im Blick gehabt
zu haben und mit dem Versprechen,
sie künftig bei Plenardebatten in den
Fokus zu rücken, wurde schnell deutlich, dass Grundschullehrkräfte jetzt
mehr erwarten.
Ein großes Herz, „vollstes Verständnis“ und „Riesenwertschätzung“
reichen nicht mehr aus. Anita Dawid, die die Diskussion moderierte,
forderte klare Aussagen dazu, was
die Wahlprogramme der Parteien
zu Entlastungsmöglichkeiten in der
Grundschule beinhalten. Besonders
das Grundschullehramt sei zu einem
höchst unattraktiven Beruf geworden. Unterschiedliche Besoldung bei
einem Studium von gleicher Länge
und gleichen Anforderungen führe schon jetzt erkennbar zu einem
enormen Lehrkräftemangel. Ganztags- und inklusive Schule können
nicht annähernd mit den notwendigen personellen Ressourcen ausgestattet werden. Schulleitungsstellen
können nicht besetzt werden. Rund
150 Grundschul-Leitungsstellen sind
derzeit vakant, einige davon seit Jahren.
Parteipolitisches Gekabbel lenkte
nicht von zielgerichteten Nachfra-

gen aus dem Publikum ab. Uwe
Strümpel hatte hier den deutlich
leichteren Part, er stellt sich nicht
mehr zur Wahl und zog sich so immer wieder auf seine persönliche
Meinung zurück. Kai Seefried konnte zwar den CDU-Fraktionsbeschluss
zum Einstiegsgehalt A13 für Grundschulleitungen, unabhängig von der
Schulgröße, vermelden, musste sich
jedoch viele kritische Argumente gegen die von seinem Parteikollegen
Althusmann angedachte Absenkung
der Anrechnungsstunden anhören.
Monika de Graaff erinnerte ihn daran, dass er Grundschullehrkräfte vor
sich hat und machte Bezug nehmend
auf den Vortrag von Brügelmann
deutlich, dass ein Rückzug auf das
„Kerngeschäft Unterricht“ nicht nur
nicht wünschenswert, sondern im
Grundschulbereich gar nicht möglich
ist.
Laura Pooth legte noch einmal die
GEW-Position zur Forderung „A13
für alle“ dar, die Anhebung der Besoldung für die Schulleitungen, die
immer noch nur A12 bekommen,
könne nur ein erster Schritt sein.
Zweifel daran, ob der politische Wille
zur Umsetzung der dringend erforderlichen Entlastungen tatsächlich
gegeben ist, und die Skepsis gegenüber einem angekündigten Stufenplan blieben bestehen. Monika de
Graaff gab abschließend den Abgeordneten einen deutlichen Wink mit
auf den Weg: „Lassen Sie es nicht so
weit kommen, dass jedes Recht vor
Gericht eingeklagt werden muss!“
Sachlich-harmonisch ging es Fachgruppen-intern weiter:
Entsprechend der Geschäftsordnung
legte der Geschäftsführende Ausschuss (GA) Rechenschaft über seine
Arbeit der letzten Wahlperiode ab.
In der Aussprache gab es viel Dank
und Anerkennung für die intensive
Arbeit. Entsprechend fiel die Entlastung des GA einstimmig aus.
Monika de Graaff, Ilonka Bruhn, Anita Dawid und Friederike Hein wurden
ebenso einstimmig wieder gewählt.
Die kontinuierliche Weiterarbeit, die
Vertretung im GEW-Landesvorstand,
der Austausch auf Bundesebene sind
somit gewährleistet.

Ilonka Bruhn
Fachgruppenvorstand
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Veranstaltung im Rahmen einer Zukunftskonferenz

Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Anforderungen
an den Arbeitsplatz Schule im Ganztag
Die Gegenwart – Ein Blick auf die
aktuellen Rahmenbedingungen von
Schule im Ganztag
Die Umwandlung der Schulen in
Ganztagsschulen geschieht auf der
Grundlage der aktuellen gesellschaftlichen und organisatorischen Bedingungen und hat Auswirkungen für die
in Schule Beschäftigten.
Welche Rahmenbedingungen sind
das?

Foto: Heike Stark

Gesellschaft:
–– Verlagerung von Erziehung in die
Schule
–– Horte werden eingespart – „Aufbewahrung der Kinder“
–– Kostenlose Ganztagsschule – Wo
sind die Kinder in den Ferien?
–– Erforderlich: Ausdehnung der Betreuungszeiten in Krippe und Kita
– bis Sek I!
Der organisatorische Rahmen von
Schule wandelt sich, immer mehr
Schulen werden zu Ganztagsschulen. Was hat das für Auswirkungen
auf unsere Arbeits- und Rahmenbedingungen – auf die Möglichkeit,
familiäre und berufliche Aufgaben
zu vereinbaren? Wie kann und muss
der Arbeitsplatz Schule aussehen,
damit wir Beruf und Familie „unter
einen Hut“ bekommen?
Die 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Eltern, Pflegende, Personalräte,
Gleichstellungsbeauftragte, Lehrkräfte, Beschäftigte) wollten sich auf der
Zukunftskonferenz mit diesen Fragen
auseinandersetzen – und die sich daraus ergebenden gewerkschaftlichen
Forderungen und Maßnahmen zur
Umsetzung erarbeiten.
Als Moderatorin führte Heike Stark
durch den Tag. Ihrem methodischen
Geschick war es zu verdanken, dass
der Tag einerseits kurzweilig und andererseits sehr produktiv war.
Der Blick zurück
Zu Beginn der Veranstaltung wurde
der Blick in die Vergangenheit gerichtet. Was hat sich in den letzten
zehn Jahren verändert? Unter den
Kategorien: GESELLSCHAFT, SCHULE

und PERSÖNLICHES sammelten die
Teilnehmenden an einem Zahlenstrahl die für sie wichtigen Ereignisse,
z.B. Persönliches: Geburt des Kindes,
Trennung, Versetzung, Wechsel der
Schulleitung, Erkrankung der Eltern,
Burnout
Gesellschaft: Angela Merkel wird
Kanzlerin, Einführung Elterngeld,
Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG), UN-Behindertenkonvention, Recht auf Kita-Platz, Rechtsruck,
Digitalisierung
Schule: Verlässliche Grundschule,
Einführung
Eigenverantwortliche
Schule – Wegfall der Gesamtkonferenz, weniger Mitbestimmung, Teilzeiterlass, Einführung der Inklusion
– Entstehung von Förderzentren, G8G9, Ganztagsschule
Jeder mit Wortkarten bestückte
Zeitstrahl machte deutlich, wie umfassend die Veränderungen in den
einzelnen Bereichen im Zeitraum von
(nur) zehn Jahren waren.
In kleinen Arbeitsgruppen wurde
diese Sammlung von Ereignissen in
einem Bild verdichtet.
Es entstanden kreative Kunstwerke,
die die Inhalte veranschaulichten.

Organisation Schule:
–– Ausweitung von Arbeitszeit
–– weniger Autonomie bei Arbeitszeiten
–– „schwieriger“ Teilzeiterlass
–– Teamarbeit sinnvoll – wer macht
was?
–– zunehmende Zahl von Teambesprechungen
–– schlechte Essensversorgung
–– Ganztagsschule verringert Stress
für alle
Persönliches:
–– Spagat wird größer
–– Zwang zur Teilzeit (Organisation
der Familie)
–– geringe Stundenzahl führt zu Verdienstausfall
Die Kolleginnen und Kollegen standen der Ganztagsschule grundsätzlich positiv gegenüber. Es wurde
jedoch deutlich, dass die aktuellen
strukturellen Rahmenbedingungen
den Eltern und Pflegenden (noch)
keine verlässliche Grundlage für eine
gute Vereinbarkeit bieten. Die einzige
Lösung scheint eine immer stärkere
Reduzierung der Arbeitszeit zu sein.
Der Blick nach vorne
Wie sieht die ideale Ganztagsschule
mit bester Vereinbarkeit von Beruf
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und Familie aus? Beim Arbeitsauftrag, eine kreative Präsentation einer
„vollendeten Zukunft“ zu entwickeln,
konnten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sich mit ihren Visionen
auseinandersetzen. Ihre Ergebnisse
stellten die Kleingruppen jeweils in
einer kleinen Spielszene vor.
In den unterschiedlichen Präsentationen zeigten sich viele Parallelen bei
der Vorstellung von einer „idealen
Schule mit bester Vereinbarkeit“.
Vollendete Zukunft – die Vision
Ein Arbeitsplatz an dem Familie und
Beruf gut zu vereinbaren sind, ist
ein Arbeitsplatz, an dem sich die Beschäftigten, Schülerinnen und Schüler wohl fühlen. Es gibt viel Licht,
Gärten, Tobe- und Ruheräume, einen
voll ausgestatteten Arbeitsplatz für
alle und gesundes Essen.
Die Unterrichtsverpflichtung der
Lehrkräfte ist gesunken, die Klassengröße verringert. Alle Beschäftigten
haben einen sicheren Vollzeit-Arbeitsplatz. Im Team arbeiten Fachkräfte unterschiedlicher Professionen
auf Augenhöhe und gleichberechtigt
miteinander. Für Teambesprechungen sind feste Zeiten bereitgestellt.
Die Kolleginnen und Kollegen in den
Schulen haben große Gestaltungsmöglichkeiten und können wieder
mehr mitbestimmen. Kollegiale Beratung und Coaching sowie die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
sind möglich und erwünscht. Auf die
Gesundheit der Beschäftigten wird
geachtet.

Gewerkschaftliche Forderungen, die
sich daraus ergeben
Langfristig:
–– Demokratische Schulverfassung
mit Allzuständigkeit der Gesamtkonferenz
–– Ausweitung der Mitbestimmung
der Personalräte
–– Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung
–– Abschaffung der „Zwangsteilzeit“
–– 100 % Stellen für Pädagogische
Fachkräfte
–– A 13 für alle
Mittelfristig:
–– Umfassendes
Gesundheitsmanagement
–– Wiedereinführung der Altersermäßigung
–– Arbeit in multiprofessionellen
Teams/Arbeitsplatzbeschreibung
für jeden Mitarbeiter
–– Bereitstellung von Stunden aus
der Unterrichtsverpflichtung für
Teamgespräche
Kurzfristig:
–– Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf Rücksichtnahme auf
familiäre Belange (NGG)
Wie geht es weiter?
In der Auseinandersetzung mit dem
Thema Schule im Ganztag wurde
deutlich, dass es Eltern und Pflegenden unter den aktuellen schulischen
und organisatorischen Rahmenbedingungen schwer fällt, familiäre und
berufliche Aufgaben zu vereinbaren.
Eltern benötigen zuverlässige und
qualitativ gute Betreuungsplätze für

ihre Kinder. Für die Organisation des
Alltags müssen Arbeitszeiten für Eltern und Pflegende planbar und verlässlich sein.
Um der Doppelbelastung von beruflicher und Betreuungs- oder Pflegearbeit gerecht zu werden, bedarf es
guter und gesunder Arbeitsbedingungen. In einer demokratischen
Schule, in der die Zusammenarbeit
der Kolleg_innen durch Wertschätzung und Solidarität geprägt ist, können individuelle Belange einzelner
Mitarbeiter_innen besser berücksichtigt werden.
Die lang- und mittelfristigen Ziele
gilt es weiter zu verfolgen. Das kurzfristige Ziel – die Durchsetzung des
Rechtsanspruchs auf Berücksichtigung der familiären Belange von Eltern und Pflegenden – muss in den
Schulen endlich verlässlich umgesetzt werden.
Beim Blick auf die gesammelten
Forderungen äußerte sich ein Teilnehmer am Ende der Veranstaltung:
„Das sind ja genau die Ziele, die die
GEW gerade auf ihrer Agenda hat“.
Zusammengefasst könnte dies heißen: Wir sind auf einem guten Weg,
aber es gibt noch viel zu tun.
Ausdrücklich möchte mich mich an
dieser Stelle bei Heike Stark und dem
Vorbereitungsteam bedanken.

Sabine Banko-Kubis

Ehrung

Der Ortsverband Cuxhaven konnte im Mai ein seltenes
Jubiläum feiern: sein Mitglied Inge Jaruschewski ist seit
70 Jahren in der GEW. Sie nimmt immer noch aktiv an
Veranstaltungen des Ortsverbandes teil, so dass die
Ehrung im Rahmen eines lockeren Zusammenseins der
Mitglieder in einem Hafenrestaurant in größerem Rahmen erfolgen konnte. Die Jubilarin freute sich besonders,
dass sie einige Kolleginnen und Kollegen aus ihrem früheren Kollegium, der Ritzebütteler Schule, treffen konnte,
um über Unterricht und Kollegen zu reden. Bei allen Belastungen war Schule früher entspannter und weniger
bürokratisch, darüber waren sich die jüngeren Kollegen
einig. Die Cuxhavener GEW hofft, dass die Jubilarin weiter so aktiv an ihren Treffen teilnehmen wird.

Ulla Bergen, Vorsitzende OV Cuxhaven,
und die Jubilarin Inge Jaruschewski

Foto: OV Cuxhaven

70 Jahre Engagement
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Bericht von der Mitgliederversammlung der Kreisverbände Hannover-Stadt und -Land am 15. März

Alle Jahre wieder? Von wegen!
So war die Einladung zur MV überschrieben, und das weckte Neugier:
Welche Überraschungen würden
uns da erwarten? Die Tagesordnung
gab die Antwort: Letzter Auftritt von
Eberhard Brandt in seiner Rolle als
Landesvorsitzender – mit entsprechendem Rück- und Ausblick –, und
das kündigt in der Tat eine neue
Epoche an für die niedersächsische
GEW.

und wird auch durchaus (hinter mehr
oder weniger vorgehaltener Hand)
seitens der Schulverwaltung eingeräumt, aber eine entsprechende
Änderung des Bürokratiemonsters
„Standardraumprogramm“ erfordert
neben gutem Willen hohen Sachverstand, breite politische Priorisierung,
Durchhaltevermögen – und natürlich
viel Geld. Eine Sisyphusarbeit für unseren Vorstand!

Sinnigerweise waren die Tische im
Freizeitheim Vahrenwald dekoriert
mit zahlreichen Teufels-Entchen
aus der GEW-Geschenkekiste, und
auch sonst hatte das Orga-Team
um Maren Kaminski und Bettina
Glienke für Wohlfühlatmosphäre
gesorgt: Getränke standen bereit,
GEW-Schreibblocks warteten auf
Mitnehmer*innen, 1. Mai-Pins wurden großzügig verteilt, und derart positiv eingestimmt, konnten die Anwesenden entspannt in das Abarbeiten
der Tagesordnung einsteigen.

Dieter Räger berichtete anschließend
von seinem Aufgabenbereich „Kontakt zum DGB“. Interessanterweise
gilt es auch hier für die GEW, in teils
mühsamer Kleinarbeit Türen aufzustoßen, um für eine DGB-interne Kooperation als „richtige“ Gewerkschaft
anerkannt zu werden. Bei den auch
beim DGB reichlich vorhandenen Traditionalisten hat sich die Wahrnehmung der GEW als Tarifpartner auf
Augenhöhe noch nicht überall durchgesetzt. Und in der Tat unterscheidet
sich unsere Organisationsform von
der der anderen, hauptamtlich geführten DGB-Gewerkschaften. Hier
gilt es, weiterhin um Verständnis zu
werben für die GEW-spezifischen
Aufgabenbereiche.

Foto: Birger Schröder-Eschbach

Nach den Formalien „Begrüßung“
und „Verabschiedung der Tagesordnung“ folgte dann gleich ein Feuerwerk beeindruckender Berichte aus
der Arbeit der vergangenen Monate:
Frank Post beschrieb die komplizierte Gemengelage durch die unterschiedlichen Arbeitsverträge der im
Ganztags-Primarbereich
Beschäftigten: Hier herrscht weiterhin ein
unzumutbares Wirrwarr, weil immer
noch viele Beschäftigte durch trilaterale Verträge bei Freien Trägern
angestellt sind. Deren MitarbeiterVertretung ist nicht geregelt, und
damit fehlen die Voraussetzungen
für ein gleichberechtigtes kollegiales
Arbeiten in den Ganztagsgrundschulen. Da Schuldezernentin Rita Maria
Rzyski die Installation „kooperativer“
Horte anstrebt, ist leider auch dabei
eine entsprechende Nicht-Struktur
zu erwarten. Ein dickes Brett, an dem
der Vorstand hier weiterhin zu bohren haben wird.
Dies gilt ebenso für den zweiten großen Komplex bzgl. Verbesserungsbedarf für die Arbeitsbedingungen
in den Grundschulen: Das derzeitige
Raumprogramm berücksichtigt in
keiner Weise die erweiterten Erfordernisse des Ganztagsbetriebes. Der
Bedarf an Ergänzungsräumen für gelingenden Ganztag liegt auf der Hand

Werner Fink berichtete für den Bereich Hannover-Land von der GEWPräsenz vor allem in den Bereichen
Seelze und Langenhagen. Im Regionsbereich zeigt sich in letzter Zeit ein
Trend zur Gründung von Oberschulen, z.B. in Garbsen und Uetze. Hier
ist unsere Einflussnahme gefragt.
Maren Kaminski stellte für Hannover-Stadt die Aufgabenbereiche der
GEW dar: Ein ganz dicker Brocken
dabei ist, wie oben schon dargestellt,
die Ganztagsbetreuung in all ihren
Facetten. Außerdem klinkt die GEW
sich ein in die Schulplanung, hier
besonders bzgl. des neuen Gymnasiums in Limmer, dessen Gründung
der Vorzug gegeben worden war vor
einer weiteren IGS. Inwieweit dessen
– angekündigt… – „fortschrittliches“
Profil verankert und weiter vertieft
werden kann, ist in einem Gespräch
mit OB Schostok erörtert worden.
Aus GEW-Sicht wäre ein deutliches
Profil im Sinne des längeren gemeinsamen Lernens zu wünschen.
Eine wenig erfreuliche Entwicklung
deutet sich an in Sachen Inklusion.

Hier besteht die Gefahr einer Rückwärtsrolle – ein weiteres Arbeitsfeld
für unseren Vorstand.
Unser „Allrounder“ Peter Lilje, in
Personalunion auf Kreis-, Bezirksund Landesebene aktiv, arbeitet
zurzeit vor allem an dem Schwerpunkt „Kampagne zur Arbeitszeitentlastung“. Noch vor den Sommerferien werden dazu konkrete Aktionen
vorgestellt werden.
Birgit Furtner stellte die Arbeit der
Fachgruppe Grundschulen vor, die
weiterhin auf Stadtebene zu regelmäßigen Treffen einlädt und sich derzeit schwerpunktmäßig dem Raumprogramm widmet.
Harald Haupt und Frank Post berichteten vom neu zusammengesetzten Schulausschuss, in den unsere
Kollegin Susan Bartels de Pareja als
Vertreterin der Lehrkräfte gewählt
wurde. Sie hat zusammen mit dem
Vorstand bereits ein Treffen mit den
schulpolitischen Vertreter*innen der
Parteien in unserer Geschäftsstelle
organisiert, das auf großes Interesse bei den Politiker*innen stieß und
eine Reihe parteiübergreifender
Gemeinsamkeiten aufzeigte. Wir
können hoffen, dass weitere Treffen
und Kontakte uns hier Verbündete
sichern bei dem Ziel, das Standardraumprogramm auf Ganztags- und
Mensabetrieb auszurichten. Weitere
Baustellen, die wir gemeinsam mit
den Schulpolitiker*innen angehen
wollen, sind die Digitalisierung (die
Regelung der Gerätewartung ist weiterhin offen), die Schulsozialarbeit
sowie die gehaltsmäßige Eingruppierung der Schulverwaltungskräfte.
Und es gab noch weitere Berichte
aus der Vorstandsarbeit, die hier nur
stichwortartig aufgelistet werden sollen: Sambagruppe, Jubilarehrungen,
Sommerfest, Kino-Reihe, Studierendenarbeit, Junge GEW und, nicht zu
vergessen: DER Nachfragerenner des
Jahres, der mitreißende Polit-Talk
zwischen Gregor Gysi und Maren
Kaminski. Wer dabei war, gerät jetzt
noch ins Schwärmen!
Fazit: Ein gewaltiges Arbeitspensum,
das unser Vorstand im letzten Jahr
bewältigt hat, verbunden mit hohem
zeitlichen Einsatz, großem Sachver-

Aus der Organisation | 23
stand, viel Idealismus – und all das
überwiegend auf ehrenamtlicher Basis, zu großen Teilen ohne jede Entlastung und, natürlich, neben dem
„ganz normalen“ schulischen Einsatz.
Das verdient an dieser Stelle mal ein
ganz dickes DANKE!!!
Nach diesem beeindruckenden Vor-

standsbericht war es nicht verwun- der Kreisverbände nach. Die Diskussiderlich, dass sowohl Entlastung als on darüber soll auf der nächsten Mitauch Neuwahlen zügig abgehakt wer- gliederversammlung geführt werden.
den konnten (die neuen Vorstände
stellen wir in unserer Hannover-eigenen Beilage vor). Perspektivisch denken die Vorstände der Kreisverbände
Hannover-Stadt und -Land über eine
noch weitergehende Verzahnung beiIrmela Weinhardt

Bilanz und Ausblick auf die Arbeit der GEW
Als letzter Punkt der Tagesordnung
gab der scheidende Landesvorsitzende Eberhard Brandt einen Rückblick
auf die meist problematische Zusammenarbeit der GEW mit einstigen
Landesregierungen. Fazit: Auch das
Verhältnis zu SPD-geführten Regierungen war oft alles andere als rosig.
Während die Regierung Schröder
zwar einen – wenngleich halbherzigen – Ausbau der Gesamtschulen
vornahm, habe sie zugleich die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte
erhöht und so „auf weniger Köpfe
mehr Arbeit verteilt“. Die derzeitige
Regierung habe zwar bildungspolitisch vieles umgesetzt, was auch die
GEW gefordert habe: z.B. Gleichberechtigung der Gesamtschulen, G 9,
Reform der Sek II, Ganztagsschulen.
Doch auch mit der Regierung Weil
streitet die GEW bekanntlich wegen

der Arbeitszeit der Lehrkräfte, nachdem das OVG ihren Versuch, die
Unterrichtsverpflichtung von Gymnasiallehrkräften erneut anzuheben,
zurückgewiesen hat. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Arbeitszeitstudie habe die GEW die Einrichtung
der Arbeitszeit-Kommission gefordert, weil durch sie eine verbesserte
Arbeitszeitordnung erreicht werden
könne. „Natürlich“ habe der Zeitplan
auch den Zweck, den Konflikt zu verzögern, damit die Betroffenen ihren
Kampfesmut verlören. Die GEW werde aber ihren Kampf weiterführen
und für ihre Forderungen nach Entlastungen aktiv werden.
Für viele war es vielleicht überraschend, wie wohlwollend Eberhard
in seinem Rückblick den CDU-Kultusminister Busemann bewertete: „Mit

dem konnte man reden.“ Im Gegensatz
dazu stand seine Nachfolgerin HeisterNeumann: „Mit der konnte man gar
nicht reden!“ Insgesamt sei aber die
Regierung Wulff nicht nur wegen der
Politik das Stellenabbaus und der drastischen Reduzierung der Ausbildungskapazitäten eine Belastung gewesen,
sondern auch mit ihrem Kampf gegen
die Gesamtschulen und der Einführung
von G8. Doch auch ihr gegenüber habe
die GEW – wie so oft – Erfolge in der Abwehr von Angriffen verzeichnen können,
insbesondere beim Lehrerarbeitszeitkonto. Eberhard stellte am Ende fest:
„Die GEW ist autonom und kämpft für
ihre eigenen Ziele. Sie muss aber auch
mit der Regierung arbeiten und dabei
Arrangements treffen.“ Die Mitgliederversammlung wünschte Eberhard privat
alles Gute.
Peter Lilje

LesePeter der AJuM
Im Juni 2017 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Alex Gino
George
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Alexandra Ernst
Fischer Verlag,
Frankfurt/Main 2016
ISBN 978-3-7373-4032-8
208 Seiten – 14,99 €
ab 12 Jahren
George ist in der vierten Klasse und hat noch niemandem
von seinen Gefühlen erzählt:
Er ist ein Mädchen. Aber
alle halten ihn, bzw. richtiger sie, für einen Jungen:
die Familie, die Freunde und die Lehrer. Und dass sie alle
George wegen seiner Empfindsamkeit als ‚Mädchen‘ belachen, macht Georges Alltag zu einer gigantischen Qual.

Es sind ganz kleine Situationen, deren Bedingtheit durch
die Geschlechter-Dichotomie ‚männlich‘ vs. ‚weiblich‘
einem als Leser entgegenschlägt. Das Miterleben, was
ein Denken in gesellschaftlichen Rollenerwartungen und
Geschlechterstereotypen für George bedeutet, löst beim
Lesen geradezu körperliche Schmerzen aus. Man wird
gewahr, welches Unrecht man Menschen antut, wenn
man sie in bestehende Denkstrukturen einzwängen will.
Ohne es bewusst zu wollen, erschwert das überkommene
System das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit
massiv – so fühlt man nach der Lektüre mit George. Alex
Gino findet für seine Geschichte eine stille Sprache, die
dem Erzählten gerade dadurch Tiefe gibt. Er entsagt
jedweder Hysterie oder Aufgeregt-Sein, die, ob der
Dringlichkeit Transgender in der KJL zu thematisieren,
denkbar wäre.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen
Hinweisen) sind im Internet unter www.ajum.de
(LesePeter) abrufbar.
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Informationen aus den Personalräten
Neuer Teilzeiterlass tritt in Kraft
Der neue Teilzeiterlass wird zum 01.08.2017 nach mehrfacher Überarbeitung in Kraft treten und im SVBl. 6/2017
veröffentlicht. Durch Intervention des SHPR wurden die
Rechte der Kolleg*innen klarer benannt und das Hinzuziehen der Personalvertretung bzw. Gleichstellungsbeauftragten im Konfliktfall bekräftigt. Nicht berücksichtigt
wurde hingegen die Forderung, eine für die Kolleg*innen
nachteilige Einschränkung zu verändern, die es so im ursprünglichen Erlass nicht gab: Beschäftigte, die aus familiären Gründen ihre Unterrichtsverpflichtung reduziert haben (§ 62 NBG), bekommen besondere Berücksichtigung
bei der Stundenplangestaltung. Dieses gilt im neuen Erlass (Punkte 2.1.1 und 2.1.2) aber nur bei einer Reduktion
um mindestens ein Fünftel der Unterrichtsverpflichtung.
Begründet wird dies damit, dass ansonsten der Ganztag
nicht mehr machbar gestaltet werden könne, da er durch
die wenigen verbleibenden Vollzeitkolleg*innen getragen
werden müsse. Auch wenn diese Argumentation grundsätzlich nachvollziehbar ist, hatte der SHPR eine Senkung
gefordert, der nicht gefolgt wurde. Wichtig: Die genannte Einschränkung gilt nicht, wenn nachgewiesen werden
kann, dass die reale familiäre Betreuungssituation ohne
Verschulden des/der Kolleg*in der Stundenplangestaltung entgegensteht. Auch dieses Recht (nach § 5 NGG)
ist im neuen Erlass ausdrücklich benannt. Im Konfliktfall
müssen Schulpersonalrat, Gleichstellungsbeauftragte
und Schulleitung gemeinsam eine Lösung für den/die
Betroffene/n finden. Die Schulbezirkspersonalräte unterstützen die Schulen dabei.

Kapitalisierte Stunden im Ganztagsbereich
Im laufenden Schuljahr betrug der Zusatzbedarf für den
Ganztag (incl. 10. Schuljahrgang in G8) 78.343,3 Stunden.
Die Summe der kapitalisierten Lehrerstunden beläuft sich
auf 22.584,3 Stunden und erhöhte sich somit gegenüber
dem Schuljahr 2012/13 um ca. fünf Prozent auf 29 %.

Plusstunden auf den Arbeitszeitkonten
der Lehrkräfte
Auf Anfrage der FDP teilte das Kultusministerium (MK) mit,
ihm lägen keine Daten zu den Mehr- oder Minderstunden
der Lehrkräfte vor, da die Erfassung allein in den Schulen
erfolge. Es sei nicht geplant, die Grenzen für die wöchent-

lichen oder schulhalbjährlichen Mehr- oder Minderzeiten
anzuheben. Der flexible Unterrichtseinsatz nach § 4 Abs.
2 Nds. ArbZVO-Schule sieht die Möglichkeit vor, für einen
kurzen Zeitraum von der regelmäßigen Arbeitszeit abzuweichen. Die wöchentliche Arbeitszeit kann aus dienstlichen Gründen auf Anordnung der Schulleitung oder auf
Antrag der Lehrkraft um bis zu vier Stunden überschritten
oder bis zur Hälfte unterschritten werden. Die hierdurch
entstehenden Mehr- oder Minderzeiten sollten die Grenze von 40 Stunden pro Schulhalbjahr nicht überschreiten.
Die die Personalvertretungen erreichenden Informationen geben zu der Vermutung Anlass, dass der Abbau von
Mehrarbeitsstunden aufgrund der Unterrichtsversorgung
der Schulen zurzeit häufig schwer umsetzbar ist.

Änderung der Arbeitszeitverordnung
Das Kultusministerium hat eine Änderung der Arbeitszeitverordnung auf den Weg gebracht, die in § 6 Abs.
2 ArbZVO-Schule die bisher auf zwölf Jahre begrenzte
Zeitdauer für das Ansparen eines freiwilligen Arbeitszeitkontos auf 15 Jahre verlängert. Damit soll Lehrkräften in
größerem Umfang als bisher ermöglicht werden, zusätzliche Unterrichtsstunden im Rahmen des freiwilligen Arbeitszeitkontos zu erteilen, um diese zu einem späteren
Zeitpunkt in Freizeit auszugleichen. Die Kultusministerin
hofft, damit den aktuellen fachspezifischen Unterrichtsbedarf, der mangels Neueinstellung entsprechend qualifizierter Lehrkräfte nicht abgedeckt werden kann, besser
abdecken zu können.

Ausscheidende Lehrkräfte zum
Schuljahresende
Zum Ende des zweiten Schulhalbjahres 2016/17 werden
1.510 Lehrkräfte aus dem Schuldienst ausscheiden, davon gehen 978 auf Antrag in den vorzeitigen Ruhestand.
Den Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand zum Ablauf des
ersten Schulhalbjahres 2017/18 haben bisher schon 101
Lehrkräfte beantragt; die vorläufige Zahl für den Eintritt in
den Ruhestand mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenzen wird mit 263 Lehrkräften angegeben.

Nutzung mobiler Endgeräte in Arbeiten mit
landesweit einheitlichen Aufgabenstellungen
und weiteren schriftlichen Arbeiten
Das Kultusministerium hat einen Erlass ins Anhörungsverfahren gegeben, der den Einsatz von Notebooks und Tablets in Prüfungen ermöglichen soll, sofern diese Geräte in
den betreffenden Prüfungsgruppen langfristig vorher im
Unterricht eingesetzt wurden und über einen Prüfungsmodus verfügen. Die Schulen haben sicherzustellen, dass
alle Schüler*innen einer Prüfungsgruppe sowohl im vor-
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bereitenden Unterricht als auch in der Prüfungssituation
gleichartige Hilfsmittel nutzen können. Der Erlass soll die
organisatorischen und technischen Anforderungen für
den konkreten Einsatz im Abitur, in den Vergleichsarbeiten und Abschlussprüfungen sowie schriftlichen Lern- und
Leistungskontrollen regeln.

NLQ-Kurse für Leitungspersonal finden
weiterhin statt

Für einige Unruhe hatte in den letzten Wochen die Absage von Kursen für die Qualifizierung von Leitungspersonal
gesorgt. Ministerin Heiligenstadt sowie das zuständige
Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) teilten mit, dass weder eine Kürzung
noch ein Aussetzen geplant seien. Durch eine deutliche
Überzeichnung der Haushaltsansätze sei es jedoch erforderlich, einige Veranstaltung in das kommende Haushaltsjahr zu verschieben. Die Terminverschiebung von 13
Kursen werde einvernehmlich zwischen Trainer*innen
und Teilnehmenden festgelegt.

Ausführliche Informationen darüber, was angenommen
werden darf, sind auf der Homepage des Innenministeriums zu finden. Die Bestimmungen sind bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst eingehend zu erläutern und mindestens einmal jährlich hat eine Belehrung
über das Verbot zu erfolgen, die seit diesem Jahr auch
zu dokumentieren ist. Die Zustimmung zur Annahme von
Geschenken und Belohnungen bis zu einem Wert von 50
Euro je Einzelfall erfolgt bei größeren Systemen durch
die Schulleiter*in, für Schulleiter*innen und Schulen mit
weniger als 20 VZLE ist die NLSchB zuständig. Laut Urteil
des OVG Lüneburg (2 LC 260/15) ist die Einverleibung von
Schulbüchern, die die Lehrkräfte von Verlagen zugesandt
bekommen, in die Schulbücherei weiterhin zulässig. Freiplätze für Schulfahrten sind auf alle Beteiligten Personen
umzulegen oder können von sonstigen Begleitpersonen,
die nicht im Landesdienst stehen, in Anspruch genommen werden. Bei der Auftragsvergabe für Schulfotografenaktionen ist darauf zu achten, dass keine Gegenleistungen, z. B. kostenlose Lehrer*innenfotos oder Spenden
an den Schulförderverein, zugesagt werden.

Bildungsnotizen

Vorgriffsregelung zur Entlastung teilzeitbeschäftigter und begrenzt dienstfähiger Wie steht es um den Musikunterricht
Oberstudienrät*innen an Gymnasien und be- in Niedersachsen
Die CDU sorgt sich um den Musikunterricht an niederrufsbildenden Schulen
Teilzeitbeschäftigte Funktionsstelleninhaber*innen haben laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Anspruch
auf Entlastung für die Wahrnehmung ihrer Funktionstätigkeit in einem ihr Teilzeitdeputat überschreitenden
Umfang. Zur Ermöglichung eines angemessenen Ausgleichs erhalten Gymnasien und berufsbildende Schulen
im Vorgriff auf eine entsprechende Änderung der Nds.
ArbZVO-Schule zur eigenverantwortlichen Entlastung
ihrer teilzeitbeschäftigten und begrenzt dienstfähigen
Oberstudienrät*innen und tarifbeschäftigten Lehrkräfte
in entsprechender Funktion Anrechnungsstunden. Für
die allgemein bildenden Schulen wird ein Kontingent von
bis zu 470 Anrechnungsstunden zur Verfügung stehen,
berufsbildende Schulen erhalten ein Kontingent im Umfang von 196 Anrechnungsstunden.

sächsischen Schulen und hat in einer Landtagsanfrage
(DS 17/8045) erfragt, wie es um ihn bestellt ist. Daten
über die Anzahl der Musikstunden bzw. den fachfremd
erteilten Unterricht oder die demnächst ausscheidenden Musiklehrkräfte konnte das Kultusministerium nicht
liefern. Allerdings wurden zum 25.01.2017 72 Musiklehrkräfte eingestellt und im 2-Fächer Bachelor mit Lehramtsoption konnten insgesamt 573 Studierende ermittelt
werden. 108 Studierende strebten im WS 2016/17 einen
GS-Master und 305 einen Gy-Master an.

Krisentelefon GEGEN Zwangsheirat
Landtagsanfrage zur Schulsozialarbeit
in Landesverantwortung
Die Antwort auf die CDU-Anfrage zur Schulsozialarbeit
umfasst ca. 70 Seiten und ist in der DS 17/7996 der Landtagsdrucksachen nachzulesen. Wer wissen möchte, welche Schulen und Schulformen mit Schulsozialarbeit in
welchem Beschäftigungsvolumen versorgt worden sind,
wird hier umfassend fündig.

Was darf man annehmen?
Für Beamt*innen und Arbeitnehmer*innen des öffentlichen Dienstes besteht ein grundsätzliches Verbot, Belohnungen, Geschenke und sonstige Vorteile für sich
oder Dritte in Bezug auf ihre dienstlichen Tätigkeiten zu
fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen.

Das Niedersächsische Krisentelefon gegen Zwangsheirat/
kargah e. V. ist über die Telefonnummer 0800-0667888 zu
erreichen. Kontakt kann auch per E-Mail aufgenommen
werden: Zwangsheirat@kargah.de
An die niedersächsische Beratungsstelle wenden sich
jährlich über 150 Betroffene. Neben der telefonischen
Beratung in verschiedenen Sprachen werden Beratungsstellen und Frauenhäuser vermittelt sowie Unterstützungsangebote unterbreitet.

Krankenkasse muss anstelle des Sozialhilfeträgers für Schulwegbegleitung zahlen
Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen hat
in einem Eilverfahren (Beschluss vom 13.03.2017 - L 4 KR
65/17 B ER) rechtsgültig entschieden, dass ein schwerbehinderter Schüler einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für eine Begleitung auf seinem Schulweg gegen seine
Krankenkasse hat, obwohl es sich dabei um eine Leistung
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der Sozialhilfe handelt. Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen dem Sozialhilfeträger und der Krankenkasse dürfen
nicht zu Lasten der Schwerbehinderten gehen. Die Bewilligung der Schulwegbegleitung des schwer mehrfach behinderten Schülers war vom zuständigen Landkreis abgelehnt worden, da er aufgrund medizinischer Erfordernisse
die Krankenkasse in der Pflicht sah. Das LSG hat nun die
Krankenkasse zur Kostenübernahme für die Schulwegbegleitung verpflichtet. Zwar handele es sich im vorliegenden Fall um eine Angelegenheit der Sozialhilfe, für die eigentlich der Sozialhilfeträger zuständig wäre. § 14 SGB IX
habe aber einen Schutzcharakter, der eine Zuständigkeit
des zweitangegangenen Trägers (hier: der Krankenkasse) gegenüber dem behinderten Menschen selbst dann
begründe, wenn die gewünschten Leistungen nicht zu
seinem Zuständigkeitsbereich gehören. Der vom Gesetzgeber gewollte Einigungsdruck zwischen den Trägern von
Sozialleistungen führe hier dazu, dass die Krankenkasse
Sozialhilfeleistungen zu Gunsten des schwerbehinderten
Schülers erbringen müsse. Eine Schulwegbegleitung folge
dessen Anspruch auf eine allgemeine Schulbildung.

Biografie eines Neonazis
Unter Beteiligung der Aussteigerhilfe Rechts des Landespräventionsrates Niedersachsen ist im Arena Verlag
die Biografie „Timo F. – Neonazi“ über eine NeonaziKarriere und den Ausstieg aus der Szene erschienen. Das
Buch wird ergänzt durch kostenloses Begleitmaterial für
Schüler*innen sowie Hintergrundberichte und Fachaufsätze für Lehrkräfte, das von der Homepage des Verlages
heruntergeladen werden kann.

Niedersächsische Landeszentrale
für politische Bildung
Die neu gegründete Landeszentrale hat mit acht
Mitarbeiter*innen ihre Arbeit in Hannover aufgenommen. Nähere Informationen sind zu finden unter www.
demokratie.niedersachsen.de

Digitales Sport- und Spielewörterbuch
Die DJK Sportjugend hat ein digitales Sport- und Spielewörterbuch entwickelt, das die Integrationsarbeit unterstützen soll. Die Spielbeschreibungen stehen neben
Deutsch in Englisch, Französisch, Türkisch und Arabisch
zur Verfügung: www.sport-woerterbuch.de.

Jobcenter muss für Klassenfahrt zahlen

Das Sozialgericht Hildesheim hat das Jobcenter Northeim
verpflichtet, die Kosten für eine Klassenfahrt nach Barcelona in Höhe von 575 Euro zu übernehmen, da es sich
nach Auffassung des Gerichts um eine mehrtägige Klassenfahrt im Rahmen einer Schulveranstaltung handele
und nicht um eine Fahrt zu einem außerschulischen Lernort, wie das Jobcenter argumentierte. Die Zulassung der
Berufung wurde abgelehnt.

Erstattung von Übernachtungskosten für Lehrkräfte nach dem niedersächsischen Schulfahrtenerlass aus dem Jahr 2006 in Höhe von pauschal 16,50 € pro Nacht zu gering
Eine verbeamtete Lehrerin hat im Berufungsverfahren vor
dem OVG erfolgreich eine höhere Erstattung von Übernachtungskosten erstritten. Sie forderte die Erstattung von
Übernachtungskosten, die bei einer mehrtägigen Klassenfahrt in Höhe von 36,50 Euro pro Nacht entstanden waren.
Davon wurden gemäß Schulfahrtenerlass von 2006 lediglich 16,50 € erstattet. Das OVG hat mit Urteil vom 4. Mai
2017 (Az. 5 LB 6/16) entschieden, dass das Kultusministerium (MK) zwar grundsätzlich ermächtigt war, pauschal
die Erstattung von Übernachtungskosten für Klassenfahrten zu regeln. Der Pauschalbetrag in Höhe von 16,50 € pro
Nacht hat jedoch im Jahr 2013 nicht mehr dem Fürsorgegrundsatz entsprochen. Aus diesem Grund war der Erlass
im Jahr 2013 nicht mehr anzuwenden. Entscheidend war
damit allein, ob die Übernachtungskosten notwendig und
angemessen waren. Dies wurde im vorliegenden Einzelfall bejaht und das MK verpflichtet, der Klägerin weitere
20 € pro Nacht zu erstatten. Zum 1. November 2015 ist
in Niedersachsen ein neuer Schulfahrtenerlass in Kraft getreten, der höhere Pauschalbeträge bei der Erstattung von
Übernachtungskosten bei mehrtägigen Klassenfahrten
vorsieht.

Schulbudget reicht nicht für Klassenfahren
Der SHPR hatte das Kultusministerium schon im letzten
Jahr darauf hingewiesen, dass das Schulbudget an vielen Schulen nicht mehr ausreicht, um die bisher üblichen
Klassenfahrten durchführen zu können. Dieses sei unter
anderem der Tatsache geschuldet, dass die Reisekosten
der Lehrkräfte angepasst wurden. Nun haben betroffene
Schulen die Presse eingeschaltet und das Ministerium aufgefordert, das Budget anzupassen. Dieses verweist weiterhin darauf, dass die Budgets im erforderlichen Maße
um 13,2 % auf 12 Mio. Euro angepasst worden seien.

MK sieht großen Zuspruch an
inklusiver Bildung
Im laufenden Schuljahr ist die Inklusionsquote auf 61,4 %
angestiegen, wie das Kultusministerium (MK) in einer
Pressemitteilung vom 10.05.2017 mitteilte. 22.879 von
37.269 Schüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf besuchen demnach in den Schuljahrgängen 1 bis 8 eine allgemeine öffentliche Schule. Die
Inklusionsquote ist seit 2013/14 somit um 16,5 % gestiegen. Die Hälfte der inklusiv beschulten Schüler*innen
besucht aktuell eine Grundschule, im Sekundarbereich I sind die Oberschulen (19,0 %) und Gesamtschulen (16,6 %) die am stärksten angewählten Schulformen – HS (9,3 %), Gymnasium (2,6 %) und RS (2,5 %).
Zur Unterstützung der Lehrkräfte plant das MK den Einsatz zusätzlichen pädagogischen Personals. Bis 2021 sind
für die Umsetzung der Inklusion insgesamt rund 1,823
Milliarden Euro eingeplant; 231 Mio. Euro davon sollen
für 650 zusätzliche Lehrer*innenstellen und Stellen für
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pädagogische Mitarbeiter*innen bereitstehen, 6,7 Mio.
Euro für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Mehr als die Hälfte der Schüler*innen nutzen
Ganztagsangebote
Im laufenden Schuljahr ist die Zahl der Schüler*innen,
die an einem Ganztagsangebot teilnehmen, um mehr
als drei Prozent auf 52,3 % gestiegen. Im kommenden
Schuljahr werden über 1.800 Schulen, so das Kultusministerium in einer Pressemitteilung vom 17.05.2017, ein
Ganztagsangebot vorhalten. Ein Fünftel der Schulen sind
teilgebundene Ganztagsschulen und etwa Dreiviertel der
Schulen bieten ein offenes Ganztagsangebot an. Ein verpflichtendes Angebot an mindestens drei Tagen findet
an drei Prozent der Schulen statt. Damit bleibt die Zahl
der voll gebundenen Ganztagsschulen ziemlich konstant.
Die zusätzlichen Stunden für Ganztagsangebote sind von
44.630 Stunden im Schuljahr 2010/11 auf 78.340 Stunden im laufenden Schuljahr angestiegen. Zwischen 2017
und 2021 sollen 1,5 Milliarden Euro in den weiteren Ausbau investiert werden.

Laufbahnbefähigungsanerkennung (LBAV)
ist seit Januar in Kraft
Die Novelle setzt neue europäische Vorgaben um und regelt die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen bei Beamt*innen des Bundes. Das Projekt
„ANERKANNT“ des DGB-Bildungswerkes bietet praktische
Hilfe bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen.

mögliche Förderung anbieten zu können. Das computergestützte Kompetenzfeststellungsverfahren besteht
aus sieben Bausteinen: Deutsch, Mathematik, Englisch,
kognitive Basiskompetenzen wie Konzentrationsfähigkeit und räumliches Vorstellungsvermögen, methodische
Kompetenzen wie die Fähigkeit, Probleme zu lösen, berufliche Kompetenzen und biografische Informationen.
Das Verfahren, das in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schon genutzt wird, wird jetzt von vier weiterführenden niedersächsischen Schulen in einer bis September laufenden Pilotphase erprobt. Eine anschließende
flächendeckende Einführung sei geplant, so das MK.

Abschlussbericht zur Online-Befragung des
MK liegt vor
Im Rahmen des Forums Eigenverantwortliche Schule hat
Kultusministerin Heiligenstadt den Abschlussbericht zur
Befragung „Mehr Zeit für gute Schule“ vorgelegt, der die
schon bekannten quantitativen Ergebnisse um eine qualitative Dimension erweitert. Von den 10.000 Teilnehmenden waren 57.000 Verbesserungsvorschläge formuliert
worden.
Da insbesondere eine Verbesserung des Beratungs- und
Unterstützungssystems eingefordert wurde, soll nun eine
Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die sich mit der Weiterentwicklung befassen soll. Nähere Informationen sind
auf der Homepage des Kultusministerium (MK) zu finden
(Pressemitteilung vom 19.05.2017).

Gutachten schlägt Änderung
des Schulgesetzes vor
Ein von der Staatskanzlei empfohlenes Gutachten schlägt

Kompetenzfeststellungsverfahren für zuge- eine Schulgesetzänderung vor, die einen Lösungsansatz
für den Umgang mit dem Tragen eines Gesichtsschleiers
wanderte Schüler*innen
Mit Hilfe des – laut Kultusministerium (MK) – stärkenorientierten Analyseverfahrens "2P l Potenzial & Perspektive" sollen Schulen und Lehrkräfte unterstützt werden,
eine fundierte Einschätzung über die individuellen Potenziale und Lernstände neu zugewanderter Schüler*innen
zu erlangen, um passgenaue Lernangebote und best-

im Unterricht bieten soll. Die von Gutachter Hinnerk Wißmann vorgeschlagene Ergänzung, Schüler*innen seien
verpflichtet, „durch ihr Verhalten und ihre Kleidung den
offenen Austausch zwischen allen Beteiligten des Schullebens zu ermöglichen“, biete die Möglichkeit, das Tragen
von Nikab oder Burka in der Schule zu untersagen.
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Termine
Landesfrauenausschuss

Frauen und Islam –
Fragen und Antworten

Anmeldeschluss: 7.8.2017. Da wir die TeilnehmerinnenZahl begrenzen müssen, ist eine Anmeldung vor den Sommerferien von Vorteil.
Die Teilnahme an der Veranstaltung beinhaltet ein Mittagessen. Die Seminarkosten für Gewerkschaftsmitglieder
werden übernommen. Fahrtkosten können nicht erstattet
werden.

GEW-Fortbildungstagung für weibliche Beschäftigte
in den niedersächsischen Bildungseinrichtungen
Montag, 28.8.2017, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Geschäftsstelle der GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16,
30175 Hannover
Referentin: Fulya Kurun (interkulturelle Trainerin)
„Der“ Islam und insbesondere die Rolle der Frau im Islam
ist ein Thema, das vielen Kolleginnen tagtäglich in ihrer
Arbeit begegnet – die Auseinandersetzung mit Kindern
und Jugendlichen muslimischen Glaubens ist oft eine
Gratwanderung. Die Veranstaltung soll dazu dienen, mehr
Verständnis für die Hintergründe zu entwickeln. Dazu wird
uns am Vormittag als Referentin Fulya Kurun einen Einblick
in die verschiedenen Richtungen des Islam, die Rolle der
Frau innerhalb des Islam sowie die Entstehung interkultureller Konflikte geben. Die Teilnehmerinnen werden auch
Gelegenheit haben, aus ihren Einrichtungen und über ihre
Erfahrungen zu berichten.

Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.
Landesverband Niedersachsen

25. Niedersächsischer Tag
der Politischen Bildung
28. September 2017, 9.30 bis 16.00 Uhr
Leibniz Universität Hannover
„Werte in der Demokratie!“ – Herausforderungen für die
Politische Bildung.

Nach der Mittagspause wollen wir über Strategien zum
Thema arbeiten und die (Weiter-) Entwicklung von gewerkschaftlichen Forderungen diskutieren.

Die Tagungsgebühr beträgt für DVPB-Mitglieder 10,00 €,
für Nichtmitglieder 25,00 €, für Auszubildende/Referendar_innen, Studen¬t_innen /Schüler_innen: 5,00 €. Bitte
zahlen Sie diesen Betrag an der Tageskasse am 28. September 2017. In der Mittagspause können Sie in der Mensa essen. Der Mittagsimbiss ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten!

Anmeldung: Birgit Engelke, b.engelke@gew-nds.de oder
GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover.

Anmeldung spätestens bis Freitag, 9. September 2017
Online auf unserer Website: www.dvpb-nds.de
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LAG Schulsozialarbeit – GEW – VNB

Anzeigen

Einladung zur Fachtagung Schulsozialarbeit in Niedersachsen 17

KLEINE TAT,
GROSSE WIRKUNG.

13.9. bis 15.9.2017 im Pfarrhof Bergkirchen
31556 Wölpinghausen
Beginn: Mittwoch 9.30 Uhr, Ende Freitag 15.00 Uhr
Teilnahmegebühr: 195 €, für Mitglieder der LAG/GEW 155 €,
ausschließliche Teilnahme berufspolitischer Teil (13.9.) 40 €
Nähere Informationen zum Programm und den Workshops
gibt es hier www.gew-nds.de/termine-veranstaltungen
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 1. September 2017
unter dem Stichwort Bergkirchen 17, Name & Schule + zwei
Workshopwünsche unter der Mailadresse bergkirchen17@
schulsozialarbeit-nds.de an. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung mit allen weiteren Informationen. Wir behalten uns
vor, eine Ausfallgebühr im Falle einer Absage von 50 % der
Teilnahmekosten einzubehalten.
Die Unterbringung im Pfarrhof erfolgt in der Regel in Doppelzimmern. Nur in Ausnahmefällen können wir Einzelzimmer
zur Verfügung stellen. Der Zuschlag beträgt 15 € pro Nacht.

Retten Sie Leben! Registrieren Sie sich jetzt als Stammzellspender und helfen Sie mit,
Blutkrebs zu besiegen. Alle Infos zur Stammzellspende finden Sie unter dkms.de

Mund auf. Stäbchen rein.
Spender sein!
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Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

Anzeigen

Ihre Anzeige in der E&W
Erziehung und Wissenschaft
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www.erziehungundwissenschaft.de
oder rufen Sie uns an:
0201 / 843 00 - 32

Mitgliedsbeitrag und wichtige Daten

NABU-Woldenhof
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Klassenfahrten nach Ostfriesland

Wir sind auf rechtzeitige
Rückmeldungen angewiesen

Der Beitrag kann von uns nur dann korrekt festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über Veränderungen (Ende des
Referendariats, Veränderung der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt
in den Ruhestand, …) informiert werden.
Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch
deshalb von Bedeutung, weil wir zu viel bezahlte Beiträge
rückwirkend maximal nur für das laufende und ein weiteres
Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen
hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend
der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die entsprechenden Informationen per Mail an mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de senden.
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Exklusive Kultur-Leserreisen

Musik und Literatur an besonderen Orten erleben
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www.gew.de/verlagsreisen

Klassenfahrten auf den Bauernhof
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www.internationaler-schulbauernhof.de
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terre des hommes kümmert
Privatpraxis
sich in Afrika, Asien und
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Kurzfristige Termine und Zeit für Sie.
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der Straße

Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch der
Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt zeitlich
parallel dazu.
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Privatklinik für psychologische Medizin

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Höhe
des individuellen Gehalts bzw. der individuellen Besoldung.
Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht. Dort gibt es auch
einen Beitragsrechner und weitere Informationen.

Landwirtschaft + Naturschutz

www.woldenhof.de 04942-990394

Schillerstr. 33 (Innenstadt)
Ein30159
wunderschönes
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Hannover Ambiente in Bitte
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freundliche
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in privater
Tel. 0511 – 701
00 66 für unser Therapieangebot
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mosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen, gesund werden!
www.dr-offenborn.de
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Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen,
Zwänge. 1
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Engagierte
Nachfolger
gesucht
Kostenübernahme:
Private Krankenversicherungen
/ Beihilfe

Info-Telefon: 07221 / 39 39 30

Nach spannenden, interessanten und aufregenden Jahren des Auf- und Ausbaues, seit
Gunzenbachstr.
8, 76530
Baden-Baden
2003 erfolgreich
mit unseren
wunderbaren
www.leisberg-klinik.de
• info@leisberg-klinik.de
Gästen, gehen
wir in den Ruhestand
und werden unserem PARADIES den Rücken kehren.
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Nachfolger/Käufer, die das mediterrane Leben schätzen und
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