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Lockdown-Verlängerung – Öffnung der
Schulen

Quelle: kinder.wdr.de

Die GEW Rheinland-Pfalz signalisiert Zustimmung zu den Plänen von Bildungsministerin
Dr. Stefanie Hubig an den Grundschulen und
der Primarstufe der Förderschulen ab dem 22.
Februar mit Präsenzunterricht zu starten.
Wo ein Mindestabstand von 1,5 m aufgrund
der räumlichen Situation nicht gewährleistet
ist, werden die Lerngruppen geteilt und im
Wechsel unterrichtet. Wo der Abstand auch
ohne Teilung eingehalten werden kann, können ganze Klassen in Präsenz unterrichtet
werden. Die Schülerinnen und Schüler sind
verpflichtet an den Präsenzphasen teilzunehmen und eine Maske zu tragen, sofern
sie nicht von dieser Tragepflicht ausgenommen sind.
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13 wird der Fernunterricht
fortgesetzt. Sie sollen in den Präsenzunterricht zurückkehren, sobald es das Infektionsgeschehen zulässt.
Für die Schülerinnen und Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, bestehen die besonderen Regelungen fort; sie können unter
Einhaltung der Abstands- und sonstigen Hygieneregeln in Präsenz unterrichtet werden.
Für die BBSen bedeutet dies, dass der Unterricht aufgrund der Lockdown-Verlängerung
bis vorerst 07.03.2021, weiterhin überwiegend aus der Ferne stattfindet. Sollten

Schulen einen Präsenzunterricht anbieten,
so sind die Schülerinnen und Schüler ab sofort dazu verpflichtet, an diesem Unterricht
in Präsenz teilzunehmen. Dies soll die Lehrkräfte entlasten, die unter der vermehrten
Zusatzbelastung aus Präsenzunterricht und
Erstellung von Online-Angeboten litten.
Moodle und BigBlueButton laufen zwar mittlerweile stabiler, jedoch muss hier weiterhin
viel mehr Geld investiert werden, um Alternativen bieten und die berufsbildenden
Schulen digital breiter aufstellen zu können.
Ebenso regen wir zu bedenken an, dass auch
Klassen mit weniger Schülerinnen und Schülern anzustreben sind, um zum einen mehr
Abstand und Hygienemaßnahmen umsetzen,
aber auch pädagogisch stärker auf den Einzelnen eingehen zu können, was die GEW
schon seit vielen Jahren fordert.

Testmöglichkeiten für Lehrkräfte und
sonstige Mitarbeitende in Schulen
Die GEW RheinlandPfalz begrüßt die Erweiterung, dass sich
Lehrkräfte und sonstige an Schulen beschäftigte Mitarbeiter
ab sofort anlasslos
testen lassen können.
Bereits seit Ende Januar kann sich das
Kita-Personal in
Rheinland-Pfalz jederzeit freiwillig auf eine
Infektion mit dem
Corona-Virus testen lassen. Dieses Angebot
einer Testung mittels Antigen-Schnelltest
(PoC) weitet das Land nun auf Beschäftigte an
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Schulen aus. Damit soll erreicht werden, dass
neben der weiterhin geltenden Einhaltung der
Hygienemaßnahmen, mehr Präsenz, aber
auch Sicherheit für die Lehrkräfte und Mitarbeiter geschaffen werden soll.

Impfpriorisierung von Lehrkräften und
Beschäftigten in Kitas

Die Ankündigung Lehrkräfte und Beschäftigte
in Kitas nach Möglichkeit in der Impfpriorisierung vorzuziehen und ein Impfangebot zu machen, ist in den Augen der GEW RheinlandPfalz eine gute Entwicklung im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Der Ausbau von Hygieneeinrichtungen in den
Schulen muss nun für einen längerfristigen
Gebrauch erfolgen, beginnend bei fest installierten Desinfektionsmittelspendern bis hin zu
Raumlüftungsanlagen.
Weiterhin fordern wir den zwingenden Einsatz von mindestens medizinischen Masken
im Schulunterricht, da so deutlich weniger
Aerosole in Umlauf gelangen können. Gerade jetzt, wo immer mehr Mutationen

entstehen, die teilweise sogar gerade für
jüngere Schülerinnen und Schüler ansteckender zu sein scheinen, muss in geschlossenen Räumen noch konsequenter auf den
Schutz vor einer Übertragung des Virus geachtet werden.
Die Zeit Online hat dazu einen Rechner zur
Verfügung gestellt, mit dem errechnet werden kann, wie groß das Risiko ist, sich mit
dem Virus in einem Raum anzustecken, jeweils in Abhängigkeit von Raumgröße, Personenzahl und Maskenart und dabei wird klar,
wie hoch das Risiko dann doch noch ist,
wenn Schülerinnen und Schüler lediglich Alltagsmasken tragen.
Der Rechner kann beliebig angepasst werden
und ist unter dem Link
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
zu finden.

Staatsexamensprüfungen der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter
Wir kritisieren scharf die viel zu spät erfolgte
Entscheidung des Bildungsministeriums für
die bevorstehenden Staatsexamensprüfungen der Anwärterinnen und Anwärter. Erst
letzte Woche wurde eine aktuelle Verordnung
bekanntgegeben, die alternative Prüfungsformen, wie eine theoretische Unterrichtsprüfung, vorsieht. Da die ersten Abschlussprüfungen unmittelbar bevorstehen (!) und nicht absehbar war, ob der Unterricht in Präsenz stattfinden kann, wurden die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, aber auch Fachleiterinnen
und Fachleiter hier im Unklaren gelassen, ob
es alternative Formen geben wird, auf die sie
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zurückgreifen können. Dies führte und führt
bei allen Beteiligten und natürlich besonders
bei den Anwärterinnen und Anwärtern zu einer ganz erheblichen Mehrbelastung.
Wir fordern daher, dass derartige weitreichende Entscheidungen
den Studienseminaren
sowie Anwärterinnen
und Anwärtern frühzeiQuelle: tu-dresden.de
tig mitgeteilt werden,
um auf allen Seiten mehr Planungssicherheit
zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang appellieren wir an
die Landesregierung, großzügig und pragmatisch die zukünftigen Lehramtsassessorinnen
und -assessoren mit Planstellen zu versorgen,
um zum einen den besonderen Bedarf an zusätzlichen Lehrkräften abzudecken und zum
anderen die Leistungen der Absolventinnen
und Absolventen, während dieser Zeit des
Fern-, Wechsel- und Präsenzunterrichts, zu
würdigen!

Wegfall von Praktika – Mehrbelastung
für die Lehrkräfte
Aufgrund von coronabedingten Absagen von
Praktika, welche neben dem Unterricht zu absolvieren sind, bspw. in der Höheren Berufsfachschule, steigt die Belastung für die Lehrkräfte diesen Ausfall aufzufangen. Wir fordern
daher einen Ausgleich für die Betroffenen, sodass dieser Bereich wieder in die Stundentafel
integriert wird, um nicht noch zusätzlichen Belastungen ausgesetzt zu sein.

Quelle: pixabay.com/de

Zugänge zum Schulcampus
Nachdem die Pilotphase zur Einführung des Schulcampus erfolgreich
verlaufen ist, können rheinland-pfälzische Schulen nun jeweils zum
Halbjahres- und Schuljahresende ihre Zugänge zur Bildungscloud beantragen. Der Schulcampus, der vom Pädagogischen Landesinstitut im
Auftrag des Ministeriums für Bildung entwickelt wurde, bildet eine
Möglichkeit, pädagogische, technische und didaktische Anforderungen
des Schulalltags miteinander zu verknüpfen und die Schulen digitaler
aufzustellen.
Unter dem Link schulcampus-rlp.de sind bereits Teile der Mediathek, die digitalen Lehr- und Rahmenpläne sowie ein Infoportal freigeschaltet, die einen ersten Überblick über die Möglichkeiten der
Cloud bieten. Genaue Anmeldezeiträume werden per EpoS-Schreiben bekanntgegeben.
Wir fordern jedoch, dass andere Softwarelösungen, wie z.B. MS Teams, solange angewendet werden dürfen, bis ein adäquater und zufriedenstellender Ersatz eingeführt werden konnte. Es fehlt
nämlich häufig in den Schulen an den nötigen Kapazitäten überhaupt ein neues System einführen
zu können, da die aktuelle Situation eben alle Ressourcen bindet, welche wir hiermit einfordern!
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Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit geringen
Deutschkenntnissen –
Osterferiensprachkurse 2021

Quelle: pixabay.com/de

Noch bis Ende Februar können sich Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen,
deren Deutschkenntnisse zu gering sind, für
einen Feriensprachkurs über ihre Schule anmelden. Gerade Schülerinnen und Schüler, die
erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben und
schulpflichtig sind (Berufsschule, Berufsvorbereitungsjahr und Berufsfachschule I) sollen davon profitieren.
Weitere Informationen stehen unter folgendem Link bereit: https://migration.bildungrp.de/feriensprachkurse.html

Nutzung der NotenBox
Nach einem Beschluss der GEW-Bezirksverbände Rheinhessen-Pfalz, Koblenz und Trier
erhalten alle GEW-Mitglieder im Vorbereitungsdienst auf Antrag die Kosten für die Nutzung der NotenBox zurückerstattet.
Die Version für macOS steht bereits online zur
Verfügung. Die Anwendung für Windows und
mobile Endgeräte soll für den Herbst 2021 neu
aufgelegt werden.
In Zeiten von allgemeiner Arbeitsverdichtung
und zunehmender Digitalisierung soll die
NotenBox dazu beitragen als zuverlässige
Software die Notenerfassung zu vereinfachen.
GEW-Mitglieder, die sich nicht (mehr) im Vorbereitungsdienst befinden, erhalten die Software zu einem deutlich vergünstigten Angebot:
• 45€ anstelle von 65€ für die Anwendung unter Windows/macOS
• 65€ anstelle von 90€ für die Anwendung zusätzlich unter Android/iPad/iPhone
Das Formular zur Erstattung kann unter
https://www.gew-rlp.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/rlp/Sonstige/2020Antrag-R--ckerstattung-NotenBox-REF.pdf abgerufen werden.

Digitalisierung und Unterricht in der BBS
Wir begrüßen die Unterzeichnung der Vereinbarung „Leihgeräte für
Lehrkräfte“, die am 27.01.2021 von allen Bildungsministerien der
Länder und der Bildungsministerin unterzeichnet wurde. Bereits angeschaffte Lehrkräfteendgeräte sollen dabei auf dieses Programm
angerechnet und somit nachträglich erstattet werden. Beginn des
Programms wurde nun auf den 03.06.2021 festgelegt. Somit bleibt Quelle: pixabay.com/de
zu hoffen, dass die Endgeräte noch vor den Sommerferien an die Schulen ausgeliefert werden.
4

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz
Landesfachgruppenausschuss Berufsbildende Schulen
Vorstandsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung

// BBS-INFO //

Februar 2021

zur aktuellen Situation an den Berufsbildenden Schulen
GEW Rheinland-Pfalz veröffentlicht
„Mainzer Thesen“
Am 14. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag
gewählt. Die GEW hat dazu
Ende letzten Jahres ihre Mainzer Thesen verabschiedet. Es
handelt sich dabei um bildungspolitische Forderungen
und Positionen, die der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und mit
denen die politischen Parteien konfrontiert
werden sollen.

GEW veröffentlicht Rechtsvorschriften
für den Schulalltag
Die GEW Rheinland-Pfalz hat alle
relevanten Rechtsvorschriften
für
den Schulalltag in
einer Datenbank zusammengestellt. Dazu

Land unterstützt
Schulsozialarbeit

Kommunen

bei

„Schule ist der Ort, der jungen Menschen vielfältige Chancen bieten kann und muss – pädagogisch, sozial und inklusiv. Gerade während
der Pandemie sind die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter – neben den Lehrkräften – wichtige Ansprechpartner für die
Sorgen und Nöte der Schülerinnen und

Zu ausgewählten Aspekten der Mainzer
Thesen wird jeweils ein Online-Seminarangebot angeboten. Themen, Termine, die aktuelle GEW-Broschüre und
eine Anmeldemöglichkeit sind unter
folgendem
Link
zu
finden:
https://www.gew-rlp.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-veroeffentlichtmainzer-thesen-zur-landtagswahl/

zählen einschlägige Gesetzte, Verordnungen,
Richtlinien und sonstige Vorschriften. Diese
sind von A wie Abiturprüfungsordnung bis Z
wie Zielvereinbarung Fort- und Weiterbildung
sortiert. Die GEW-Sammlung besteht aus rund
500 Dokumenten, die bei Bedarf aktualisiert
werden.
Die Datenbank ist unter dem Link
https://www.gew-rlp.de/rechtsvorschriftenschulalltag/ zu finden.

Schüler wie auch deren Familien.
Die Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter ergänzen die Schulteams und unterstützen die
gesamte Schulgemeinschaft, vor allem aber
die Schülerinnen und Schüler. Das Land beteiligt sich deshalb jährlich mit insgesamt fast 10
Millionen Euro an der Finanzierung von
Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen“, so Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.
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Personalratswahlen 2021

In der Woche vom 3. bis 7. Mai 2021 finden an
den Schulen und Studienseminaren des Landes Rheinland-Pfalz Personalratswahlen statt.
In diesen Wahlen wird über die Zusammensetzung der Örtlichen Personalräte (ÖPR), der Bezirkspersonalräte (BPR) und der Hauptpersonalräte (HPR) neu entschieden. Die GEW wird
die Mitglieder in Wahlvorständen bei der Vorbereitung dieser Wahlen wie immer professionell unterstützen.
„Ein Herzensanliegen der GEW ist die Personalratsarbeit und die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, die sich in den Personalvertretungen engagieren. Wir vernetzen uns
in der GEW schulartübergreifend und so können wir die gemeinsamen Interessen aller
Lehrkräfte im schulischen Bereich optimal vertreten. Aber auch schulspezifische Fragen finden ihren Raum in der GEW. Beides ist notwendig, denn kompetente Personalratsmitglieder und gut vernetzte
Personalratsmitglieder können sich durchsetzen,“ sagt Birgit Wolsdorfer, die in der GEW an
vorderster Stelle für die Personalratsarbeit zuständig ist.
Wirksame Maßnahmen zum Gesundheitsschutz in Schulen, mehr Geld für Bildung, neue
Planstellen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung, gerechte Bezahlung, kleinere
Klassen und der Abbau von Arbeitsbelastungen lassen sich erfahrungsgemäß am ehesten
erreichen, wenn alle zusammenstehen. Nur in

der GEW arbeiten Lehrkräfte und ihre gewählten Personalvertretungen schulartübergreifend gemeinsam an diesen Zielen!
Tarifbeschäftigte und verbeamtete Lehrkräfte
sind in der GEW solidarisch. Zusammen mit
anderen Gewerkschaften im DGB erkämpfen
sie in Tarifverhandlungen steigende Entgelte.
Diese gewerkschaftlichen Erfolge wirken sich
auch auf die Besoldung von Beamtinnen und
Beamten positiv aus!
Für die kommenden Personalratswahlen bietet die GEW wieder zahlreiche Wahlvorstandsschulungen an, die von erfahrenen Referentinnen und Referenten durchgeführt
werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhalten bei diesen Schulungen präzise Informationen sowie Materialien zur Durchführung der Wahlen. Seit vielen Jahren schult die
GEW Wahlvorstandsmitglieder mit einem erprobten und erfolgreichen Konzept. Unsere
Arbeit trägt somit dazu bei, dass die Wahlen
der Örtlichen Personalräte und die schulischen Stufenvertretungen (HPR & BPR) reibungslos funktionieren.
Termine zu den Wahlvorstandsschulungen
können unter https://www.gew-rlp.de/personalraete-schulen/rlp-personalratswahlen2021/2021-wahlvorstandsschulungen-schulen/events/list/ eingesehen werden.
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Workaround: Störungen unter Big Blue Button eindämmen
In letzter Zeit trat es häufiger auf, dass ungebetene Gäste Videokonferenzen unter Big Blue Button
gestört haben. Der folgende Workaround stellt Ihnen eine Variante vor, diesem Umstand in Form
von „Einlasskontrollen“ ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Störungen können auch dadurch
nicht vollständig verhindert werden, dennoch können Videokonferenzen etwas kontrollierter ablaufen.
Schritt 1: Melden Sie sich auf der Big Blue Button Instanz an

Schritt 2: Falls Sie bereits mehrere Räume angelegt haben, gelangen Sie über das 3-Punkt-Menü in
die Raumeinstellungen
3-Punkt-Menü

Schritt 3: Klicken Sie auf Raumeinstellungen

Schritt 4: Sie können über den Würfel einen Zugangscode generieren lassen und/oder zusätzlich die
Freigabe via Schieberegler durch den Moderator festlegen.
Wichtig: Der Zugangscode wird Ihnen nur einmal an dieser Stelle angezeigt. Sie müssten diesen zusätzlich zum Konferenzlink an Ihre Schuler*innen weitergeben.
Klicken Sie anschließend auf Raum aktualisieren. Für das Erstellen eines neuen Raumes werden zu
Beginn auch die u. a. Raumeinstellungen abgefragt.
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
in einer Zeit beispielloser Herausforderungen gilt es, stetig auf dem Laufenden zu sein. Wir hoffen,
dass unsere BBS-Info euch die neusten Entwicklungen nähergebracht hat.
Wir wünschen euch erfolgreiches Arbeiten - trotz der widrigen Lage. Bleibt zuversichtlich!

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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