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Aus unserer Sicht
VBE fordert Übertragung des
Tarifabschlusses auf Beamte
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der erfolgreiche Abschluss der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst
ist auch ein Erfolg der Solidarität der im
DBB organisierten Beschäftigten, die diese Solidarität durch die Demos in Düsseldorf und Berlin unterstrichen haben.
Der VBE unterstützt deshalb nachhaltig
die Forderung unserer Dachorganisation, des Deutschen Beamtenbundes
(DBB), das Tarifergebnis im öffentlichen
Dienst ohne Abstriche auf den Bereich
der Beamten und Beamtinnen zu übertragen. In der Öffentlichkeit heißt es immer, die Beamten seien ohnehin schon
privilegiert – tatsächlich aber haben wir
in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Abstriche hinnehmen müssen
und damit maßgeblich zur Sanierung der
öffentlichen Haushalte beigetragen. Es
darf nicht sein, dass die Beamten von der
allgemeinen Einkommensentwicklung
weiter abgekoppelt werden. Dass die
Beamten nun die Kosten für die Tariferhöhung tragen sollen, ist Wunschdenken
mancher Landesregierung. Aber das
macht der VBE nicht mit!
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben nach einer Berechnung des
DBB-NRW in den vergangenen Jahren
allein in NRW bereits 430 Millionen Euro an Sparmaßnahmen verkraften müssen. Da im Landeshaushalt Polizei und
Lehrer den größten „Brocken“ ausmachen, haben insbesondere diese Berufsgruppen in den vergangenen Jahren erheblich zur Sanierung des Haushalts
beigetragen. Durch Pensions- und Gehaltskürzungen und die Streichung von
versprochenen Leistungsprämien haben
Beamte schon genug Abstriche hinnehmen müssen. Mit der so genannten Kostendämpfungspauschale bei den Beihilfebestimmungen wurde zuletzt die Selbstbeteiligung im Krankheitsfall von 200 auf
300 Euro im Jahr erhöht. Damit
wäre eine Tariferhöhung faktisch schon
wieder aufgebraucht.

Gerade angesichts des Lehrermangels
wäre es ein falsches Signal, wenn der Beamtenbereich erneut schlechter gestellt
würde als der übrige öffentliche Dienst.
Es ist doch ein Widerspruch, einerseits
Bildung zum Investitionsbereich Nummer eins zu erklären, aber andererseits
diejenigen, die die Arbeit vor Ort machen müssen, von einer angemessenen
Einkommensentwicklung abzuhängen.
Hierbei geht es um ein Stück Motivation, das unsere Lehrerinnen und Lehrer
bei der Bewältigung von immer neuen
Aufgaben dringend brauchen.
Obwohl Bundesinnenminister Otto
Schily gegenüber dem DBB bereits signalisiert hat, dass er eine Übertragung
des Tarifabschlusses auf den Beamtenbereich für wünschenswert hält, gibt es
erhebliche Widerstände bei den Ländern. Dort sind bis zu 70 Prozent der
Beamtinnen und Beamten beschäftigt,
und deren Haushalte würden durch eine Übertragung am meisten belastet. In
den nächsten Wochen wird es darauf ankommen, dafür Sorge zu tragen, dass
auch das Land NRW bereit ist, im Bundesrat für die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beamten zu votieren.
Der VBE wird dazu im Landtag die notwendigen Signale setzen.
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Ständige Beilage: Der öffentliche Dienst an Rhein und Ruhr.

VBE-aktiv

Offene Ganztagsschule
Erlassentwurf „Offene Ganztagsschule“ – eine Mogelpackung!
von Jutta Endrusch, stv. Landesvorsitzende
Das Konzept der
„Offenen Ganztagsschule“, an dem Schulministerin Schäfer
trotz der Kritik von
Opposition und Lehrerorganisationen festhalten will, ist keine Antwort auf PISA, sondern lediglich
eine Mogelpackung, deren Inhalt nicht
hält, was das Etikett verspricht. Mit Blick
auf PISA fehlt vor allem eine eindeutige
Beschreibung des Ziels. So macht der
vorliegende Entwurf nicht einmal eine
Aussage darüber, ob die so genannte
„Offene Ganztagsschule“ nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem echten Ganztagsschulkonzept ist. Er sichert
in der jetzt vorliegenden Form nur ein
flächendeckendes Betreuungsangebot
ab. Das bedeutet: Gegenüber den bereits
bestehenden Angeboten bietet das Konzept lediglich eine quantitative Erweiterung in den Nachmittag hinein, aber keine qualitative Verbesserung. Dem vom
Ministerium selbst formulierten Anspruch, „einen Beitrag zu mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit zu
leisten“, wird das Konzept somit nicht
gerecht, da es weder vom qualitativen
Standard noch von der Lehrerausstattung her ein wirkliches Ganztagsschulkonzept ist. Bestenfalls ist es eine Ant-

wort auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen für Familien, aber
nicht auf die nach PISA allerorts erhobenen Forderungen nach mehr Lernund Förderzeiten. Außerdem bietet der
Erlass keinen hinreichenden allgemein
gültigen Orientierungsrahmen für Standards, mit dem klare Strukturen für die
Umsetzung und Anforderungen an die
Ausbildung des Personals festgeschrieben werden und eine landesweite Vergleichbarkeit sichergestellt wird. In diesem Zusammenhang ist es völlig
unverständlich, dass die vom Land zur
Verfügung gestellten Lehrerstellenanteile auch kapitalisiert werden können. Es
ist eine gefährliche Illusion zu glauben,
dass mit der Öffnung des Zeitfensters in
den Nachmittag hinein automatisch ein
„pädagogischer Mehrwert“ erreicht wird,
der zu mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit führt.
Problematisch ist auch die Finanzierung
der Personalkosten der „Offenen Ganztagsschule“, die zu zwei Dritteln vom
Land und zu einem Drittel von den
Kommunen geleistet werden soll. In Zeiten leerer Kassen können sich viele
Kommunen die notwendigen Zuschüsse
gar nicht leisten. So ist zu befürchten,
dass sie die Möglichkeit der Kapitalisie-

rung von Lehrerstellen in Anspruch nehmen werden. Und die Kommunen, die
bereits ein Haushaltssicherungskonzept
erstellt haben, dürfen das Angebot der
„Offenen Ganztagsschule“ nach derzeitiger Rechtslage noch nicht einmal wahrnehmen, weil es sich dabei um eine freiwillige Leistung handelt. Somit ist nicht
gewährleistet, dass jede Schule, die ihren
Bedarf nachweist und ein Konzept vorlegt, auch die Möglichkeit erhält, einen
Ganztagsbetrieb zu eröffnen.
Um bei den Finanzen zu bleiben: Die
vorgesehenen Elternbeiträge konterkarieren die Idee einer Ganztagsschule –
denn das staatliche Schulsystem ist laut
Landesverfassung beitragsfrei. Auch hier
wird deutlich, dass es sich bei diesem
Konzept eigentlich nur um ein anders
strukturiertes Betreuungsangebot handelt. Dieser Eindruck wird auch noch
durch die projektierte Gruppengröße
von 25 Kindern verstärkt. Hier werden
bewährte Regelungen aus bereits bestehenden Betreuungsangeboten oder Angeboten der Jugendhilfe erheblich verschlechtert.
Unklar ist darüber hinaus auch noch, wie
das Land sicherstellen will, dass es zu
keiner Mehrbelastung der ohnehin be-
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sonders belasteten Kollegien und Schulleitungen an Grundschulen kommt. Hier
fehlen klare Aussagen, wie der pädagogisch und verwaltungstechnisch erhebliche zeitliche Mehraufwand ausgeglichen
werden soll. Kollegien und Schulleitungen
an Grundschulen können angesichts der
bereits geplanten Veränderungen (Englisch,

Lehrpläne, flexible Schuleingangsphase)
nicht noch mehr Belastung schultern.
Alles in allem erfährt der Aspekt „Schule“ im Konzept der Landesregierung lediglich eine räumliche Interpretation, in
dem die bereits bestehenden Angebote
„unter dem Dach der Schule“ zusam-

mengeführt werden. Damit wird die
Chance vertan, schrittweise standortund bedarfsbezogene Ganztagsschulen
mit einem pädagogischen Konzept und
einer adäquaten Lehrerausstattung einzurichten. Dies wäre nach PISA ein erster
sinnvoller Schritt in die richtige Richtung.

„Offene Ganztagsschule“ – Die ungeklärte Kostenfrage
von Bruno Quernheim, stv. Landesvorsitzender
Nach den PISA-Ergebnissen haben durchweg alle an Schule
Beteiligten und für
Schule Verantwortlichen die Ausweitung
des Ganztagsschulangebots gefordert.
Die Bundesregierung hat daraufhin für
die Jahre 2003 bis 2007 Mittel in Höhe
von 4 Mrd. EUR zur Finanzierung von
Ganztagsschulen in Aussicht gestellt.
Dem Land Nordrhein-Westfalen sollen davon auf der Basis einer zwischen
Bund und Ländern noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung eine Gesamtsumme von rund 900 Mio. EUR für
Schulen zur Verfügung stehen, die in diesem Zeitraum zu „Offenen Ganztagsschulen“ umgestaltet werden.
Wie bereits im vorausgegangenen Beitrag von Jutta Endrusch erläutert wird,

ist der Entwurf der Landesregierung zur
„Offenen Ganztagsschule“ kein Schulkonzept im eigentlichen Sinne.Vielmehr
handelt es sich laut Erlassentwurf der
Landesregierung fast ausschließlich um
Betreuungsangebote, für die es keine
einheitlichen pädagogischen Vorgaben
gibt. Außerdem wird die Ganztagsbetreuung nicht allen Grundschulen zuteil
werden können. Denn: Neben der Pauschale von 615,– EUR pro Kind sind für
notwendige Fördermaßnahmen gerade
einmal 0,1 Lehrerstellen für 25 Kinder
vorgesehen, also knapp 3 Unterrichtsstunden pro Woche; aber auch nur dann,
wenn der Schulträger sich für den Lehrerstellenanteil entscheidet und nicht
stattdessen der pauschalisierten Zuwendung von 205 EUR pro Schülerin
oder Schüler pro Jahr den Vorzug gibt.
Wie wird die Entscheidung vieler
Kommunen wohl ausfallen bei der deso-

laten Haushaltslage und der Möglichkeit,
Betreuungsangebote in der „Offenen
Ganztagsschule“ auch von ehrenamtlich
tätigen Personen wie u. a. Seniorinnen
und Senioren, Eltern, älteren Schülerinnen und Schülern durchführen zu lassen?
In einer Art Anschubfinanzierung stellt
das Land pro Kind und Jahr 820 EUR zur
Verfügung, während die Kommunen selbst
420 EUR jeweils beitragen müssen.
Der Pferdefuß ist, dass das Land seinen Anteil von der Haushaltslage in Düsseldorf abhängig machen will. Sicherlich
wollen Schulträger und werden Schulen,
die dann in „Offene Ganztagsschulen“
umgewandelt sind, kaum das Rad zurückdrehen können, bleibt irgendwann
der Landeszuschuss aus.
Dann sind andere Lösungen gefragt.

Aufgabenzuwachs für Schulleitungen und Lehrkräfte durch die „Offene Ganztagsschule“ u. a. in folgenden Bereichen:
– Konzeptentwicklung und Ausgestaltung
der außerunterrichtlichen Angebote
– Kooperation mit dem Schulträger, den
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe
sowie weiteren Organisationen (z. B.
Sportvereinen)
– Mitgestaltung einer Kooperationsvereinbarung
– Das Ganztagskonzept muss in das
Schulprogramm integriert werden.
– Verantwortlichkeit für die außerunterrichtlichen Angebote der „Offenen
Ganztagsschule“, da sie schulische Veranstaltungen sind.
– außerunterrichtliche Angebote in der
Regel bis 16.00 Uhr, bei Bedarf auch
länger, mindestens aber bis 15.00 Uhr,
und an unterrichtsfreien Tagen
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– An- und Abmeldung der teilnehmenden Kinder (auch ggf. unterjährig)
– Die Lehrkräfte, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den außerunterrichtlichen Angeboten, die Erziehungsberechtigten, der Schulträger
und die anderen Kooperationspartner
der Schule arbeiten bei der Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote zusammen.
– Der Schulträger entscheidet im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder
dem Schulleiter über die Einstellung
und Beschäftigung des für die Mitarbeit in den außerunterrichtlichen Angeboten zuständigen Personals.
– Aufgabe der Schulleiterin oder des
Schulleiters ist die Sicherstellung eines

regelmäßigen und fachgerechten Austauschs zwischen den Lehrkräften und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den außerunterrichtlichen
Angeboten über die Verknüpfung des
Unterrichts mit den außerunterrichtlichen Angeboten in der „Offenen
Ganztagsschule“.
– Das Personal für die außerunterrichtlichen Angebote ist vor erstmaliger
Aufnahme seiner Tätigkeit und im
Weiteren mindestens im Abstand von
zwei Jahren von der Schulleitung über
die gesundheitlichen Anforderungen
und Mitwirkungspflichten nach § 35 Infektionsschutzgesetz zu belehren.
Über die Belehrung ist ein Protokoll
zu erstellen.

SH 2
Volksbank

Ganztagsschule oder Vormittagsschule
plus nachmittägliche Betreuungsangebote?
von Prof. Dr. Manfred Bönsch*
Seitdem man die Familienpolitik entdeckt
hat, ist plötzlich die
Ganztagsschule aktuell.Was man aber
unter Ganztagsschule verstehen soll,
wird zunehmend unklarer. So hat z. B.
der niedersächsische Ministerpräsident
die „Verlässliche Grundschule“ zur
Ganztagsschule umdefiniert, obwohl diese ja nun eindeutig eine Halbtagsschule
ist. Da die Diskussion noch einige Zeit
anhalten wird, ist es vielleicht gut,Vorstellungen und Begriffe zu ordnen und
zu klären. In aufsteigender Linie werden
folgende Varianten unterschieden:
1. Halbtagsschule und nachmittägliche Betreuungszeiten
Dieses Modell wird am ehesten Realisierung finden. Die Schule hält nach wie
vor am Morgen Unterricht. Für Kinder
und Jugendliche, deren Eltern es wollen,

wird nachmittags eine Betreuungszeit
von 2 - 4 Stunden angeboten, die von
Schulen, aber auch und vielleicht vor allem von außerschulischen Einrichtungen
(Sportvereine, Jugendfeuerwehr, Einrichtungen der Jugendhilfe, private Anbieter
u. a. m.) getragen werden. Sie werden
Freizeitangebote (Spiel, Sport, Basteln,
Werken) und Hausaufgabenhilfe beinhalten, haben aber auch die wichtige
Funktion, Ansprechpartner anzubieten,
die vor dem Allein- und Unbetreutsein
bewahren können.
2. Die „Offene Ganztagsschule“
Die Schule bleibt über den ganzen Tag
offen.Vormittags bietet sie Unterricht
an, mittags vielleicht ein Mittagessen, und
nachmittags stehen Raum-, Geländegegebenheiten offen zur Benutzung unter
Aufsicht oder mit konkreten Beschäftigungsangeboten versehen. Alle nichtunterrichtlichen Angebote können freiwillig angenommen werden oder eben
auch nicht. Die „Offene Ganztagsschule“ wird daher nicht ein Ort des Lebens,
Spielens und Arbeitens aller Kinder und
Jugendlichen des Schulbezirks sein.
3. Halbtagsschule mit Ganztagsangeboten
Eine weiter gehende Variante ist die
Halbtagsschule mit 2 - 3 Ganztagsangeboten (bei vier Nachmittagen nähert sie
sich der gleich noch zu beschreibenden
Variante 4). Das zentrale Charakteristikum ist, dass für die vorgesehenen Tage
eine Verzahnung von Unterricht und
weiteren Angeboten angestrebt wird. So
ist der Vormittag durch einen offenen
Anfang und 2 - 3 Unterrichtsblöcke
bestimmt. Eine große Frühstücks-, Bewegungs- und Spielpause liegt in der Mitte. In einer etwa 70-minütigen Mittagspause werden ein Mittagstisch und
Freizeitstationen zur Nutzung angeboten:Turnhalle mit freien Bewegungsangeboten, ein Spielraum mit Gesellschaftsspielen, die Bücherei als Raum der
Stille mit Leseangeboten, der gestaltete
Schulhof mit Bewegungs-, Spiel- und
Sportangeboten, ggf.Tanz-, Bastel- und
Töpfermöglichkeiten in weiteren Räumlichkeiten. An den Nachmittagen können
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Wahl- und Pflichtangebote liegen (Silentien als Übungs-, Arbeits-, Hausaufgabenstunden und/oder Arbeitsgemeinschaften oder auch Unterrichtsstunden).
Wichtig ist der Zusammenhang der Programmteile in einem rhythmisierten Tagesablauf mit relativer Konstanz der personellen Begleitung.
4. Die Pädagogik des ganzen Tages
(Lebensgemeinschaftsschule)
Die Ganztagsschule bekommt ihren
eigentlichen Sinn erst in einer unverkürzten Pädagogik des ganzen Tages bei
verpflichtender Teilnahme von Lehrer/innen und Schüler/innen. Nicht ein vielfälltiges Supermarkt-Angebot zur freiwilligen Nutzung, sondern der Gedanke
der community spielt die zentrale Rolle. In einer Lebensgemeinschaft über den
Tag hinweg ergeben sich Bedürfnisse des
Zusammenseins (Leben, Lernen, Spielen,
Arbeiten, Feiern), des Alleinseins (Entspannen, Lesen, Spielen, Ruhen, Musik
hören – siehe den älteren Gedanken der
Tagesheimschule), des Essens und Trinkens, Notwendigkeiten des Besorgens
(Material erstellen, Essen vorbereiten,
Sorgen besprechen, Aufräumen). Rhythmen, Regeln und Rituale strukturieren
den Tag. Spannung und Entspannung, Arbeit und Spiel, Besinnung und Fröhlichkeit, Kommunikativität und Rückzug stehen in wechselseitigen Bezügen. Hier kann
es auch nicht um wechselnde Betreuergruppen gehen, konstante Beziehungen
sind wesentlich, um Leben zu gestalten
und nicht nur Betreungsangebote.
Überblickt man diese Gestaltungsvarianten, kann man jeweils genauer einschätzen, um was es gehen soll, man
kann genauer identifizieren, was mit dem
Wort Ganztagsschule eigentlich gemeint
ist, und ob es überhaupt verwendet
werden darf. Fatal ist es, sich progressiv
mit der Ganztagsschule schmücken zu
wollen, womöglich aber nur sehr schlichte Angebote im Blick zu haben!

*) Der Verfasser ist Professor an der
Universität Hannover im Fachbereich
Erziehungswissenschaften.

Neue Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule
Briefwechsel zwischen dem Verband und der Schulministerin
Sehr geehrte Frau Ministerin,
nach den verbandsinternen Beratungen
sowie den Erkenntnissen aus dem
Grundschulsymposion ist festzustellen,
dass bei den Richtlinien und Lehrplänen
für die Grundschule, die nach jetzigem
Zeitplan am 01.08.03 an die Schulen zur
Erprobung gehen sollen, noch erheblicher Bearbeitungsbedarf besteht.
Der ursprünglich anvisierte Terminplan
scheint nicht einhaltbar zu sein, wenn
man den Lehrplankommissionen und den
nachfolgenden Abstimmungsprozessen
den notwendigen Zeitraum geben will.
Dies betrifft auch die angekündigten Unterstützungssysteme wie z. B. Links, Handreichungen und Fortbildungsmaßnahmen.
Hinzu kommt, dass IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) neue
Fragen aufwerfen wird, die zu beachten
sind.

Ihr Schreiben vom 21.11.2002
Sehr geehrter Herr Beckmann,
für Ihr Schreiben, in dem Sie die Vorstellungen des Verbandes Bildung und Erziehung zur Einführung der neuen Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule
äußern, danke ich Ihnen.
Im Gespräch mit Ihnen zu den Lehrplanentwürfen am 21. November 2002 hier
im Hause ist die Frage nach dem Zeitplan zur Erprobung der neuen Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule
bereits angesprochen worden.
Zwischenzeitlich habe ich Ihnen mündlich angekündigt, dass ich beabsichtige,
den Grundschulen zum 01.08.2003 freizustellen, mit den neuen Richtlinien und
Lehrplänen zu arbeiten.
Nach dem derzeitigen Entwicklungsstand gehe ich davon aus, dass die Richtlinien und Lehrpläne im Mai 2003 veröffentlicht werden. Zum 01.08.2003
können die Grundschulen auf freiwilli-

Mit Blick auf eine breite Akzeptanz in
den Grundschulkollegien und auf eine effiziente Erprobungsphase ist es daher
geboten, von dem verpflichtenden Erprobungsbeginn zum 01.08.2003 abzuweichen.
Wir schlagen vor, dass der Beginn der
Erprobungsphase um ein Jahr verschoben wird oder ab dem 01.08.2003 allenfalls – bei Vorliegen aller Richtlinien
und Lehrpläne sowie hinreichender Unterstützungsmaßnahmen – eine einjährige freiwillige Erprobungsphase vorgeschaltet wird. Das bedeutet, wer will, der
darf, und der verpflichtende Beginn ist
der 01.08.2004.

sterpräsident Steinbrück erklärt hat,
dass er den Schulen für die vorgesehenen Reformen die notwendige Zeit geben will.
Unabhängig von der o. g. Zeitverschiebung halte ich es angesichts des Überarbeitungsbedarfs der Lehrpläne sowie
für die noch zu erstellenden Handreichungen für die Schulen für zwingend
erforderlich, dass den Mitgliedern der
Lehrplankommissionen weiterhin mindestens 3 Anrechnungsstunden pro Woche
zur Verfügung gestellt werden und die
vorgesehene Reduzierung auf 2 Wochenstunden ab dem 01.02.03 nicht umgesetzt wird.

Den Vorschlag der Zeitverschiebung mache ich auch vor dem Hintergrund, dass
sich mein Verband auf ein vom vorgegebenen Beteiligungsverfahren abweichendes Verfahren eingelassen hat und Mini-

Mit freundlichen Grüßen

ger Basis die Richtlinien und Lehrpläne
einführen. Zum 01.08.2004 erfolgt die
Einführung der vorläufigen Richtlinien
und Lehrpläne verbindlich für alle
Grundschulen. Die Schulaufsicht wird
die Implementation der neuen Richtlinien und Lehrpläne gewährleisten.
Für das Schuljahr 2005/06 sind die Überarbeitung und das förmliche Beteiligungsverfahren vorgesehen, um das
Richtlinien- und Lehrplanwerk zum

01.08.2006 endgültig in Kraft treten zu
lassen.
Für Ihre Mitarbeit in diesem Verfahren der
Einführung vorläufiger Richtlinien und
Lehrpläne möchte ich mich bedanken.

Udo Beckmann,
Vorsitzender

Mit freundlichen Grüßen
Ute Schäfer
(Ministerin für Schule,
Jugend und Kinder)
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Schulpraxis
Ganztagsschule kann so schön sein,
... wenn die Rahmenbedingungen stimmen!
Erfahrungen einer deutschen Grundschullehrerin in Kanada
Nicht erst nach den Ergebnissen der PISA-Studie plädiert die Lehrerin Brigitte Seifert-Albers von der Thune-Grundschule in Paderborn-Sennelager für die Einführung der Ganztagsschule in Deutschland. Sie nahm
im Schuljahr 1999/2000 für zwölf Monate an einem vom Ministerium für Schule,Wissenschaft und Forschung
in NRW organisierten Lehreraustausch mit Kanada teil und unterrichtete dort als Vollzeitkraft an einer Elementary School in Langley, British Columbia. Seither ist sie eine Anhängerin der Ganztagsschule unter den
in Kanada kennen gelernten Rahmenbedingungen. Die von der Landesregierung NRW bisher veröffentlichten Konzepte für eine „Offene Ganztagsschule“ in Deutschland hält sie allerdings für absolut nicht vergleichbar
mit dem, was sie so positiv in Erinnerung behielt.
Andrea Langhans, stv. Landesvorsitzende
So berichtete die Lehrerin Brigitte Seifert-Albers über ...

2. ... die Aufgaben von Eltern
und Kollegium

1. ... die Ausstattung der
kanadischen Grundschule

Die Elternschaft unterstützte die Schüler
und Lehrer bei unterschiedlichen Aktivitäten im Klassenraum oder bei Schulfeiern. Sie führten Aufsicht während der
Frühstücks- und Mittagspause und
bemühten sich um zusätzliche Geldmittel für schulische Zwecke. Manche Sponsoren hatten aufgrund der Höhe ihrer
Spenden einen erheblichen Einfluss auf
das Schulleben.
Wir Lehrerinnen und Lehrer waren
verantwortlich für den Unterricht in allen Schulfächern. Hierzu gehörten Mathematik, Sprache, Sachkunde, Heimatkunde, Umweltkunde, Technik, Kunst,
Sport und Musik. Sport und Musik wurde grundsätzlich im Team mit einer Fachkraft unterrichtet. Der Schulchor, der
wöchentlich für Veranstaltungen im
Schuljahr probte, wurde von zwei Kolleginnen geleitet.
Für jedes Fachgebiet gab es ein so genanntes I. R. P. (Integrated Resource
Package), ein Handbuch für die Lehrkräfte, das der Schulbezirk Langley erstellte und das die verbindlichen Unterrichtseinheiten und -programme sowie
einen Überblick über die abrufbaren
Lehr- und Lernmittel enthielt. Bei der
Unterrichtsplanung waren Kooperation
und Ideenaustausch im Kollegium
selbstverständlich. Auch zusätzliche Aktivitäten, Ausflüge und Feiern wurden
gemeinsam geplant.
Während des Schuljahres hatten wir

Die Grundschule, an der ich unterrichtete, lag in einem Einzugsgebiet, dessen
Bevölkerung der Mittel- und Unterschicht angehörte. Es gab viele Alleinerziehende, und ein Großteil der Familien
benötigte staatliche Hilfe. Die Schule
war eine städtische Schule mit 18 Klassenräumen und zwei zusätzlichen ausgelagerten Räumen (Pavillons), einer gut
ausgestatteten Turnhalle, einer erweiterten Bücherei, einem Musikraum, Elternsprechzimmer und Computerlab
mit 30 Computern mit Internetanschluss. In den Pausen konnten die 370
Schüler im Alter von 5 bis 12 Jahren
(Kindergarten, Klasse 1 bis Klasse 7) auf
dem Spielplatz oder auf dem großen Rasensportplatz spielen.
Der Schulleiter war ganz vom Unterricht freigestellt, die Konrektorin, die eine Beratungsfunktion inne hatte, ebenfalls. Die 27 Vollzeit- bzw. TeilzeitLehrer/innen und 12 Erzieherinnen und
Erzieher wurden durch weitere Fachkräfte unterstützt. Letztere gaben
„Nachhilfe“ in Leistungsfächern, lehrten
soziales Verhalten, unterrichteten Englisch als zweite Fremdsprache (ESL),
waren verantwortlich für das Computerlab oder leiteten die Bücherei. Auch
Psychologen und Therapeuten gehörten
zum Kollegium.

8

Schule heute 2/2003

an vier Tagen Gelegenheit, uns beruflich
in unterschiedlichen „workshops“ im
Schulbezirk fortzubilden. An diesen Tagen blieben die Schüler zu Hause.
Das Kollegium war sehr bemüht, ein
positives Lernfeld für die Schüler zu
schaffen. Lehrkräfte und Mitarbeiter
zeigten sich hoch motiviert und bekundeten viel Interesse für ihre Schüler und
deren Lernerfolge.Traditionell im Herbst
fand an einem Abend ein „BBQ“, ein
Picknick, statt, bei dem wir im geselligen
Rahmen alle Eltern unserer Schüler kennenlernen konnten.
Briefe mit Informationen für die Eltern
und Schülerinnen und Schüler erschienen wöchentlich, Informationsveranstaltungen fanden zweimal im Monat statt.
Auch außerhalb dieser Termine waren
Besucher stets willkommen.
3. ... den Schulalltag
Das Schuljahr begann in der ersten Septemberwoche und endete in der letzten
Juniwoche. Neben den zwei Monaten
Sommerpause gab es zwei Wochen
Weihnachtsferien und eine Woche Ferien im März.
Der Unterricht begann um 9.00 Uhr
und endete um 14.45 Uhr. Dazwischen
lag eine Frühstückspause von 15 Minuten und eine Mittagspause mit Mittagessen von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr. Jede
Lehrkraft war verpflichtet, einmal in der
Woche 20 Minuten auf dem Spielplatz
vor Beginn des Unterrichtes Aufsicht zu
führen.

Im Büro lag ein Protokollbuch aus, in
das wir Lehrerinnen und Lehrer täglich
unsere Anwesenheit eintrugen. Darüber
hinaus waren darin Informationen und
Anweisungen über den aktuellen Schultag nachzulesen. Bis 15 Uhr bestand Anwesenheitspflicht. Die Kolleginnen und
Kollegen nutzten die Zeit nach dem offiziellen Unterrichtsschluss zum Kurzgespräch mit den Eltern. Danach erledigten die meisten von uns noch die
Unterrichtsvorbereitungen in unserem
Klassenzimmer, das gleichzeitig das eigene Arbeitszimmer ersetzte. Es war von
daher mit einem PC, Aktenregalen, abschließbaren Fächern ... etc. ausgestattet.
Zweimal im Monat wurden im Anschluss
an den Unterricht bis 16 Uhr Konferenzen abgehalten, in denen gemeinsam
Schulveranstaltungen (wie z. B. Sporttage, Weihnachtskonzerte, Basare für
Wohltätigkeitszwecke) und außerschulische Aktivitäten (Basketball,Volleyball,
Chor, Computer-AG) geplant wurden.
Die Schulleitung ermutigte uns,Vorschläge und neue Gedanken einzubringen. Alles geschah in lockerer Atmosphäre und es war selbstverständlich, dass
alle Kolleginnen und Kollegen an den
Projekten teilnahmen.
Teilzeitkräfte teilten sich zusammen im
wahrsten Sinne des Wortes eine Stelle.
Das Job-Sharing führte bei der einen
Lehrerin beispielsweise zu einer Unterrichtsverpflichtung an 2 Tagen, bei der
anderen an 3 Tagen. Es gab aber auch das
Modell 1 Tag + 4 Tage. Lehrerehepaare
konnten so bestens Familie und Beruf
aufteilen.
Die Krankheitsvertretung wurde über
ein Call-Center abgewickelt. Erkrankte
eine Lehrkraft, rief sie morgens in diesem Zentrum an.Von dort wurde dann
eine Vertretungskraft (Teacher on call
oder kurz TOC) an die Schule beordert,
sodass nie Unterricht ausfiel und die
Schule von der Vertretungsorganisation
entlastet war.
Eine Lehrkraft wurde mit einem Jahresgehalt von 60.000 kanadischen Dollar
(das entsprach 79.200 DM) bezahlt. Die
Auszahlung erfolgte in 10 Teilraten.
Während der Sommerpause entfiel die
Gehaltsüberweisung. Mancheiner „jobbte“ daher ein paar Wochen während dieser Zeit. Die Kosten für den Lebensunterhalt waren geringer als in Deutschland
(Miete,Telefon, Benzin,Versicherungen).

4. ... das Arbeitsfeld der
einzelnen Lehrerin
Nach meiner Ankunft in Kanada übernahm ich eine dritte Klasse, in der ich alle Fächer unterrichtete. Ich hatte 24 Kinder in der Klasse, von denen zwei ESLSchüler waren (Englisch als zweite
Fremdsprache) und vier Schüler spezielle Hilfe in Sprache oder Mathematik
benötigten. Ich arbeitete eng mit den
speziellen ESL-Lehrkräften, Erziehern
und Psychologen zusammen, um für diese Kinder ein Lernprogramm zu entwickeln. Mehrere Male in der Woche bekamen diese langsam lernenden und
schwachen oder verhaltensauffälligen
Kinder je eine halbe Stunde zusätzliche
Hilfe. Ferner traf sich regelmäßig eine
Gruppe von interessierten Lehrern, Psychologen,Therapeuten und der Schulleiter, um Verhaltens- und Leistungsprobleme von auffälligen Kindern zu
diskutieren. In speziellen Programmen
wurde dann versucht, Abhilfe zu schaffen.
Da Musik, Sport und Büchereizeiten von
dafür ausgebildeten Fachkräften der
Schule übernommen wurden, konnte ich
in dieser Zeit meine „prep-time“ nutzen.
Diese Vorbereitungszeit stand für Gespräche, Unterrichtsvorbereitung, Schülerbeobachtung oder einfach zum Relaxen
zur Verfügung und umfasste dreimal wöchentlich je eine halbe Stunde. Die Belegungszeiten für die Turnhalle, das Computerlab, den Musikraum und die Bücherei
wurden im Stundenplan ausgewiesen.
Die Leistungsbeurteilung geschah durch
Beobachtung bei der täglichen Arbeit
und Projekten sowie durch Tests (Errechnung von Punkten). Die Eltern wurden innerhalb des Schuljahres fünfmal
über den Leistungsstand und die verzeichneten Fortschritte informiert. Drei
Zeugnisse erhielten sie schriftlich, zwei
Rückmeldungen erfolgten mündlich. (Telefonanrufe, Elterngespräche). Das
Zeugnisformular enthielt ankreuzbare
Aussagen. Im laufenden Schuljahr gab es
darüber hinaus mehrere Elternabende,
an denen ebenfalls über die Kinder und
ihre Leistungen gesprochen wurde.
5. ... das Schülerverhalten
Die Schule besaß eine Schulordnung, an
die sich jede Schülerin und jeder Schüler
halten musste. Sie wurde regelrecht eingeübt. Jeden Montagmorgen trafen sich

alle in der Turnhalle. Dort stellte die
Konrektorin das Wochenprogramm vor
und erinnerte an die vereinbarten Verhaltensregeln. Bei besonderen Anlässen
wurde gemeinsam zum Abschluss die
Nationalhymne gesungen. Jeder Gang im
Klassenverband erfolgte „lined-up“ (im
Gänsemarsch). Schubsen, Drängeln und
Treten kam so gut wie nie vor.
Fiel ein Kind unangenehm auf und hatte es gegen die vereinbarten Regeln verstoßen, wurde es sofort zum „green
room“ geschickt, in dem ein Sozialarbeiter den Fall aufarbeitete. Das Elterngespräch gehörte selbstverständlich dazu.
6. ... die allgemeinen Unterschiede
zu Deutschland
Auffällig war im Unterschied zu
Deutschland, dass der Alltag der Ganztagsschule in Kanada in erheblich ruhigeren Bahnen verlief. Wir Lehrkräfte
konnten uns viel stärker auf unsere eigentlichen Aufgaben, Unterricht und Erziehung, konzentrieren. Die personelle
und sächliche Ausstattung ließ uns genügend Spielraum für Kooperationen.
Durch das Heranziehen von „Experten“
wurden wir professionell unterstützt.
Die Identifizierung mit der eigenen
Schule hatte ein großes Gewicht. Die
Schülerinnen und Schüler waren disziplinierter, die Eltern sahen ihre Mitarbeit
in der Schule als Pflicht an. Die Autorität
der Lehrerin oder des Lehrers wurde
respektiert, das Berufsbild genoss ein
hohes gesellschaftliches Ansehen. Keiner
von uns fühlte sich – wie so oft in
Deutschland – überfordert oder unter
Druck gesetzt. Niemand blieb mit seinen
Problemen allein.Wenn man mich noch
einmal fragte, ob ich ein weiteres Jahr in
Kanada unterrichten möchte, würde ich
sofort zustimmen!
Was lässt sich aus
dem Bericht schließen?
Stimmen die Rahmenbedingungen, wirkt
sich die Ganztagsschule nachhaltig positiv auf die Lernerfolge, die Arbeitszufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer
und die Ergebnisse der PISA-Studie aus.
Stimmen sie nicht, dann gibt es Ganztagsmodelle und Lernergebnisse und berufliche Demotivation wie in NordrheinWestfalen.
Redaktion Sh
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Zur Diskussion gestellt:

Auf dem Weg zu einer engeren Zusammenarbeit
zwischen Elternhaus und Schule
von Beatrix Gralewitz

„Schwierige“ Schüler – „desinteressierte“ Eltern – „frustrierte“ Lehrer – „chaotische“ Klassen
das sind Begriffe,
die seit geraumer
Zeit das Schulleben vieler Schulen bestimmen.
Die Liste der Klagen ist in jeder
Hinsicht und von
allen Beteiligten
beliebig erweiterbar:
• keine oder unvollständige Hausaufgaben;
• mangelnde Disziplin;
• unregelmäßiger Schulbesuch;
• körperliche Auseinandersetzungen;
• aggressiver Umgangston;
• Verantwortungslosigkeit
etc.
und kein Ende dieser Zustände in
Sicht?
Vor fast drei Jahren habe ich als Klassenlehrerin die 7. Klasse einer Hauptschule übernommen und sah mich einer
Fülle dieser Probleme und Schwierigkeiten ausgesetzt. Es verging keine Pause, in
der ich nicht von Kollegen und Kolleginnen mit Äußerungen wie „Der ... aus
deiner Klasse hatte schon wieder keine
Hausaufgaben“, „Deine Klasse war heute mal wieder unmöglich, weil ...“, „Die
benehmen sich wie die Wilden“, „In deiner Klasse ist kein normaler Unterricht
möglich“, „Die gingen heute wieder über
Tisch und Bänke“, usw. empfangen wurde.
Aufgrund der Tatsache, dass ich in meiner Klasse 2/3 aller Unterrichtsstunden
selbst erteilte, wusste ich, wovon die
Kollegen sprachen. Die Situation war für
alle Beteiligten unerträglich.
Mit der wenig erfreulichen Perspektive, die nächsten vier Jahre unter diesen
Bedingungen arbeiten zu müssen, stand
ich vor der Frage: Hier muss (s)ich etwas ändern, aber wie?
Ich versuchte in der Folgezeit durch
verschiedene Maßnahmen wie Klassen-
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gespräche, von den Schülern selbst aufgestellte Regeln, autoritären Unterrichtsstil, disziplinarische Maßnahmen
und immer wieder das Appellieren an
die Einsicht und Vernunft der Schüler
etc., diesen Zustand zu verändern.
Zum Teil waren meine Bemühungen
sogar erfolgreich – aber immer nur kurzfristig. Ich sah mich als Einzelkämpfer gegen Windmühlen, denn auch ein Teil der
Kollegen kam resigniert zu dem Schluss,
dass auf Dauer das Anstreben einer Verhaltensänderung in dieser Klasse zum
Scheitern verurteilt sein würde.
Was mir fehlte, war Hilfe und konsequente Unterstützung bei meinem Vorhaben, den Schülern zuliebe nicht aufzugeben und die angespannte Situation zu
entschärfen.
So kam ich zu der Frage, wer außer
mir noch ein Interesse daran haben
musste, aus den Kindern lebenstüchtige
und lebenstaugliche Erwachsene zu formen. Die Antwort ergab sich fast von
selbst: Eltern!
Trotz einer Zeit von immer mehr
Doppelverdienern, steigender Arbeitslosigkeit und damit verbunden, vielschichtiger eigener Probleme (der Eltern), Zeitmangel und vieles mehr, wollte
ich versuchen, die Eltern meiner Schüler
zu sensibilisieren und sie dahingehend zu
mobilisieren, mit mir gemeinsam an einem Strick zu ziehen. Nicht mehr die
immer weiter verbreitete Meinung „Du
(der Lehrer) bist doch der Pädagoge, also mach auch was aus unserem Kind“,
sondern „Wir als Eltern dürfen unseren
Erziehungsauftrag nicht an der Schultür
abgeben, weil wir vielfach überfordert
sind“, sollte oberstes Ziel sein.
In einem gemeinsamen Gespräch, zu
dem Eltern mit ihren Kindern und die
Schulleitung gebeten wurden (die Zahl
der Anwesenden lag bei über 95 %!),
schilderte ich die unerträgliche Situation, die den Schulalltag aller derzeit bestimmte. Nach zeitweise intensiver Dis-

kussion stellten wir auf Vorschlag der Eltern einige wenige aber verbindliche Regeln auf und alle (Eltern, Schüler und ich)
dokumentierten durch unsere Unterschrift, sich um die Einhaltung zu bemühen.
Wir einigten uns darauf, nach Ablauf
von ca. zwei Monaten eine weitere Gesprächsrunde einzuberufen, um mögliche Fortschritte aber auch Schwierigkeiten zu erörtern (Anlage 1).
Zwischenzeitlich habe ich mit Hilfe eines Fremdbeobachtungsbogens
(Anlage 2) und eines Selbsteinschätzungsbogens (Anlage 3) die Entwicklung meiner Bemühungen überprüft.
Fazit:
1) Schüler fordern gemeinsam aufgestellte Regeln und die konsequente
Einhaltung gemeinsam getroffener
Absprachen.
2) Die verstärkte Kontrolle durch Schule und Elternhaus wird intuitiv positiv
bewertet.
3) Selbst offensichtlich „schwierige, unerzogene, chaotische“ Schüler sehen
in der oben beschriebenen Vorgehensweise eine Hilfestellung, ihre
Schullaufbahn erfolgreich zu absolvieren.
In der Rückschau bleibt jedoch auch
festzuhalten:
– diese Vorgehensweise ist nicht nur
sehr zeitaufwendig, sie bedeutet auch
konsequente Disziplin im Hinblick auf
die Einhaltung der aufgestellten Regeln – besonders vom Klassenlehrer,
aber auch von den Schülern und Eltern und
– jede Nachlässigkeit wird sofort „bestraft“.
Ich initiierte zusätzlich einen „Schülersprechtag“, wo ich die Möglichkeit hatte, mit jedem Schüler im persönlichen
Gespräch und mit der notwendigen Zeit
und Ruhe seine und auch meine Proble-

me anzusprechen.
Auf diese Idee kam ich, als mir ein
Schüler in einem Schüler-Eltern-Klassenlehrer-Gespräch auf meine Äußerung
„Ich rede und rede mit euch, aber es
verändert sich nichts“ antwortete: „Sie
reden immer nur mit uns, mit der Klasse, aber mit mir selbst hat noch keiner
gesprochen.“
Der Schüler hatte Recht: Wir (Lehrer)
reden mit der Klasse, wir reden nicht
mit dem einzelnen Schüler.
Mittlerweile hat sich dieser Schülersprechtag an unserer Schule etabliert.
Natürlich müssen auch Lehrer lernen,
ein Gespräch mit dem einzelnen Schüler
zu führen. Am Elternsprechtag ist das relativ einfach: Man spricht die Mankos an
und zu Hause bleibt davon übrig: „Du
musst dich bessern!“ Im Rahmen eines
Schülersprechtages hat ein Klassenlehrer die Chance, dem Schüler seine Defizite aufzuzeigen und ihm Perspektiven
zu eröffnen, um seine Situation zu verbessern.
Als weitere Konsequenz für unsere

Schule ergab sich aus den Erfahrungen
mit meiner Klasse, dass sich vor Beginn
der Klasse 5 Eltern, Schüler und künftiger Klassenlehrer an einen Tisch setzen
und gemeinsame Vereinbarungen verbindlich festschreiben.
Die letzten 2,5 Jahre in dieser Klasse
bedeuteten sehr viel harte Arbeit, riesigen Zeitaufwand (auch zu Lasten des Unterrichts), Rückschläge, aber auch eine
schrittweise Verbesserung der Situation:
– Ich hatte und habe über das Medium
Hausaufgabenheft die Möglichkeit,
mich mit den Eltern auszutauschen.
Viel wichtiger aber:
Schüler und Eltern reden auch zu Hause wieder regelmäßig über die Schule
und nicht nur zweimal im Jahr, wenn auf
dem Zeugnis mangelhafte Zensuren und
negative Bemerkungen auftauchen.
Die Schüler meiner Klasse befinden sich
jetzt im 9. Schuljahr und ich kann sagen:
Ich habe eine „normale“ Klasse, d. h. wir
können miteinander umgehen, weil wir

A n l age 1:

– jeder Schüler führt ein Hausaufgabenheft;
– täglich/stündlich werden die Hausaufgaben aufgeschrieben
und vom Fachlehrer abgezeichnet;
– die Klassenlehrerin unterschreibt am Ende des Schultages die
Eintragungen im Hausaufgabenheft;
– die Eltern kontrollieren die Hausaufgaben und unterschreiben sie im
Hausaufgabenheft oder unter den angefertigten Hausaufgaben;
– die Klassenlehrerin schreibt am Ende jeder Woche einen – auch positiven –
Kommentar (über Verhalten etc.) ins Hausaufgabenheft, der von den Eltern
mit Unterschrift zur Kenntnis genommen wird;
– auch Eltern haben das Recht, einen Kommentar ins Hausaufgabenheft
zu schreiben;

Wir werden uns bemühen, die aufgestellten Vereinbarungen
einzuhalten.

(Unterschrift Eltern)

Es macht wenig Sinn, sich erst dann Gedanken zu machen, wenn die Situation in
einer Klasse oder bei einzelnen Schülern
bereits eskaliert. Das mit den neuen
Zeugnisformularen durch die Hintertür
eingeführte „Erweiterte Zeugnis“ kann
nur eine Ergänzung zu der oben beschriebenen Vorgehensweise sein. Denn
sonst bleibt zu befürchten, dass Eltern
mit ihren Kindern (und Lehrern) weiterhin nur zweimal im Jahr über die Schule
sprechen und dabei ein Satz im Vordergrund steht: „Du musst dich bessern.“

VBE: Skepsis gegenüber
Erziehungsverträgen

Im Rahmen unseres Eltern/Schüler-Schulleitung-Klassenlehrerabends haben wir folgende Vereinbarungen getroffen:

(Unterschrift Schüler)

miteinander reden – Schüler, Lehrer und
Eltern.
Eines sollte sich dabei von selbst verstehen: Es wäre illusorisch zu glauben,
ich hätte mit meinem Vorhaben alle
Schüler (und deren Eltern) erreicht!

Skeptisch steht der VBE der Wirksamkeit so genannter Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen gegenüber, in denen sich Lehrer, Schüler und Eltern über
gemeinsame Erziehungsziele und
-grundsätze verständigen sollen. Solche
Vereinbarungen lassen sich nur mit den
Eltern schließen, die auch am Schulleben
ihrer Kinder interessiert sind. Die Eltern,
die sich ohnehin wenig um ihre Kinder
kümmern, wird man auch über Erziehungsvereinbarungen nur schwerlich erreichen. Zumal gerade an den Pflichtschulen kaum Druckmittel bestehen, die
zur Einhaltung der Vereinbarungen zwingen. Auch inhaltlich sieht der Verband
Probleme: Erziehungsvereinbarungen
können nur Dinge beinhalten, die verhandelbar sind. Bereits gesetzlich geregelte Sachverhalte wie die Schulpflicht,
sind jedoch nicht verhandelbar und lassen sich deshalb auch nicht auf eine verhandelbare Vertragsebene bringen.

(Unterschrift Klassenlehrerin)
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A n l age 3 :

Arbeitsbogen zur
Selbsteinschätzung
(in Auszügen)
Vor ca. acht Wochen haben wir gemeinsam einen Elternabend durchgeführt. Du
warst dabei und kennst die Absprachen,
die dort getroffen wurden.
Wenn du jetzt über die vergangenen
acht Wochen nachdenkst, wie würdest
du dich dann einschätzen? (Antworte so
ehrlich wie möglich!)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Irina
Peter
Daniel
Hanna
Rene
Eugen
Irina
Alexander
Viktor
Sebastian
Maxim
Timur
Alwina
Johann
Olga
Dimitri
Fabian
Sabrina
Sergej
Marcel
Jakob
Melanie
Tatjana
immer

oft

selten

nie

Ich habe mein Hausaufgabenheft dabeigehabt

57,1 %

42,9 %

Ich habe die Hausaufgaben für jedes Fach aufgeschrieben

76,2 %

23,8 %

Das Hausaufgabenheft hat mir dabei geholfen,
alle Hausaufgaben zu machen

52,4 %

38,1 %

9,5 %

Ich würde lieber auf die Unterschrift verzichten
a) des Lehrers

19,0 %

4,8 %

14,3 %

33,3 %

b) der Eltern

47,6 %

4,8 %

23,8 %

14,3 %

Ich brauche diese Art der Kontrolle, weil sie mehr
nützt als schadet

57,1 %

33,3 %

9,5 %

Ich mache meine Hausaufgaben jetzt in allen Fächern

62,0 %

38,1 %

Meine Eltern haben meine Hausaufgaben genauer
kontrolliert als vorher

66,7 %

19,0 %

14,3 %

Ich finde es gut, dass ich am Ende einer Woche
einen Kommentar ins Hausaufgabenheft bekomme

66,7 %

14,3 %

14,3 %

Der Kommentar hilft mir, an meinen Fehlern zu arbeiten

52,4 %

42,9 %

4,8 %

Erst durch den Kommentar weiß ich,
was ich noch falsch mache

62,0 %

23,8 %

9,5 %

Ich habe mich bemüht, mich an die abgesprochenen
Regeln zu halten

33,3 %

66,7 %

Mir ist es gelungen, mein Verhalten insgesamt
positiv zu verändern

28,6 %

62,0 %

9,5 %

Die Zusammenarbeit Eltern/Lehrer durch
Hausaufgabenheft und Unterschrift finde ich gut

52,4 %

28,6 %

14,3 %

4,8 %

Ich fühle mich jetzt wohler in meiner Klasse

38,1 %

52,4 %

4,8 %

4,8 %
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4,8 %

4,8 %

etc.

unerlaubtes Entfernen vom Unterricht

unangemessene Sitzhaltung

„schlampige“ Hausaufgaben

Nicht-Befolgen von Anweisungen

Unaufmerksamkeit

Rangeleien

Reden im Unterricht

Woche vom ________ bis ________ 2002

Unterschrift etc. vergessen

Klasse 7b

HA-Heft vergessen

Beobachtungsbogen
zur Fremdeinschätzung (in Auszügen)

Hausaufgaben vergessen

A n l age 2 :

Armut im Grundschulalter

von Brigitte Schumann*

„Grundschule belastet Kinder aus armen Familien und verschärft soziale Chancenungleichheit.“
Dies ist die Kernbotschaft eines im
Auftrag der AWO
vom Institut für
Sozialarbeit und
Sozialpädagogik
in Frankfurt (ISS)
erstellten Studie
über „Armut im
Grundschulalter“, die Anfang des
Jahres veröffentlicht wurde.
Die Studie belegt Erkenntnisse, die
zwar engagierten Pädagogen vertraut sind, aber bis heute von der
Politik ausgeblendet werden.

arme Kinder mit Schulschwierigkeiten
durch die Zuweisung zu Sonderschulen
sozial segregiert.

zur Verfügung steht. Nur bildungsnahe
Elternhäuser können diesen Mangel
kompensieren.

In dieser Situation erweist sich nach den
Erkenntnissen der Studie derzeit der
Hort als das zentrale außerschulische
Angebot für arme und belastete Kinder.
Die Studie bestätigt ihn in seiner Auffang- und Ersatzfunktion für ein problematisches Elternhaus und die fehlenden
Angebote anderer Institutionen. Er ist
als Lebensraum mit seiner sozialintegrativen Funktion mehr als Betreuung,
Hausaufgabenhilfe und Spielangebot.

Wegen der fehlenden personellen und
konzeptionellen Verzahnung von Vor- und
Nachmittagsbereich, von Schule, Kinder-/
Jugendhilfe und sonstigen Akteuren
mangelt es auch an einem einheitlichen
und verbindlich geltenden Bildungs- und
Erziehungskonzept. Durch den Wechsel
der betreuenden Personen sind vielmehr Brüche, Widersprüche und Diskrepanzen in der Erziehungsarbeit zu
befürchten.

Zur institutionellen
Benachteiligung der armen Kinder
Die Studie verweist darauf, dass mit Beginn der Schulpflicht die Grundschule eine dominante Rolle im Leben der
Grundschulkinder übernimmt. Im Gegensatz zu den nicht-armen Kindern erleben arme, mehrfach belastete Kinder
den Anspruch und Bildungsauftrag der
Schule eher negativ. Ihre Familien können sie nicht angemessen unterstützen,
da die kulturellen und sozialen Ressourcen fehlen. Das gilt in hohem Maße für
arme Kinder mit Migrationshintergrund.

Die Studie belegt ein krasses Defizit an
vernetzten kind-, eltern- und familienbezogenen Angeboten und Hilfen
während der bildungs- und lebensbiografisch entscheidenden Grundschulzeit,
in der die Weichen für weitere Lernprozesse gestellt werden. Kinder- und
Jugendhilfe sind strukturell nicht vernetzt, allenfalls bestehen zufalls- und einzelfallbezogene Verknüpfungen.

Die Erfahrung verlässlicher sozialer Beziehungen ist für Kinder in Armutssituationen besonders wichtig. Durch einen
häufigen Personalwechsel mit unterschiedlichem (möglicherweise auch gar
keinem) pädagogischen Qualifikationsprofil ist diese Erfahrung nur schwer
herstellbar.

Durch die Beschränkung auf ihr Wohnumfeld sowie die elterliche Wohnung
fehlen armen Kindern im Grundschulalter auch Anregungen und Erfahrungen,
die für nicht-arme Kinder selbstverständlich sind. Sie besuchen deutlich seltener Vereine, feiern nur in Ausnahmefällen ihren Geburtstag mit anderen
Kindern und fahren in der Regel nicht in
Urlaub.
Mit wachsenden Schulschwierigkeiten
entwickeln arme Kinder ein problemmeidendes Bewältigungsverhalten, dem
negative Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung, die Gesundheit und die
Widerstandskraft gegen Belastungen
und Stressoren zugesprochen werden.
Sie entwickeln auch größere Verhaltensauffälligkeiten. Als dauernde Überforderung wird die Grundschule für arme
Kinder und deren Familien zu einer Belastung für das Leben in der Familie insgesamt. Sie beeinflusst aber auch außerschulische Aktivitäten negativ, weil sie

Betreuungsangebote
sind keine Lösung
Vor diesem Hintergrund müssen Grundschule, Kinder- und Jugendhilfe neu gedacht werden. Ziel einer vernetzten Arbeit von Schule, Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe muss ein doppeltes sein:
umfassende individuelle Unterstützung
und Förderung der armen Kinder sowie
die Stärkung der Erziehungskompetenzen ihrer Eltern.
Die Konzeption der „Offenen Ganztagsgrundschule“ in NRW muss als unpassend und unbrauchbar zurückgezogen und neu geplant werden. Aufgrund
ihrer Konstruktionsmängel kann sie Kindern und Eltern in Armutssituationen
keine nachhaltige Entlastung und Unterstützung in ihren belasteten Lebenslagen
bringen: Da sie nicht viel mehr ist als ein
erweitertes Betreuungsangebot, sind Eltern nur zeitlich entlastet von der Anwesenheit ihrer Kinder. Bildung und Erziehung der betroffenen Kinder
kommen aber auch weiterhin in der
Schule zu kurz. Für die Lernprozesse im
Unterricht gilt wie bisher, dass den LehrerInnen ein viel zu enger Zeitrahmen

Arme Kinder brauchen ein reichhaltiges
und hochwertiges kulturelles Angebot in
der Schule, um den häuslichen Mangel zu
kompensieren. Dies ist nicht sichergestellt, wenn hochwertige Angebote zusätzlich eingekauft und von Eltern bezahlt werden müssen.
An benachteiligten Schulstandorten
kann die Mitarbeit von Eltern nicht vorausgesetzt werden, sie muss erst aufgebaut werden durch die Stärkung der elterlichen Kompetenzen. Dafür gibt es
aber keine Strukturen in der „Offenen
Ganztagsgrundschule“.
Was arme Kinder brauchen, ist eine
Ganztagsgrundschule mit pädagogischem
Profil, die sich an qualitativen Standards
für integrative Angebote von Erziehung,
Bildung und Betreuung orientiert und
überall da angeboten wird, wo sie gebraucht wird. Ohne die Erfüllung dieser
Standards verbietet sich das Plattmachen
der Horte zugunsten der Ganztagsgrundschule, wie es die Landesregierung
in NRW in ihrem Erlass vorgibt.
*) Die Verfasserin ist Sprecherin der
LAG „Bildung“ der Grünen NRW.
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„Gesunde Ernährung für Kinder“
Ein interaktives Lernprogramm
Wissen Sie, welche Bestandteile in einer Banane stecken? Mit Hilfe des „Analysators“ kann der Anwender die Lebensmittel interaktiv erforschen und
zerlegen. Hier gibt es keine trockenen
Zahlen und Prozente, sondern bewusst
einfache, kindgerechte Darstellungen mit
begleitenden informativen Kommentaren von Karotti.

Gesunde Ernährung ist ein immer
topaktuelles und wichtiges Thema
für uns alle.
Das FWU Institut für Film und Bild,
das Medieninstitut der Länder in Grünwald bei München, hat eine kindgerechte Multimedia-CD-ROM zu diesem Thema in sein Programm aufgenommen:
„Gesunde Ernährung für Kinder“. Diese
CD-ROM ist ein interessantes und kurzweiliges Lernprogramm, das Kindern ab
9 Jahren auf unterhaltsame Art und Weise die Thematik einer ausgewogenen
und gesunden Ernährung näher bringt.
Das Programm ist in der Schule als professionelle und hilfreiche Unterrichtsergänzung zum Thema Ernährung einsetzbar und bietet nützliche
Informationen und Arbeitsmaterialien
für Lehrerinnen und Lehrer.
Auf spielerische Art und Weise können
wir erfahren, was „Gesunde Ernährung“
bedeutet, was unser Körper braucht und
wie man für sich selbst die richtige Tagesration wählt.
Eine ansprechende Grafik, leuchtende
Farben, kurze Videofilme und interessante Texte machen dieses Programm lebendig und spannend. Karotti und Pommi, zwei animierte Begleiter, führen
durch das Programm und erklären –
leicht verständlich – wichtige Regeln der
gesunden und schmackhaften Ernährung.
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Dem Benutzer eröffnet sich ein weites
Feld des Entdeckens und Ergründens
nach selbstgestellten oder vom Lehrer
vorgegebenen Aufgaben.
Unter dem Punkt Tagesbedarf an
Energie erfahren wir, wie viele
Kalorien man pro Tag braucht.
Dabei können wir unter mehr
als 100 Lebensmitteln auswählen. Die Übungen sind
mit steigendem Schwierigkeitsgrad versehen, so können in der zweiten Stufe
Lebensmittel portionsweise miteinander verglichen
werden.
Bei dem großen Lebensmittelangebot fällt die Auswahl der
richtigen Speisen für Kinder oft
schwer. Was geben Sie Ihren Kindern für die Pause mit? Als kleine
Übung – auch für Erwachsene – bietet
das Programm „Gesunde Ernährung für
Kinder“ einen Ernährungskreis. Lebensmittel müssen hier der richtigen Gruppe zugeordnet werden.
Kurze Videofilme, die man sich in der virtuellen „Videothek“ ausleihen kann, erklären:
– Was ist Geschmacksqualität, Gesundheitswert und Gebrauchswert eines
Produkts?
– Wie ist der Weg von Obst und Gemüse vom Feld auf unseren Tisch?
– Wie werden verschiedene Lebensmittel hergestellt? ....
Außerdem sind auf der CD-Rom umfassende Informationen zu Lebensmitteln
aller Art, wie zum Beispiel Fisch und
Fleisch, Obst und Gemüse, Getreide und
vieles mehr in einer Art Lexikon abgelegt. Mit verschiedenen Spielen kann man

sein erworbenes Wissen überprüfen und
wird auch dafür von Karotti belohnt.
Zahlreiche Arbeitsblätter erleichtern
Lehrerinnen und Lehrern die Arbeit mit
dem Programm. Unter anderem befindet sich auch ein Memory- und Dominospiel,Vorlagen zum Ausmalen, Goldene Frühstücksregeln und viele weitere
interessante Unterrichtsmaterialien auf
der CD-Rom „Gesunde Ernährung für
Kinder“.

Zu beziehen ist diese interessante und
nützliche Lernsoftware als Einzellizenz
(30,– EUR) und als Schullizenz (50,– EUR)
über das FWU Institut für Film und Bild,
Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald,
Tel. 089 / 64 97 - 4 44
Fax 089 / 64 97 - 40
E-Mail: vertrieb@fwu.de.

FWU Institut für Film und Bild
in Wissenschaft und Unterricht
gemeinnützige GmbH
Bavariafilmplatz 3
82031 Grünwald
www.fwu.de

Rechtsfragen
VBE-Info zum Thema „Angestellte Lehrkräfte“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie bereits in unserer letzten Ausgabe angekündigt, folgt an dieser Stelle der zweite Teil des „VBE-Infos“ zum
Thema „Angestellte Lehrkräfte“.

R e c h t s g r u n d l a g e n ( Te i l 2 )
Eingruppierung
Angestellte, welche die fachlichen und
pädagogischen Voraussetzungen für die
Übernahme in das Beamtenverhältnis
erfüllen („Erfüller“), werden in die Vergütungsgruppe eingruppiert, die der Besoldungsgruppe der jeweiligen Beamten
entspricht (Vergütungsgruppe III entspricht z. B. der Besoldungsgruppe A 12).
„Erfüller“ können sich um ausgeschriebene Planstellen bewerben. Die Eingruppierung der „Nicht-Erfüller“ ist in
Fallgruppen für die unterschiedlichen
Schulformen beschrieben und richtet
sich nach Vor- und Ausbildung sowie Art
der vertraglich geregelten Tätigkeit.
„Nicht-Erfüllern“ steht in der Regel ein
einmaliger Bewährungsaufstieg in die
nächsthöhere Vergütungsgruppe zu. Die
Dauer der Bewährung liegt, abhängig
von der Vergütungsgruppe, zwischen 2
und 15 Jahren (Eingruppierungserlasse
in BASS 21 - 21 Nr. 52 und 53).

Elternzeit
Elternzeit (Erziehungsurlaub) kann sowohl Müttern als auch Vätern gewährt
werden oder sonstigen Personen, die
das Kind in Obhut nehmen. Die Elternzeit bedarf eines Antrages und kann für
maximal 36 Monate gewährt werden.
Grundsätzlich gilt: wem Erziehungsgeld
zusteht, der hat Anspruch auf Elternzeit.
Durch die Änderung des Erziehungsgeldgesetzes zum 1. 1. 2001 können
Mütter und Väter auch gemeinsam Elternzeit nehmen. Auch kann mit Einverständnis des Arbeitgebers ein Jahr der
Elternzeit auf die Zeit bis zur Vollendung
des 8. Lebensjahres des Kindes übertragen werden.

Der Anspruch auf Elternzeit der Mutter
entfällt für die Dauer des Beschäftigungsverbots (Mutterschutzfristen von
8 bzw. 12 Wochen nach der Geburt des
Kindes).
Während der Elternzeit darf die Beamtin/der Beamte – wenn dienstliche Belange es zulassen – Teilzeitbeschäftigung
auch unterhälftig maximal, aber bis zu
dreiviertel der regelmäßigen Arbeitszeit
(30/38,5) ausüben.
Die Beschäftigung darf auch – mit Zustimmung des Dienstvorgesetzten – bei
einem anderen Dienstherrn geleistet
werden. Die Ablehnung einer derartigen
Beschäftigung durch den Dienstvorgesetzten muss innerhalb von vier Wochen
schriftlich begründet werden.
Die Beamtin oder der Beamte muss die
Elternzeit spätestens 8 Wochen (bei Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist: 6 Wochen) vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie die Elternzeit
oder er diese in Anspruch nehmen will,
beantragen und gleichzeitig erklären, für
welche Zeiträume sie und/oder er innerhalb von 2 Jahren Elternzeit nehmen
will. Die von den Elternteilen allein oder
gemeinsam genommene Elternzeit darf
insgesamt auf bis zu vier Zeitabschnitte
verteilt werden. Bei Lehrerinnen und
Lehrern dürfen bei Unterbrechungen
der Elternzeit und bei der Wahl von Beginn und Ende der Elternzeit die Schulferien nicht ausgespart werden. Durch
Erlass ist geregelt, dass Beginn und Ende
so zu wählen sind, dass mindestens ein
Zeitabstand zu den Ferien besteht, der
der Dauer der Ferien selbst entspricht.
Dies gilt nicht für das Ende der Elternzeit,
wenn die volle Dauer ausgeschöpft ist.

Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist
eine Teilzeitbeschäftigung vor bzw. gleichzeitig mit der Elternzeit zu beantragen.
Nach erfolgter Bewilligung des Erziehungsgeldes ist die Elternzeit bei der Bezirksregierung zu beantragen. Dies gilt
auch bei einer bestehenden Beurlaubung. Die Elternzeit wird in die Höchstdauer einer Beurlaubung gemäß § 78 e
oder § 85 a LBG nicht mit eingerechnet.
Auf Antrag kann das Ende der Beurlaubung um die Dauer der Elternzeit hinausgeschoben werden.
Die Elternzeit kann mit Zustimmung des
Dienstvorgesetzten vorzeitig beendet
oder verlängert werden. Die Verlängerung ist zu gewähren, wenn ein Wechsel
in der Person aus wichtigem Grund
nicht erfolgen kann. Stirbt das Kind
während der Elternzeit, so endet diese
spätestens drei Wochen nach dem Tode
des Kindes.

Freistellung
Angestellte können u. a. aus familiären,
persönlichen, staatsbürgerlichen oder
gewerkschaftlichen Gründen unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeit
freigestellt werden. § 52 BAT nennt im
Einzelnen die Anlässe und den Umfang
der Arbeitsbefreiung.
Beamte erhalten Sonderurlaub auf
Grundlage der Sonderurlaubsverordnung und dem Runderlass des Innenministeriums vom 03. Januar 1997 und dem
Runderlass zur Ausführung der Sonderurlaubsverordnung für Lehrerinnen und
Lehrer vom 28.06.1988 (BASS 21-05
Nr. 11). Die Regelungen zum Sonderurlaub
entsprechen sich für beide Gruppen.
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Jubiläumszuwendung
Die Zuwendung für Angestellte ist in
§ 39 BAT geregelt. Die Zuwendung für
Angestellte beträgt zwischen ca. 300 und
500 Euro. Beamte erhalten keine Jubiläumszuwendung.

Klage auf Feststellung eines Dauerbeschäftigungsverhältnisses
Wollen befristet Angestellte die Vertragsbefristung angreifen, um eine Dauerbeschäftigung zu erwirken, so müssen
sie innerhalb von 3 Wochen nach dem
vereinbarten Vertragsende beim Arbeitsgericht Klage auf Feststellung erheben (so
genannte Entfristungsklage). Dabei wird
immer nur der zuletzt abgeschlossene
Vertrag einer Befristungskontrolle unterzogen. Grund für eine Entfristung ist
z. B. eine sachlich unzulässige Befristung.
Ebenso können formale Fehler zur Entfristung führen. Im Beamtenrecht sind
Vertragsbefristungen unzulässig.

Kündigung/Abmahnung
Eine ordentliche Kündigung kann unter
Einhaltung der im BAT vorgesehenen
Kündigungsfristen erklärt werden.

Die Kündigungsfristen betragen bei
einer Beschäftigungszeit von:
Beschäftigungszeit Kündigungsfrist

bis zu 1 Jahr
mehr als 1 Jahr
mind. 5 Jahren
mind. 8 Jahren
mind. 10 Jahren
mind. 12 Jahren

1 Monat zum
Monatsschluss
6 Wochen
3 Monate
4 Monate
5 Monate
6 Monate zum
Schluss eines Kalendervierteljahres

nach erfolgter Abmahnung die Chance
zur Besserung gegeben werden muss.
Zur Entfernung einer ungerechtfertigten
Abmahnung aus einer Personalakte muss
das zuständige Arbeitsgericht angerufen
werden.Es gilt hierbei nicht die 3 WochenFrist der Kündigungsschutzklage.
Abmahnungsgründe sind:

• Verspätete Anzeige der Dienst-/ Ar-

•
•
•
Nach einer Beschäftigungszeit von 15 Jah- •
ren gelten Angestellte, die das 40. Lebens- •
jahr vollendet haben, als unkündbar
•
(§ 53 (3) BAT).
Die außerordentliche Kündigung nach
§ 54 BAT kann vom Arbeitnehmer oder
Arbeitgeber dann erklärt werden, wenn
Umstände vorliegen, die eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar erscheinen lassen. Für jede Kündigung gilt Schriftformerfordernis.
Als in der Regel milderes Mittel im Verhältnis zu einer Kündigung gilt die so genannte Abmahnung. Die Abmahnung
zeigt ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers auf und fordert diesen zum Wohlverhalten auf. Mit einer Abmahnung kann
niemals gleichzeitig eine Kündigung erklärt werden, da dem Arbeitnehmer

beitsunfähigkeit,
Verspätung,
Schlechtleistung,
strafbare Handlungen,
unberechtigte Nebentätigkeit,
Alkoholmissbrauch,
Arbeitsverweigerung u. s. w.

Je nach Intensität des Fehlverhaltens
kann unter Umständen ohne Abmahnung oder erst nach mehreren erfolglosen Abmahnungen gekündigt werden.
Im Beamtenrecht spielen Abmahnungen
und Kündigungen keine Rolle. Der Beamte kann wegen der Verletzung von
Dienstpflichten disziplinarrechtlich belangt werden, wobei die Schwelle zur
Entfernung aus dem Dienst in aller Regel höher ist, als die Schwelle zu einer
außerordentlichen Kündigung im Angestelltenverhältnis.
Martin Kieslinger,
Justiziar

Erstattung von Beiträgen zur Rentenversicherung und
Zusatzversorgung bei Übernahme in ein Beamtenverhältnis
Eine Vielzahl von Lehrkräften arbeitet
vor ihrer Übernahme in ein Beamtenverhältnis z. B. als Vertretungslehrer/innen in befristeten Angestelltenverhältnissen.Während dieser Zeit werden von
ihren Bezügen Beiträge für die Rentenversicherung und vielfach auch in die Zusatzversorgung abgeführt.
Bei einer Übernahme ins Beamtenverhältnis ergibt sich aus diesen Zeiten
vielfach kein Rentenanspruch, weil dazu
nämlich mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge in die Rentenversicherung gezahlt sein müssen.
Allerdings ergibt sich aus diesen Zeiten durchaus eine Steigerung der späteren Pension, weil die Zeiten als Ange-
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stellte im Schuldienst sehr wohl als ruhegehaltsfähige Dienstzeiten Berücksichtigung finden, soweit sie mindestens
mit halber Pflichtstundenzahl geleistet
wurden.
Wer diese 60 Monate also nicht erreicht, sollte sich die gezahlten Rentenversicherungsbeiträge und ggf. auch die
Zusatzversorgungsbeitäge erstatten lassen. Dies ist aber nur dann möglich,
wenn man verbeamtet ist und dann auch
erst frühestens nach zwei Jahren.
Der Antrag ist formlos unter Angabe
der Rentenversicherungsnummer an die
BfA bzw.VBL zu richten.
Wer mit der Option, später unbefristet ins Beamtenverhältnis übernommen

zu werden, in den Schuldienst eingestellt
wird, erhält in der Regel eine Befreiung
von der Rentenversicherungspflicht ausgesprochen. Dies trifft z. B. auf Poollehrkräfte in der Grundschule oder auf
P-Lehrkräfte in der Sek. I zu, die erst
nach einem Jahr verbeamtet werden. Für
sie wird in der Regel dieser Gewährleistungsentscheid ausgesprochen. Da dies
im vergangenen Jahr nicht immer geschehen ist, haben diese Betroffenen die
Möglichkeit der angesprochenen Erstattung.
Albert Hohenlöchter,
Leiter der VBE-Rechtsschutzstelle

Nachrichten
Akzeptabler Tarifabschluss für
den öffentlichen Dienst
Der akzeptable Tarifabschluss für den
öffentlichen Dienst wurde durch die
Aktionen des Deutschen Beamtenbundes und der Gewerkschaft ver.di erreicht.
Der Höhepunkt der DBB-Aktionen im
Rahmen der Tarifauseinandersetzungen
war die DBB-Großdemo am 14. Dez.
2002 in Berlin mit 40.000 Teilnehmern,
an der auch der VBE mit seinen 16 Landesverbänden eine umfassende Präsenz
zeigte. Auch viele Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen nahmen teil. Insbesondere der VBE-OV Tecklenburg war mit
einer vollen Busbesetzung ins winterliche Berlin gereist.
Das Ergebnis der Tarifverhandlungen in
Kurzform:
Anhebung der Vergütungen und Löhne
für die Arbeiter und die Angestellten ab
1. April 2003 um 2,4 Prozent, ab 1. Januar 2004 um weitere 1,0 Prozent und ab
1. Mai 2004 um weitere 1,0 Prozent.
Mindestlaufzeit bis zum 31. Januar 2005.
Jetzt geht es um die Übertragung des Ergebnisses auf den Beamtenbereich (Siehe „Aus unserer Sicht“ Seite 2).
Red.

VBE kontra Öffnungsklausel
zum Bundesbesoldungsgesetz
Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) forderte die Ministerpräsidenten
der Bundesländer auf, die bundeseinheitliche Besoldung unbedingt beizubehalten und alle Versuche zu unterlassen,
sie zu zerschlagen.
Eine Berliner Bundesratsinitiative zielt
darauf ab, den Ländern Möglichkeiten zu
eröffnen,
– die Beamtenbesoldung um bis zu
10 % abzusenken,
– das Weihnachtsgeld zu kürzen oder
zu streichen und
– das Urlaubsgeld wegfallen zu lassen.
Dieses Vorhaben hätte für aktive Beamtinnen und Beamte sowie Pensionäre
Einkommenseinbußen um bis zu 18 %

zur Folge. Erneut sollen damit einseitig
auf Kosten der Beamten Sparmaßnahmen durchgeführt werden, obwohl sie
schon mehr als 10 Jahre immer wieder
erhebliche Eingriffe verkraften mussten.
VBE-Presse Bund

leitung über Unterrichtsziele sind längst
Standard, und Eltern und Schüler werden durch das Instrument der Schulkonferenz in diese Vereinbarungen einbezogen.
VBE-Presse NRW

Nichts Neues von Arbeitgeberchef Dieter Hundt

Fragwürdige Ankündigungen des
Ministeriums

„Es ist für das Image der Lehrerschaft
wenig hilfreich, wenn Herr Hundt in regelmäßigen Abständen immer wieder
dieselben Forderungen verkündet.
Durch eine stetige Wiederholung werden seine Aussagen auch nicht richtiger“,
kommentiert der VBE-NRW die Äußerungen von Arbeitgeberpräsident Dieter
Hundt zur leistungsgerechten Bezahlung
von Lehrern.
Nicht das Besoldungssystem ist zu
starr und antiquiert, sondern die öffentlichen Arbeitgeber haben ihre Möglichkeiten nicht umgesetzt. Sie haben die
Gelder, die eigentlich für Leistungselemente erwirtschaftet wurden, dazu genutzt, ihre desolaten Haushalte zu sanieren. Hundts Forderung, dass die
Länder sich bei der Bezahlung von Lehrern an der Bezahlung von Führungskräften der Wirtschaft orientieren
sollen, hält der VBE für absurd, wenn
man an die vielen Pleiten denkt, die gerade durch gut bezahlte führende Manager verursacht worden sind.

1. Das Schulministerium hat erneut die
Einführung der flexiblen Schuleingangsphase angekündigt.
Für den VBE ist gegenüber diesem Projekt, vor allem unter dem Aspekt der
Chancengerechtigkeit, erhebliche Skepsis angesagt. Denn es ist immer noch
kein pädagogisches Konzept vorhanden,
aus dem ersichtlich wird, wie entwicklungsverzögerte Kinder nach der geplanten Schließung der Schulkindergärten in allen Grundschulen gefördert
werden können. Der VBE hält zudem in
der Schuleingangsphase nach wie vor eine durchgängige Doppelbesetzung mit
jeweils einer Lehrkraft und einer Sozialpädagogin/Erzieherin für pädagogisch
notwendig, wenn man Chancengerechtigkeit von Anfang an will.
2.Vorschulische Sprachkurse: Für
nicht ausreichend hält der VBE auch die
Ankündigung der Schulministerin, Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen zu vorschulischen Sprachkursen
zu verpflichten, „sofern solche Kurse vor
Ort angeboten werden“. Die Erkenntnis,
dass vorschulische Sprachförderkurse
notwendig sind, ist richtig – aber es muss
unter dem Aspekt der Chancengerechtigkeit auch Sorge dafür getragen werden,
dass diese Kurse für alle Kinder bereitgestellt werden. Dabei handelt es sich eindeutig um eine Verpflichtung des Landes.

Der Vorschlag Hundts: Lehrer und Schulleitung sollten gemeinsam bestimmte
Ziele vereinbaren, die im Unterricht erreicht werden müssen, zeugt von absoluter Unkenntnis darüber, was vor Ort
in den Schulen geschieht. Denn Vereinbarungen zwischen Lehrern und Schul-

Darlehen supergünstig Festzins ab * 4,4% effektiver Jahreszins
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
1)

Beamtendarlehen supergünstig, z. B. B.a.L. od. DO-Angest., 35 Jahre, 12 Jahre Laufzeit, bei 30 000,– €, mtl. *315,– €, bei 60 000,– €, *630,– € Rate,
*jeweils inkl. Zins- und Lebensvers.-Prämie. Festzinsgarantie ges. Laufzeit ab Nominal 5,45%, effektiver Jahreszins ab 6,25%, b. 12 Jahre. Superangebote
auch zu Lfz. 20 Jahre und 25 Jahre. Kürzere Laufzeit bei Gewinnanteilsverrechnung. *1) Extradarlehen Festzins bei 8 Jahre ab 4,4% effektiver Jahreszins
mit neuem Bausparvertrag. Supergünstige Annuitätenhypotheken, Beleihung bis 100% plus EHZ. Schufafreie Eurokredite bis 100 000,– € mit Tilgungsversicherung. Vorfinanzierung der Eigenheimzulage. Gute Angebote an Angestellte/Arbeiter/ö.D. Sprechen Sie vertrauensvoll mit uns. AK-Finanz wählen – eine
clevere Entscheidung. Günstige Lebensvers.-Darlehen an Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst.

Ja!

Bitte jetzt Info anfordern.

Name:
Straße:
Ort:

Mein Wunsch:

keinerlei Vermittlungskosten
jähriger Erfahrung
Beraterkompetenz mit über 30

Internet: www.ak-finanz.de

€

Info

und Sofortangebote
unter Servicenummer

0800/1000 500
Zum Nulltarif !

Darlehenspartner für öffentlich Bedienstete und Beamte, wir wählen für Sie supergünstige Möglichkeiten aus.

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, Bismarckstr. 85, 67059 Ludwigshafen,
Faxabruf: (06 21) 62 86 09, Telefax: (06 21) 51 94 88, www.ak-finanz.de
Bundesweiter unverbindlicher Beratungsservice z. Nulltarif. Info per Post/Tel.
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3. Zusammenlegung naturwissenschaftlicher Fächer: Die Absicht
des Ministeriums, die Naturwissenschaften durch die Zusammenlegung der
Fächer Biologie, Chemie und Physik zu
stärken, kommentiert der VBE mit dem
Hinweis: „Der Verdacht liegt nahe, dass
es dabei weniger um die Stärkung der
Naturwissenschaften, sondern vielmehr
um die Kaschierung des bereits bestehenden Fachlehrermangels geht.“
4. Empfehlungen an die Eltern:
Die Ankündigung der Schulministerin,
dass die Schulen den Eltern individuelle
Lern- und Förderempfehlungen geben
sollen, begrüßt der VBE. Das setzt jedoch
voraus, dass die Schulen personell in die
Lage versetzt werden, entsprechende
Förderangebote einzurichten.
VBE-Presse NRW

Bundesverwaltungsgericht:
Verpflichtende Arbeitszeitkonten
für Lehrer sind rechtmäßig
Eine teilzeitbeschäftigte Lehrerin wandte
sich gegen eine Verordnung des Landes
Niedersachsen. Danach muss sie über
ihre bisherige wöchentliche Unterrichtsverpflichtung hinaus ebenso wie
die vollzeitbeschäftigten Lehrer ab 1998
eine Stunde und ab 1999 zwei Stunden
zusätzlich unterrichten. Das Land will damit den vorübergehenden Anstieg der
Schülerzahlen („Schülerberg“) bewältigen. Ab 2009 soll wegen des erwarteten
Rückgangs der Schülerzahlen die zusätzliche Unterrichtsleistung durch entsprechende Herabsetzung der Unterrichtsverpflichtung ausgeglichen werden.
Dieses Modell „verpflichtender Arbeitszeitkonten“ verstößt nicht gegen höherrangiges Recht. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (heute) entschieden.
Der Gesetzgeber hat die Erhöhung der
Wochenarbeitszeit im dringenden öffentlichen Interesse zugelassen, um den
Schulunterricht zu gewährleisten, ohne
den angespannten Haushalt des Landes
noch weiter zu belasten. Das Land ist
nicht verpflichtet, mehr Lehrer einzustellen oder Genehmigungen für Teilzeitbeschäftigung zu widerrufen. Es verstößt weder gegen den Gleichheitssatz
noch gegen hergebrachte Grundsätze
des Berufsbeamtentums, teilzeit- und
vollzeitbeschäftigte Lehrer in gleichem
Ausmaß zu Zusatzunterricht heranzu-
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ziehen. Das Land durfte von der Arbeitszeitverlängerung Lehrer ausnehmen, die älter als 50 Jahre oder schwerbehindert sind. Schwierigkeiten für
Lehrerinnen, die wegen der Erziehung
ihrer Kinder teilzeitbeschäftigt sind, ist
im Einzelfall Rechnung zu tragen.
BVG v. 28.11.02

Frühausstieg oft Frustausstieg
Etwa drei von zehn Neupensionären des
öffentlichen Dienstes verlassen im Alter
von 55 Jahren ihren Arbeitsplatz – wegen Dienstunfähigkeit. Bei den Lehrern
verabschiedet sich sogar gut die Hälfte
der Pensionäre vorzeitig vom aktiven
Schuldienst – wenngleich mit rückläufiger Tendenz.
Zwischen 1993 und 2001 kletterte die
Zahl der Pensionäre insgesamt sogar um
36 % nach oben – eine Folge des raschen Personalaufbaus, der vor allem
während der 70er-Jahre im öffentlichen
Schuldienst betrieben wurde.
Im Vergleich zu anderen Staatsdienern
quittieren Lehrer allerdings überdurchschnittlich häufig schon in jüngeren Jahren den Job.
Im Jahr 2001 gingen gut 54 % aller
neupensionierten Lehrer vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze aus
Gesundheitsgründen in den Ruhestand.
Im Jahr zuvor waren es sogar 60 %.
Während sich die Zahl der Dienstunfähigen bei den anderen Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes von 1993
bis zum Jahr 2000 noch nicht einmal verdoppelte, hat sie sich bei den Lehrern in
diesem Zeitraum nahezu verdreifacht.
Dass Lehrer häufiger vor ihrem Alltagsstress kapitulieren als andere Berufsgruppen, die auch über eine hohe
Beanspruchung klagen – wie beispielsweise Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Polizisten oder Pflegekräfte – hat
sicher viele Gründe. Einer davon dürfte
sein, dass Modelle für Stress- und Konfliktmanagement, wie sie anderenorts
bereits eingesetzt werden, in den Lehrerkollegien kaum verbreitet sind.
iwd

Bundespräsident ermutigte
Als „große Ermutigung“ für Lehrerinnen
und Lehrer würdigte der Bundesvorsitzende des VBE, Ludwig Eckinger, die

Grundsatzrede von Bundespräsident Johannes Rau vom 13. Dezember 2002 zur
Bildung.
„Nach einem Jahr sehr kontroverser
Auseinandersetzungen über die Konsequenzen aus PISA verweist Bundespräsident Rau völlig zu Recht auf die Verantwortung der Gesellschaft, die Idee der
Selektion aus unserem Schulsystem endlich zu verabschieden“, betonte der VBEBundesvorsitzende. „Alle Veränderungen
müssen sich daran messen lassen, wie es
gelingt, jedem Kind unabhängig von seiner
sozialen Herkunft einen erfolgreichen Bildungsweg zu ermöglichen. Genau dafür
steht auch der VBE“, so Eckinger.
VBE-Presse Bund
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Te r m i n e
Dichter, ans Werk!
Die Hürden, ein eigenes Gedicht zu veröffentlichen, sind hoch.Wer hat als Amateur schon den Draht zu Verlag, Zeitschrift oder Institution?

Teilnahmebedingungen

In der Kooperation mit dem Literaturhaus Basel lädt die Nationalbibliothek
des deutschsprachigen Gedichtes zu
ihrem mittlerweile sechsten Gedichtwettbewerb ein. Jeder Teilnehmer erhält
kostenlos ein Gutachten seines Gedichtes durch die Fachjury. Darüber hinaus
sind Geld- und Sachpreise für insgesamt
6.000 Euro ausgeschrieben. Schließlich
reizt die Chance auf eine Publikation in
der jährlich erscheinenden Anthologie.
Ein besonderer Höhepunkt im Herbst
ist die exklusive Ausstellung der Siegergedichte im Literaturhaus Basel sowie
als Abschluss des Wettbewerbsjahres das
erste Lyrikfestival der Nationalbibliothek, bei dem die Siegergedichte öffentlich vorgetragen werden können.

•

• Jeder, der ein selbst verfasstes Gedicht •

•
•
•
•

•

in deutscher Sprache einsendet, nimmt
am Gedichtwettbewerb 2003 teil.
Jeder Teilnehmer darf nur ein Gedicht
einsenden.
Thema und Stil des Gedichtes können
vom Teilnehmer frei bestimmt werden.
Das Gedicht sollte möglichst einen Umfang von 20 Zeilen nicht überschreiten.
Es dürfen nur maschinenschriftliche
Manuskripte (also keine handgeschriebenen) eingereicht werden.
Der Teilnehmer bestätigt durch seine
Einsendung, dass er das eingesandte
Gedicht selbst verfasst hat und folglich
sämtliche Rechte daran besitzt. Der
Teilnehmer erkennt an, dass er den Veranstalter von allen Schäden freistellt, die
durch eine Verletzung des Urheberrechts seinerseits verursacht werden.
Jeder Teilnehmer erhält kostenlos ei-

•

ne schriftliche Bewertung seines Beitrages durch die Jury.
Das Urheberrecht des eingesandten
Gedichtes verbleibt beim Teilnehmer.
Einer eventuellen Veröffentlichung mit
Namensangabe in der nächsten Anthologie sowie im Internet stimmt der
Teilnehmer zu.

Einsendeschluss
ist der 30. April 2003
Senden Sie Ihr Gedicht
(mit Ihrem Namen
und Ihrer Anschrift) an:
NATIONALBIBLIOTHEK
DES DEUTSCHSPRACHIGEN
GEDICHTES
Verwaltungssitz: Sämannstraße 14a
D-82166 Gräfelfing/München
Tel.: 089-7415 30 0, Fax: 089-7415 30 19
E-Mail: service@nationalbibliothek.de

Ganztagsschule in pädagogischer Verantwortung
Der Freundes- und Förderkreis der Münsterschen Gespräche zur Pädagogik lädt herzlich ein zum 20. Gespräch vom 31. März bis 2. April 2003 im Franz-Hitze-Haus, Kardinal-von-Galen-Ring 50-52, 48149 Münster.
Der Gesprächskreis ist ein Zusammenschluss von Erziehungswissenschaftlern
und Lehrern, die sich jenen pädagogischen Problemen zuwenden, die für
Christen eine besondere Herausforderung darstellen.
Das Thema des Gespräches lautet:
Ganztagsschule in pädagogischer
Verantwortung
Die Ganztagsschule ist nach langen Jahren unauffälliger Arbeit in die Diskussion geraten. Die einen erhoffen sich von
ihr die Lösung aller aktuellen bildungsund gesellschaftspolitischen Probleme,
die anderen sehen in ihr einen Angriff auf
die Familie und den Versuch, die staatliche Erziehung zu totalisieren.
Dabei bleibt oft unklar, was denn mit
dem Begriff „Ganztagsschule“ überhaupt
gemeint ist. Für die einen ist es ein schulpädagogisches Bildungskonzept, das eine
Rhythmisierung der Lerngestaltung ge-

stattet und den individuellen Leistungsschwankungen im Tagesverlauf eher gerecht werden soll. Für andere ist es ein
sozialpädagogisches Betreuungskonzept,
das Kindern und Jugendlichen auch am
Nachmittag einen sinnvollen Ort der Lebensgestaltung anbietet.
Auf dem Kongress sollen die Motive
für die aktuellen Forderungen nach
Ganztagsschulen kritisch diskutiert, das
Verhältnis von Familienerziehung und
Schulerziehung grundlegend erörtert
und die Bedingungen, die eine Einrichtung von Ganztagsschulen rechtfertigen
sowie ihren Betrieb ermöglichen können, geklärt werden.

Für Unterkunft und Verpflegung im
Franz-Hitze-Haus wird ein Kostenbeitrag
von 80,– EUR erhoben.Tagesgäste zahlen einen ermäßigten Beitrag von 40,–
EUR. Für Studenten beträgt der Beitrag
20,– EUR.Weitere Kosten entstehen nicht.
Reisekosten werden nicht erstattet.
Wir bitten bei Übernachtungswunsch
um Anmeldung bis spätestens 21. Februar 2003, bei Tagesgästen bis 21. März 2003.
Ihre Anmeldung wird verbindlich durch
Überweisung der Tagungsgebühr an die
Bistumskasse Münster (Kto.-Nr. 2000100
bei der DKM, BLZ 400 602 65, Kassenzeichen: 00.3391.00 1381). Eine Anmeldebestätigung geht Ihnen umgehend zu.

Hinweise:
Das 20. Münstersche Gespräch ist als Fortund Weiterbildungsveranstaltung gemäß
Runderlass vom 19.7.1996 (BASS 20 – 23,
Nr. 3) anzuerkennen. Einzelanträge sind
an die zuständigen Behörden zu stellen.

Adresse:
Münstersche Gespräche zur Pädagogik
z. Hd. Frau Vrabec
Breul 23, 48143 Münster
Tel.: 0251/495-420, Fax 0251/495-6075
eMail: vrabec@bistum-muenster.de
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Aus dem Landtag
Bericht: Hermann Grus
An dieser Stelle können Diskussions- und Entscheidungsabläufe aus dem Landtag nur in Kurzform dargestellt werden, soweit diese den schulischen
Bereich betreffen. Die Originalanträge, Gesetzesvorlagen und kleinen und großen Anfragen können angefordert werden. Es werden auch Gesetzesvorlagen in der Beratungsphase dargestellt. Sie geben den Mitgliedern vor Ort Gelegenheit, mit den Abgeordneten des Landtags zu diskutieren.

Haushalt 2003 und Folgen für die
Schulen
Der Haushalt 2003 ist verabschiedet. Fazit: Die Schulen in NRW müssen ohne
personelle Verstärkung unter gleich
schlechten Rahmenbedingungen höchste Erwartungen erfüllen.
Doch nicht nur der Landeshaushalt
bestimmt die Rahmenbedingungen für
die schulische Arbeit. Die Haushalte der
Städte und Gemeinden sind ein wichtiger Bestandteil für die Gestaltung der
äußeren Voraussetzungen schulischer Arbeit. Städte und Gemeinden können nur
mit äußerster Anstrengung einen ausgeglichenen Haushalt einbringen.Vielen
Gemeinden droht das Haushaltssicherungskonzept, oder es ist bereits Wirklichkeit geworden.
Das Gemeindefinanzierungsgesetz
(GFG) weist den Gemeinden Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger zu.
Für die Schulen, deren Schulleitungen
und Kollegien, ist sowohl die Zuweisung
der Mittel in der Höhe, aber insbesondere auch in der Schlüsselung auf die
einzelnen Schulformen, von Bedeutung.
Diese Schlüsselung kann und muss
Grundlage sein für die Verteilung der
Haushaltsmittel auf der kommunalen
Ebene. Hier liegt der objektive Schlüssel
zur Verhandlung der Schulen mit dem
Kämmerer der Schulträger.
Die Zuweisung der Finanzmittel erfolgt auf der Basis der tatsächlichen Ausgaben der Kommunen für den einzelnen
Schüler einer jeden Schulform aus dem
Vorjahr.
Für die Ermittlung der Vorabgewichtung sind die Kostenverhältnisse dieser
Beschulungsformen zu den im Rahmen
der Schüleransatzberechnung für das
GFG 2002 ermittelten Schulformkosten
zugrunde gelegt worden.
Für den Schüleransatz im Finanzausgleich 2003 wird die Gewichtung der
Schulkosten je vorab gewichtetem
Schüler der einzelnen Schulformen auf
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der Grundlage der Jahresrechnungsstatistik 1999 vorgenommen. Die Schulträger haben im Verwaltungshaushalt 1999
im Durchschnitt folgende Ausgaben je
Schüler und Schulform geleistet.
Schulform
Ausgaben pro Schüler
Grundschule (einschl. SKG) 1.390,76 DM
Hauptschule
1.711,21 DM
Realschule
1.266,97 DM
Sonderschule (alle Typen)
4.986,67 DM
Gymnasium
1.391,57 DM
Gesamtschule
2.101,46 DM
Berufskollegs
776,04 DM
Gesamtdurchschnitt
aller Schulformen
1.442,15 DM

Setzt man die durchschnittlichen
Schulkosten für alle Schulformen in
Höhe von 1.442,15 DM = 100, so ergibt
sich aus der Relation zu den Gesamtkosten je Schüler der anderen Schulformen
die in der Anlage enthaltene Staffel.
NEU!! Die Schulform Sonderschule beinhaltet sowohl die Sonderschulen für Lernbehinderte als auch die übrigen Sonderschulen, einschl. Sonderschulkindergärten;
es wird bei der Gewichtung keine Unterscheidung mehr vorgenommen. (Mit dieser
Maßnahme wird einer alten vom VBE immer
wieder erhobenen Forderung entsprochen).
§ 8 (4) GFG
„Der Schüleransatz wird den Gemeinden nach einem Hundertsatz für jeden
Schüler an Schulen gewährt, deren Träger sie zu Beginn des Haushaltsjahres
sind. Die zu berücksichtigende Schülerzahl wird der amtlichen Schulstatistik
2001 für die allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen entnommen. Zusätzlich werden auch die Schüler neu errichteter Schulen berücksichtigt, deren
Träger die Gemeinde erstmals zu Beginn
des Haushaltsjahres 2003 sind. Schüler,
die in der Schulstatistik 2001 aufgeführt
werden, deren Schulen jedoch zu Beginn
des Haushaltsjahres 2003 nicht mehr in
der Trägerschaft der Kommune sind, die

in der Schulstatistik 2001 ausgewiesen
ist, werden nicht berücksichtigt. Nicht integrativ beschulte Schüler aller Schulformen, die in der Ganztagsform beschult werden, werden mit 150 vom
Hundert berücksichtigt. Integrativ beschulte Schüler, die in Halbtagsform beschult werden, werden mit 300 vom
Hundert berücksichtigt. Integrativ beschulte Schüler, die in Ganztagsform beschult werden, werden mit 510 vom
Hundert berücksichtigt. Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die
Schüler auf die dem Zweckverband angehörenden Gemeinden entsprechend
dem Anteil an der Umlage aufgeteilt.
(5) Die nach Absatz 4 ermittelten
Schülerzahlen werden nach Schulformen
mit dem in der Anlage 2 zu diesem Gesetz festgelegten Satz vervielfältigt.
(6) Der Schüleransatz beträgt 92 vom
Hundert der nach Absatz 5 ermittelten
Schülerzahlen.“
Auf dieser Basis ergibt sich nachstehender Verteilungsschlüssel:
Schulform
Grundschule
(einschl. SKG)
Hauptschule
Realschule
Sonderschule
Gymnasium
Gesamtschule
Berufskollegs

in % pro Schüler
96
119
88
346
96
146
54

vom Hundert
vom Hundert
vom Hundert
vom Hundert
vom Hundert
vom Hundert
vom Hundert

Die Schulleiter sind gut beraten, auf der
Basis dieser Verteilung die Haushaltsverhandlungen mit den Kommunen zu führen.

Leserbrief
„Schule heute“ 12/02, Seite 12 ff
Sehr geehrte Damen und Herren,
schön, dass Sie das gesundheitliche Risiko von Lehrern klar und sachlich beschreiben. Dieser Artikel sollte meines
Erachtens nicht nur Insidern zur Verfügung stehen, sondern auch der Bevölkerung, Politikern, Arbeitsmedizinern, Wissenschaftlern. Ich vermisse in dem
Artikel jedoch die „LehrerInnen“, die die
Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte ErzieherIn“ tragen. Ich arbeite seit fast
24 Jahren in Kindertagesstätten, gehöre
dem Verband an, da Bildung und Erziehung zu meinem Auftrag gehören. Die
PISA-Studie hat zu erheblicher Unruhe
geführt, Sündenböcke wurden gesucht,
statt Ursachenforschung zu betreiben
und die Probleme zu lösen.Testverfahren, neue Einschulungsregelungen, Nachweispflichten verstärken den Druck. Die
Rahmenbedingungen für die Arbeit, die
in den Kindertagesstätten (Aufenthalt
der Kinder bis zu 9,25 Zeitstunden pro

Tag) stattfindet, und die der Schulen, nebenbei mit unterschiedlichsten „Übermittag-Betreuungen“ und Arbeitsgemeinschaften verbessern sich nicht,
sondern die Anforderungen steigen. Ich
könnte hier noch einige Seiten schreiben, denke aber, dass dies alles bekannt
ist.Wichtig ist mir jedoch noch, dass in
Kitas „Qualitätsmanagement“, die ISO
9001 Zertifizierung, keine Fremdworte mehr sind und sich die Mitarbeiter
dem Wettbewerb stellen müssen, aber
kein leistungsgerechtes Gehalt erhalten.
Die Bezahlung von ErzieherInnen in Kindergärten ist die gleiche wie von denen,
die in Kindertagesstätten arbeiten, also
permanent höher belastet sind. Qualitätsentwicklung,Teamkultur, kollegiale
Beratung benötigen Zeitressourcen.Vorbereitungszeiten von ErzieherInnen sind
gesetzlich nicht vorgeschrieben sondern
empfohlen. Ich würde mich freuen, in einem weiteren Heft auch von den Arbeitsbedingungen der ErzieherInnen zu
lesen, um bei den Berufskollegen das
Spiel- und Basteltantenimage von Erzie-

herInnen zu begraben. Durch gemeinsamen Einsatz können die Lebensbedingungen der Kinder verbessert werden
und dadurch auch das Image der Menschen, die für Bildung, Erziehung und Betreuung einstehen.
Mit freundlichen Grüssen
Angelika Kollmannsperger

Klassenfahrten
an die ostfriesische Küste
 in Norden und Neßmersiel sowie
Orten „hinter den Deichen“
 Jugendgästehäuser mit Halb-/Vollpension
 Zimmer mit DU/WC/Appartement
 Tolle Programme, Wattwanderung, Norderney
 Fahrten per Bus oder Bahn möglich
 Prospekte / individuelle Angebote
Jugendwerk Brookmerland, 26529 Leezdorf
Tel. (04934) 804257 · Fax (04934) 7827
e-mail: Gronewold@Klassenfahrt-Nordsee.de

Pe n s i o n ä r e
Hinweise bei Pflegefällen
Versicherungsschutz ist für die Pflegenden beitragsfrei! Wer sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen, Nachbarn
oder Freund kümmert, ist automatisch
gesetzlich unfallversichert. Dieser Versicherungsschutz durch den Gemeindeunfallversicherungsverband umfasst sowohl Unfälle, die während der Pflege
selbst passieren als auch für die mit der
Pflege verbundenen Wege.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Pflege
– einem als pflegebedürftig eingestuften
Menschen dient,

– pro Woche mindestens 14 Stunden
umfasst,
– in häuslicher Umgebung stattfindet
und
– nicht erwerbsmäßig ausgeübt wird.
Nicht versichert sind zum Beispiel
hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die
nicht allein dem Pflegebedürftigen zugute kommen, etwa das Essenkochen
für die ganze Familie.
Stirbt ein Angehöriger in einem Heim,
kann nach einem Urteil des Amtsgerichtes Stuttgart ein Teil der bezahlten Kos-

ten vom Pflegeheim zurückgefordert
werden. Die Richter gingen in ihrer Begründung davon aus, dass sich ein Heim
ungerechtfertigt bereichert, wenn es
Heimkosten abrechnet, für die keine Leistungen erbracht wurden. Diese machten
mindestens 25 % des Pflegesatzes aus,
die nicht in Rechnung gestellt werden
durften. Betroffene Hinterbliebene sollten auf die Erstattung der zu viel bezahlten Kosten bestehen.
Kurt Kuhle,
Leiter des Referats „Senioren“
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VBE-regional
„God bless ...“
... so hieß die religionspädagogische
Fortbildung, die im November 2002 in
Gelsenkirchen stattfand.Wenn ich richtig informiert bin, dann war das die 29.
Fortbildung dieser Art.Viele Teilnehmer
freuen sich auf die Tagung, früher in
Bottrop, jetzt in Gelsenkirchen.
So wundert es nicht, wenn die meisten Teilnehmer/innen treue Besucher/innen sind. Exakt festzulegen, worin das
„Geheimnis“ dieser Fortbildung liegt, ist
nicht ganz leicht.
Natürlich fährt man zu einer Fortbildung, weil man etwas lernen will. Es gelingt der Leitung immer, Referenten mit
hervorragender fachlicher Qualität und
Einfühlungsvermögen zum Thema zu
verpflichten. Die „Ausbeute“ für den Religionsunterricht ist enorm!
Dann wäre der „Geist“ dieser Tagungen zu nennen. Auch wenn sich die Teilnehmer/innen größtenteils nur einmal
im Jahr sehen, verstehen sich alle auf Anhieb ausgezeichnet. In diesem Jahr waren überdurchschnittlich viele „neue Ge-

sichter“ dabei, und der
Funke sprang von Anfang
an über.
Der musikalische Rahmen ist bemerkenswert.
Mit Gesang wird begonnen und geendet und ich
erinnere mich gerne an so
manchen „Liederabend“.
Auch meditative Tänze am
Abend tragen zum Wohlbefinden bei. Der Austausch von Erfahrungen Die Teilnehmer der Fortbildung in Aktion.
und Begegnungen innerhalb unserer Tätigkeit als Lehrer/innen harmonisch“, meinte eine Teilnehmerin
ist in allen Pausen und Freizeiten gegen- am Freitagmittag. Also, bis nächsten Nowärtig, so hört das Lernen auch außer- vember!!
Das sagt eigentlich alles.
halb der Arbeitszeit nicht auf.
Und der gemeinsame ökumenische
Franz-Josef Muschiol
Gottesdienst am Ende jeder Tagung runRheinbach
det die Veranstaltung so herzlich ab,
dass wir uns beim Abschied „verspreTÜRKEI-STUDIENREISEN
chen“, im nächsten Jahr wieder dabei zu
Ostern – Sommer – Herbst – Kurztrips
Z. Yüksel · Lehrer · Tel. 0 22 05 / 36 87 · Fax 91 09 48
sein.
Dammelsfurther Weg 24 · 51503 Rösrath
www.studienreise-tuerkei.de
„Gelsenkirchen ist so wohltuend und

Mitgliederehrung des OV Ahaus
Mitte Dezember 2002 trafen sich die
Mitglieder des VBE-Ortsverbandes
Ahaus zu ihrer Jahresabschlussversammlung. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Versammlung war die Ehrung
langjähriger Mitglieder. Der Vorsitzende

Bildausschnitt von der Mitgliederehrung
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des OV Jörg Damrath gratulierte insgesamt 11 Mitgliedern zu einer 25-jährigen
Mitgliedschaft im Ortsverband Ahaus.
Fünf Mitglieder waren bereits 1972
dem Verband beigetreten und wurden
dementsprechend für eine 30-jährige
Mitgliedschaft geehrt.
Drei Mitglieder konnten auf eine noch
längere Zugehörigkeit zum VBE bzw. zu
seinen Vorläuferverbänden zurückblicken, nämlich Frau D. Herrmann auf
40 und W. Oyen sowie L. Schulze Spüntrup sogar auf 50 Jahre Mitgliedschaft.
Kollege Oyen begann seine Tätigkeit
als Lehrer 1947. Er unterrichtete zuerst
an einer Landschule bei Stadtlohn und
kam 1952 nach Ahaus, um das Amt des
Rektors der neu gegründeten Josefsschule zu übernehmen. Dieses Amt hatte er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1980 inne. Ebenfalls wirkte er bei der
Zusammenführung von katholischen und

evangelischen Lehrerverbänden und damit an der Entstehung des VBE mit.
Kollege Spüntrup war seit 1952 nach
Stellen in Dortmund und Münster als
Lehrer in Ahaus tätig. Er unterrichtete
zunächst an der Bernsmannskampschule und dann bis 1960 in Wüllen. 1960
kam er zur Josefsschule, an der er nach
1968 in den 8. und 9. Klassen der neu
gegründeten Hauptschule unterrichtete.
1990 wurde er pensioniert. Mitglied im
katholischen Lehrerverband (= Vorläufer des VBE) war er seit November
1952.
Allen Jubilaren wurde neben einer Urkunde ein Geschenk in Form eines Gutscheines überreicht.
Nach dem offiziellen Teil der Versammlung verbrachten die Anwesenden noch
einige Stunden in gemütlicher Runde.
J. Damrath, R. Goeken

Beteiligen Sie sich an der VBE-Unterschriftenaktion!

Schulkindergärten erhalten und ausbauen
oder „Starterklasse“ einrichten
Die Landesregierung will zum 1.8.2004 die Schulkindergärten zugunsten der so genannten Flexiblen Schuleingangsphase auflösen.Tragfähige Konzepte sind zur Zeit nicht erkennbar. Das ministerielle Vorhaben beruht nicht auf pädagogischen, sondern
auf haushaltswirtschaftlichen Überlegungen. Der VBE hat mit seinem Konzept der Starterklasse ein Gegenmodell zum Vorhaben der Landesregierung entwickelt, die Schulkindergärten aufzulösen und Zurückstellungen nur noch aus medizinischen
Gründen zuzulassen. Das VBE-Modell als Antwort auf PISA hat das Ziel von mehr Chancengerechtigkeit für alle von Anfang
an. Es sieht deshalb die Einschulung aller Fünfjährigen vor. Als Voraussetzung für individuelle Förderung in der Starterklasse
gilt eine maximale Klassenstärke von 20 Kindern und eine durchgängige Doppelbesetzung mit jeweils einer Lehrkraft und
einer Sozialpädagogin/Erzieherin. Die Starterklasse hat ein eigenes Curriculum. Inhaltlich soll in der Starterklasse durch Entwicklung der sprachlichen und sozialen Kompetenz, Konzentrationsfähigkeit sowie Anstrengungsbereitschaft der Kinder die
Schulfähigkeit vorbereitet werden. (Ausführliche Infos unter: www.starterklasse.de)

WIR FORDERN: Solange die Landesregierung nicht in der Lage ist, ein Konzept vorzulegen, dass die individuelle Förderung aller Kinder sicherstellt, muss sie dafür sorgen, dass die Schulkindergärten erhalten bleiben und durch zusätzliche Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte gestärkt werden.
Anschrift

Unterschrift

Bitte bis 15.02.03 senden an: VBE-NRW, Westfalendamm 247, 44141 Dortmund, Fax: 0231/43 38 64

Erhältlich

Bibel-Hits

ab

20. Februar

102 Kinderlieder zum Alten und Neuen Testament
für große und kleine Menschen
In Liedern und Geschichten die Bibel erzählen – das ist die Idee der Bibel-Hits!

Herausgegeben und zusammengestellt von
Eckart Bücken, Markus Erhardt, Reinhard
Horn, Rolf Krenzer, Ute Melchior-Giovannini, Rita Mölders, Alexander Schmidt und
Dorothe Schröder

102 bekannte biblische Kinderlieder, die
sich bereits als Hits für die kleinen und
großen Menschen in Schule oder Gemeinde etabliert haben und neue Lieder,
die sich in den nächsten Jahren zu Hits
entwickeln können.
Sie erzählen auf ihre ganz persönliche
Weise die Geschichte Gottes mit den
Menschen neu und lassen sie lebendig
werden im gemeinsamen Hören, Singen
und Spielen.
Die Lieder stammen aus der Feder
von Rolf Krenzer, Peter Janssens, Reinhard Horn, Ludger Edelkötter, Detlef
Jöcker, Eckart Bücken, Siegfried Fietz u. a.
Das CD-Paket mit 4 CDs enthält alle
Lieder. Die Lieder von Peter Janssens
sind in der Originaleinspielung auf die
CD übernommen.

B e s t e l l u n g e n
VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

2003:

Telefon: 0231 – 42 00 61
(mo. bis do. 9.00 – 13.00 Uhr)
Telefax: 0231 – 43 38 64

Inhaltsübersicht
Lieder zum Alten Testament
Schöpfung – Kain und Abel – Noah und
der Regenbogen – Turmbau zu Babel –
Abraham – Josef – Moses – Zehn Gebote – Das Goldene Kalb – Wüsten-Zeit
– Mirijam –Psalmen – Propheten – Saul
und David – Engel
Lieder zum Neuen Testament
Geburt Jesu – Taufe Jesu – Jesus und seine Jünger – Jesus und die Kinder –
Zachäus – Jesu Gebete – Heilungen –
Wunder – Gleichnisse – Passion und Tod
– Auferstehung – Die ersten Christen
und Pfingsten – Neues Jerusalem
Buch (ca. 140 Seiten, gebunden)
Bestell-Nr. 2022 17,80 Euro
CD-Paket (4 CDs,Spielzeit ca.280 Min.)
Bestell-Nr. 9013 35,80 Euro

a n :
http://www.vbe-verlag.de
mit Online-Shop
E-mail: info@vbe-verlag.de

Portofreier Mindestbestellwert 10,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkostenpauschale 2,60 EUR.

✂

Name/Vorname
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D e t m o l d

Lesen – was ist das?
Veranstaltung zum VBE-Lesefitness-Training

D o. , 2 7 . Fe b r u a r 2 0 0 3 • G r u n d s c h u l e T h u n e • Pa d e r b o r n
Ta g e s a b l a u f L e s e k o n g r e s s D e t m o l d
11.00 Uhr

Anmeldung und Begrüßungskaffee

11.30 Uhr

Eröffnung
– Barbara Hommel,VBE-Bezirksvorsitzende Detmold
Grußworte
– Bernd-Otto Wesemeyer, Bezirksregierung Detmold
– Günther Brinek,Verleger der Kinder- und Jugendzeitschrift FLOH und FLOH-Kiste
– Andrea Langhans, stellvertretende VBE-Landesvorsitzende

12.00 Uhr

„Lesen – was ist das?”
Dr. Rüdiger Urbanek, Landesinstitut für Schule, Soest

13.00 Uhr

Mittagessen

14.00 - 15.30 Uhr

Arbeitskreise
AK 1: Dr. Rüdiger Urbanek: Lesenlernen mit Migrantenkindern
AK 2: Katharina Köller: Lesediagnostik und weiterführendes Lesen
AK 3: Jürgen Lücking: Einführung i. d. Konzept u. die Arbeit mit der von
Norbert Sommer-Stumpenhorst entwickelten Rechtschreibwerkstatt
im 5. und 6. Schuljahr
AK 4: Ulrike Hoffmann: Lesetechnik des intensiven Lesens:
5 Schritte auf dem Weg zum Textverstehen
AK 5: Katrin Poetsch: Harry Potter
AK 6: Klaus Wenzel: Ein Leseklima schaffen – Lesefitness-Training
der Kinder- und Jugendzeitschrift FLOH und FLOH-Kiste

Der VBE-Bezirksverband Detmold lädt alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen
an Grund-, Haupt-, Gesamt- und Sonderschulen zur Teilnahme an dieser Fortbildungsveranstaltung ein.
Da die räumlichen Kapazitäten begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis zum 20. Februar 2003 notwendig.
Die Anmeldung gilt als angenommen, wenn keine Absage erfolgt.
Es wird eine Teilnehmerpauschale von 5,– EUR incl. Kaffee und Mittagessen erhoben, die am Veranstaltungstag zu zahlen ist.
Anmeldungen an:

Barbara Hommel, Vlothoer Str. 58, 32049 Herford
Tel.: 0 52 21/ 8 39 02, Fax: 0 52 21/ 83 01 03
mail: b.hommel@vbe-nrw.de
Wolfgang Hübenthal,Tel.: 0 52 54/ 49 52

Veranstaltungsort:

Grundschule Thune, Sennelagerstr. 183, 33104 Paderborn

Wegbeschreibung:

A 33 Abfahrt Sennelager, Richtung Schloß Neuhaus/Sennelager,
hinter dem Ortsschild Sennelager nach ca. 200 m rechts zwischen Volksbank und Kirche geht es
auf den Parkplatz der Schützenhalle.Von hier führt ein ausgeschilderter Fußweg zur Schule.

Vorankündigung:

Lesekongress Münster am Freitag, dem 21.03.2003

