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zur aktuellen Situation an den berufsbildenden Schulen
Umgang mit Corona:
Forderungen der GEW für die Schulen
in Rheinland-Pfalz
Uns alle stellt die Pandemie vor Herausforderungen. Insbesondere Lehrerinnen und Lehrer
stellen sich dieser Aufgabe tagtäglich mit viel
Kraft und Engagement. Diese immense Leistung wird von uns als GEW in zahllosen Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen
immer wieder herausgestellt und sie ist die
Basis unserer berechtigten Forderungen an
unseren Arbeitgeber.
Inzidenzzahlen: Laut Ministeriumsschreiben
vom 30.11. besteht in Landkreisen und kreisfreien Städten erst oberhalb einer Inzidenz
von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche eine temporäre Möglichkeit, in
den Wechselbetrieb überzugehen. Wir fordern im Sinne des Gesundheitsschutzes für
Lehrkräfte und Schüler*innen eine stärkere
Ausrichtung an den Empfehlungen des RKI,
die einen Wechsel in Szenario 2 ab der Inzidenzzahl 50 vorschlagen.
Daten zum Infektionsgeschehen: Wir wünschen uns einen transparenten Umgang der
Landesregierung mit einer erweiterten Datenbasis über das Infektionsgeschehen an Schulen und fordern die tägliche Veröffentlichung.
Dabei sollte zu den ermittelten Fallzahlen
auch die absolute Anzahl an durchgeführten
Tests für Lehrkräfte und Schüler*innen ausgewiesen werden.
Gesundheitsämter: Wir fordern ein nachvollziehbares und einheitliches Verfahren der Gesundheitsämter
und
eine
offensive

Informationspolitik bei Änderungen der jeweiligen Quarantäne- bzw. Test-Strategie.
Einheitliche Teststrategie: Es müssen mindestens die direkten Kontaktpersonen von infizierten Schüler*innen einer Lerngruppe getestet werden, damit die Situation an den
Schulen überschaubar bleibt. Wir erwarten
die Einführung sinnvoller und landesweit unter Federführung des Gesundheitsministeriums (MSAGD) einheitlich abgestimmter Teststrategien.
Schnelltests: Lehrerkräfte sollen sich nach einer entsprechenden Schulung jetzt auch
selbst auf das Coronavirus testen dürfen, dies
kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn
am 3. Dezember an.
Der freie Zugang zu den Tests ist prinzipiell zu
begrüßen, ist aber kein Ersatz für die Hygieneund Gesundheitsschutzregeln, die das Robert
Koch-Institut empfiehlt, denn Tests schützen
nicht vor Infektionen.
Wir sehen es kritisch, dass durch die Politik Erwartungen geweckt werden, die von den
Schulen nicht eingelöst werden können, weil
die notwendigen personellen Ressourcen
nicht vorhanden sind. Auch Tests bei Schülerinnen und Schülern zu machen, darf keine
Aufgabe von Lehrkräften werden.

Quelle: pixabay
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Mund-Nasen-Schutz: Wir fordern eine ausreichende Anzahl an zertifizierten FFP2-Masken
für Lehrkräfte und Schulen. Wir mahnen an,
dass Masken, die nicht geprüft wurden, nicht
verwendet werden dürfen und erwarten bzw.
fordern, dass diese umgehend ausgetauscht
werden.

Quelle: Shutterstock/GEW

Präsenzunterricht soll Vorrang haben: Wir
vertreten die Ansicht, dass, wo immer die Bedingungen, also Abstandsregeln und Lüftungssituation, es zulassen, Präsenzunterricht vorrangig stattfinden soll. Hier haben wir vor allem die Schüler*innen im Blick, die von einer
weiteren Schulschließung aufgrund ihrer
häuslichen Lernsituation betroffen wären,
aber auch die Lehrkräfte, die im Homeschooling unter Mehrbelastung leiden würden.
Sondersituation BBS: Insbesondere an den
Berufsbildenden Schulen zeigt sich aufgrund
der erwachsenen Schüler*innenschaft und
der Vielzahl durchmischter Gruppen ein erhöhtes Infektionsgeschehen, so dass wir der
Meinung sind, dass ein Regelunterricht momentan nicht mehr durchgängig realisierbar
ist. An BBSen besteht die Gefahr, dass die
Schüler*innen Infektionen in die Betriebe
(u.a. auch Alten- und Pflegeheime!) tragen
und umgekehrt. Insbesondere für die Berufsbildenden Schulen fordern wir daher die Möglichkeit, flexibel und den lokalen Bedürfnissen
1

Rechnung tragend, in Szenario 2 überzugehen. Wechselbetrieb könnte beispielsweise
auch wochenweise und „analog“ - durch in
Präsenzzeiten erteilte Arbeitsaufträge - realisiert werden.
Leistungsnachweise: Um den enormen Druck
für Schüler*innen und Lehrerkräfte zu reduzieren, sollte auch in diesem Schuljahr eine
Reduktion der geforderten Leistungsnachweise erfolgen. Dies gilt umso mehr, wenn
Szenario 2 realisiert wird, respektive es längere Ausfallzeiten durch Quarantäne-Auflagen gab. Notwendig wäre aus diesem Grund
ein ministerielles Schreiben an alle Schulen in
Rheinland-Pfalz.
Corona und die Folgen für den Ausbildungsmarkt: Die Bundesagentur für Arbeit hat für
das Jahr 2019/20 einen deutlichen Rückgang
der Berufsausbildungsstellen gegenüber dem
Vorjahr um 7,3 Prozent auf 530.000 gemeldet.
Grund für diese Entwicklung sei vor allem die
Corona-Pandemie. Hinzu kommt: mehr als
1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 25
und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss.
Obwohl die Arbeitgeber stets vor einem Fachkräftemangel gewarnt haben, nutzen sie nicht
alle Möglichkeiten, die Ausbildung zu stabilisieren. Deshalb haben 2019 gut 255.000 junge
Menschen keine Ausbildung bekommen und
sind auf Bildungsgänge im sogenannten Übergangssystem angewiesen. Nur noch knapp ein
Fünftel aller Betriebe bildet aus und der Anteil
der Ausbildungsverhältnisse an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sinkt bedenklich. Ausbildungswillige Unternehmen
sollten deswegen laut GEW mit einer Ausbildungsplatzumlage gestärkt werden.1

Vgl. GEW Infoblatt Berufsbildung Dezember 2020
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EU-Bildungsbericht 2020: Digitale Kompetenzen gezielt fördern: Die GEW ist von den
jüngst veröffentlichten Befunden des EU-Bildungsberichts nicht überrascht. Viele der sogenannten „digital natives“ verfügen nicht
über ausreichende digitale Kompetenzen.
Über 15 % zeigen sogar unzureichende digitale Kompetenzen, so die EU-Kommission.
Rund ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland (33,2 Prozent) verfügen lediglich über
Grundkenntnisse im Umgang mit digitalen
Medien, während nur 1,9 Prozent der Jugendlichen hier Höchstwerte erreichen. Die Ergebnisse für Deutschland bewegen sich knapp
über dem EU-Durchschnitt. Die Daten zu den
digitalen Kompetenzen von Achtklässlern beziehen sich auf die ICILS-Studie 2018. Die Vorstandsbereiche Berufliche Bildung und Weiterbildung sowie Schule der GEW sehen darin
eine Bestätigung der Befunde der im Frühjahr
durchgeführten Mitgliederbefragung zu Digitalisierung an Schulen. Schon lange fordert die
GEW, dass mehr in die Fortbildung von Lehrkräften in Digitalisierungsfragen investiert
wird.2
Lehrkräfte zeigen große Fortbildungsbereitschaft. Sie müssen aber auch die zeitlichen
Ressourcen bekommen, um an Fortbildungen teilzunehmen!

2

Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten: Es wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen, wenn die angekündigten digitalen Endgeräte noch dieses Jahr ausgeliefert worden wären. Natürlich nicht nur ein
„Geschenk“, sondern auch die notwendige
Voraussetzung, um die Lehrkräfte im Umgang
mit den technischen und methodisch-didaktischen Möglichkeiten zeitnahe zu schulen. Das
Ausstattungsprojekt ist aufgrund der EUHaushaltsblockade, den dadurch verzögerten
Bundeszuschüssen und Lieferengpässen ins
Stocken geraten. Wir begrüßen es, dass in dieser Frage seitens des BM kein Schnellschuss
einheitlicher Geräte für alle vollzogen wird.
Aktuell werden Befragungen (unter Beteiligung der Hauptpersonalräte) durchgeführt,
um schulartspezifische Bedürfnisse zu ermitteln. Die Landesfachgruppe BBS betont in allen Gesprächen, dass die Berufsbildenden
Schulen mit leistungsfähigen Geräten ausgestattet werden müssen, um den BBS-spezifischen Bedarfen Rechnung zu tragen.

Quelle: pixabay

ebd.
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Gewerkschaftstag 2020:
Klaus-Peter Hammer erneut zum Vorsitzenden der GEW gewählt
Die Delegierten des Gewerkschaftstages der
GEW Rheinland-Pfalz haben Klaus-Peter
Hammer erneut an die Spitze ihrer Organisation gewählt. Der ehemalige Grund- und
Hauptschullehrer und Fachleiter aus Waldfischbach-Burgalben, der als einziger Kandidat für dieses Amt angetreten war, wurde
mit einem Stimmenanteil von 91 % gewählt.
Als stellvertretende Vorsitzende wurden Kathrin Gröning, Erzieherin aus Mainz und Birgit Wolsdorfer, Förderschullehrerin aus Ludwigshafen, gewählt. Damit gehört erstmals in
der Geschichte der GEW Rheinland-Pfalz
auch eine Kita-Beschäftigte dem Vorstandsteam an.
Der alte und neue Vorsitzende
Klaus-Peter
Hammer freut sich über
sein gutes Wahlergebnis. „Ich gehe hoch motiviert in eine weitere
Amtszeit. Gerade in Krisenzeiten brauchen wir
eine starke Gewerkschaft, die die Interessen der Beschäftigten in
Bildungs- und Erziehungseinrichtungen vertritt.“

Hammer sieht seine Hauptaufgabe zunächst
darin, sich für einen wirksamen Arbeits- und
Gesundheitsschutz der Beschäftigten in Kitas
und Schulen einzusetzen. Darüber hinaus will
er sich dafür stark machen, dass die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen Zug um Zug
verbessert werden. „Die Arbeitsbedingungen
in den Bildungseinrichtungen sind nach wie
vor nicht ausreichend an die erweiterten Erwartungen und Anforderungen sowie veränderten gesellschaftlichen Bedingungen angepasst worden. Dieses Versäumnis wird besonders durch die Corona-Pandemie sichtbar. Es
zeigt sich sehr deutlich, wie chronisch unterfinanziert das Bildungswesen in Rheinland-Pfalz
ist und welche drastischen Auswirkungen dies
teilweise haben kann,“ führt der GEW-Vorsitzende dazu aus.
Klaus-Peter Hammer will sein Amt auch nutzen, um für das Zusammenleben in einer offenen, toleranten und vielfältigen Gesellschaft
zu werben. „Vor allem als Bildungsgewerkschaft, als Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher müssen wir demokratische Werte und politische
Bildung als unverzichtbaren Bestandteil fördern und vorleben.“
Im weiteren Verlauf der Tagung beschäftigte
sich der aufgrund des Pandemiegeschehens
virtuell stattfindende Gewerkschaftstag mit
einer Resolution zur Stärkung der pädagogischen Arbeit in Bildungseinrichtungen sowie
einer weiteren Resolution zu menschenverachtenden Gewalttaten und jeglicher Form
von Diskriminierung.
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1. Resolution des Gewerkschaftstages
am 30.11.2020 der GEW RheinlandPfalz:

Bildungseinrichtungen unterstützen –
Die pädagogische Arbeit stärken
Den Auftrag, den die Gesellschaft den Bildungseinrichtungen übertragen hat, wollen
die Beschäftigten gut und nachhaltig erfüllen.
Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
sollen ihr Recht auf chancengleiche Bildung
optimal in inklusiv arbeitenden Einrichtungen
wahrnehmen können. Dazu müssen die Interaktionen in der Vermittlung von Bildungsinhalten von Achtung, Wertschätzung, Respekt
sowie Teilhabe gekennzeichnet sein.
Die Arbeitsbedingungen in den Bildungseinrichtungen sind nach wie vor nicht ausreichend an die erweiterten Erwartungen und
Anforderungen sowie veränderten gesellschaftlichen Bedingungen angepasst worden.
Dieses Versäumnis wurde durch die CoronaPandemie sichtbarer. Wie durch ein Brennglas
zeigt sich sehr deutlich, wie chronisch unterfinanziert das Bildungswesen in Rheinland-Pfalz
ist und welche drastischen Auswirkungen dies
hat. Ein „Weiter so!“ kann und darf es jetzt
nicht mehr geben.
Die zeitliche Beanspruchung, die Arbeitsverdichtung und Belastungen sind in den letzten
Jahren in allen Schularten, in den Kindertagesstätten, in den Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, in den Hochschulen und in der Erwachsenenbildung stetig gestiegen. Die Rahmenbedingungen, unter denen Lehrkräfte,

Pädagogische Fachkräfte und Wissenschaftler*innen arbeiten, wurden nicht angepasst.
Dringend benötigte Zeiten für Vor- und Nachbereitung, gerade im Hinblick auf die Zunahme von Dokumentationstätigkeiten, fehlen. Es mangelt an moderner Ausstattung in
Räumen, die den pädagogischen Ansprüchen
gerecht werden und besonders im Bereich der
Hochschulen und Erwachsenenbildung an sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen.
In zunehmender Zahl machen Beschäftigte
ihre
Dienstherren/Arbeitgeber
durch
Gefährdungsanzeigen auf Mängel, Risiken,
Gefahren oder fehlende Schutzmaßnahmen
an ihren Arbeitsplätzen aufmerksam. Ein wirksamer und präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz fehlt ebenso wie lebensphasengerechte Arbeitszeitmodelle. Es mangelt insbesondere an qualifiziertem Fachpersonal und
multiprofessionellen Teams. Es fehlt an Zeit
für die umfassende und qualitätsvolle Förderung der Lernenden. Es braucht mehr Zeit für
Fortbildung, und zwar nicht ausschließlich „on
top“ in Digital- und E-Session-Formaten. Es
bedarf der zukunftsfesten Modernisierung
des
Landespersonalvertretungsgesetzes,
mehr Geldmittel wegen erhöhtem Schulungsbedarf und höhere Freistellungen.
Es besteht umfassender Handlungsbedarf!
Die Delegierten des Gewerkschaftstags fordern den Landtag auf, die Planstellen sowie
Geldmittel für eine ausreichende personelle
und sachliche Ausstattung der Bildungseinrichtungen deutlich zu erhöhen.
Sie fordern die fachlich zuständigen Ministerien auf, umgehend in Verhandlungen zur Bearbeitung der benannten Handlungsfelder
einzutreten.
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2. Resolution des Gewerkschaftstages
am 30.11.2020 der GEW RheinlandPfalz
zu menschenverachtenden Gewalttaten und jeglicher Form von Diskriminierung
Die GEW Rheinland-Pfalz bekennt sich deutlich zu einer offenen, toleranten und pluralen
Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist.
Wir verurteilen antidemokratische und menschenverachtende Gewalttaten aller Art sowie jede Form von Diskriminierung (insbesondere Rechtsradikalismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamismus).

Quelle: pixabay

Wir stehen öffentlich dafür ein, dass alle Bildungseinrichtungen Orte demokratischer Erziehung und freier Meinungsäußerung sein
müssen.
Nach dem grausamen Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich und weiteren brutalen
Taten in Halle, Hanau, Dresden, Nizza und
Wien sehen wir uns in der Pflicht, als GEW auf
derartige Ereignisse zu reagieren und diese
Angriffe scharf zu verurteilen. Solche menschenverachtenden Gewalttaten, begangen
auf der Basis gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und der Missachtung der Menschenrechte, sind nicht mit der Demokratie

und unseren Grundrechten vereinbar und
dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.
Vor allem als Bildungsgewerkschaft, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und Erzieher*innen müssen wir demokratische Werte
und politische Bildung als unverzichtbaren Bestandteil in sämtlichen Bildungseinrichtungen
fördern und vorleben.
Es ist von hoher Relevanz, Themen wie Demokratieerziehung, Diversität, die Bekämpfung
von Diskriminierung und die Förderung interkultureller Kompetenzen zu stärken. Diese Inhalte müssen – getragen von gegenseitiger
Anerkennung und von Respekt – vom Elementarbereich bis zur beruflichen und hochschulischen Bildung und Erwachsenenbildung sowie
in die Aus-, Fort-und Weiterbildung von Lehrer*innen, pädagogischen Fachkräften, Erzieher*innen und Ausbilder*innen aufgenommen werden. Darüber hinaus müssen sich
diese Themen auch in den Curricula und Stundentafeln der Lernenden sowie in pädagogischen Konzepten sämtlicher Bildungseinrichtungen, von der Kita bis hin zur Hochschulund Berufsausbildung sowie in der beruflichen
und gesellschaftspolitischen Weiterbildung
wiederfinden. So können unsere demokratischen, an den Menschenrechten orientierten
Grundsätze in eine von Vielfalt gekennzeichnete Gesellschaft implementiert werden und
in den Regelangeboten Verstetigung finden,
auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit jeder Art mitsamt den damit verbundenen Gewalttaten darf im Bildungsbereich keinen
Platz haben. Dahin gehende Äußerungen und
Taten bei Lehrenden und Lernenden müssen
aus diesem Grund unmittelbar Konsequenzen
nach sich ziehen.
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GEW verabschiedet langjährige
Vorstandsmitglieder
Neben der Wahl der Vorsitzenden am Gewerkschaftstag Rheinland-Pfalz verabschiedete die GEW zudem langjährige Vorstandsmitglieder. Einen besonderen Dank erhielten
Sylvia Sund und Sabine Weiland (bisher stellvertretende Vorsitzende) sowie Heinz Winter und Ludwig Julius (bisher Vorstandsbereich Finanzen und Mitgliederverwaltung),
die allesamt nicht mehr zur Wahl angetreten
waren.
"Das herausragende gewerkschaftspolitische Engagement der ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen hat die GEW in den
vergangenen Jahrzehnten mitgeprägt und
die GEW als Bildungsgewerkschaft vorangebracht," lobte Klaus-Peter Hammer, alter
und neuer Vorsitzender,

der seinen Dank auch noch an weitere ausgeschiedene
Vorstandsmitglieder richtete.
Der Vorsitzende
freut sich darüber, dass Sylvia
Sund und Sabine
Weiland ihre Arbeit im Hauptpersonalrat bzw.
Bezirkspersonalrat weiterführen
werden. Sabine
Sabine Weiland
Weiland wird zudem weiterhin uns tatkräftig im BBS-Team
unterstützen.
Wir danken ihr herzlich für ihr langjähriges
Engagement!

Trauer und Gedenken
Bestürzt und fassungslos gedenken wir der
Toten und Verletzten aus der schrecklichen
Amokfahrt in Trier, bei der am 01.12.2020
fünf
Menschen so sinnlos aus ihrem
Leben gerissen
wurden. Unter
ihnen befindet
sich, neben einem 9 Wochen alten Baby, das noch sein gesamtes Leben vor sich hatte,

auch eine Lehrerin der BBS EHS Trier, der
wir hiermit gedenken wollen.
In diesen schweren Stunden des Abschiednehmens sind all unsere Gedanken bei den
Hinterbliebenen.
Wir wünschen Ihnen unser allerherzlichstes Beileid und viel Kraft für die kommende
Zeit!
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
diese Information zum Jahreswechsel erfolgt in einer anderen außergewöhnlichen Adventsund Weihnachtszeit. Das hätten wir uns alle vor einem Jahr
noch sicherlich nicht träumen lassen, welche unvorhersehbaren, außerordentlichen Anforderungen dieses zurückliegende Jahr uns auferlegen würde. Dieses Virus, dessen
Namen keiner mehr hören mag, hat die Welt auf den Kopf
gestellt. Aber wir dürfen zumindest schon wieder hoffen,
dass uns ein Impfstoff, hoffentlich wieder ein Stück unseres
vor der Krise gewohnten und liebgewordenen Lebens zurückbringen wird. Bis dahin brauchen wir Ausdauer, Kraft und Energie und müssen gegenseitig auf uns aufpassen.
Dazu wünschen wir allen Kolleginnen und Kollegen ruhige und besinnliche Weihnachtstage sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2021 mit ganz viel Mut, Zuversicht, Glück, Freude
und ganz besonders natürlich GESUNDHEIT!

Sabine Weiland

Wolfgang Butterbach

Daniela Bartkus-Börder

Georg Feyrer

BPR-Mitglied
GEW-Kreis Ludwigshafen/Speyer

BPR-Mitglied
GEW-Kreis Trier

HPR-Mitglied
GEW-Landesfachgruppe BBS
GEW-Kreis Bad Kreuznach

HPR-Mitglied
GEW-Vorstandsbereich berufliche
Bildung und Weiterbildung
GEW-Kreis Mainz-Bingen

Johannes Kalowsky

Dr. Dominique Strauß-Theis

Frank Regenhardt

Aida Drews

GEW-Vorstandsbereich berufliche
Bildung und Weiterbildung
Vorsitzender GEW-Kreis
Koblenz-Mayen

GEW-Landesfachgruppe BBS
GEW-Kreis Koblenz-Mayen

GEW-Landesfachgruppe BBS
GEW-Kreis Trier

GEW-Vorstandsbereich berufliche
Bildung und Weiterbildung
GEW-Kreis Koblenz-Mayen

Sie können uns jederzeit unter folgenden Mailadressen kontaktieren:
vorname.nachname@gew-rlp.de

Berufliche Bildung bedeutet Vielfalt - und Vielfalt ist unsere Stärke!
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