Es ist Zeit für mehr Zeit

Forderungen der GEW zur Arbeitszeit von
Pädagogischen Fachkräften
Die Arbeitszeit der Pädagogischen Fachkräfte an Förderund Schwerpunktschulen muss dringend reduziert werden.
Sie muss endlich in Einklang gebracht werden zu den
anspruchsvollen Aufgaben der Pädagogischen Fachkräfte.
Nur so kann in Anbetracht des Fachkräftemangels die
Attraktivität des Berufsfelds sonderpädagogische
Förderung für Pädagogische Fachkräfte gesteigert werden.
! Die GEW fordert für die Pädagogischen Fachkräfte die Festlegung der
Arbeitszeit – gleichermaßen wie bei den Lehrerinnen und Lehrern – über ein
Regelstundenmaß für die unterrichtliche Tätigkeit von 27 Wochenstunden à
45 Minuten. Die GEW fordert gleichzeitig die vollständige Streichung der
bisher festgelegten Präsenzzeiten. Die außerunterrichtlichen Tätigkeiten
sollen – wie bei den Lehrerinnen und Lehrern – in Eigenverantwortung und
gemäß schulinterner Organisation erbracht werden.
! Pädagogische Fachkräfte erteilen gemäß Schulgesetz eigenständigen
Unterricht und arbeiten in multiprofessionellen Teams. Für Unterrichts- und
Förderplanung sollen regelmäßige Teamsitzungen (möglichst wöchentlich) für
die Lehrer*innen und Pädagogischen Fachkräfte festgelegt werden, auch zur
Umsetzung der engen Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und
außerschulischen Partnern. Sie sind stimmberechtigte Mitglieder der
Gesamtkonferenzen. Die Aufsichten sind gleichmäßig auf die Lehrer*innen
und Pädagogischen Fachkräfte der Schule zu verteilen.
! Die GEW fordert für Pädagogische Fachkräfte in der Klassenleitung an
Förderschulen mit ganzheitlicher bzw. motorischer Entwicklung
Entlastungsstunden wie bisher. Pädagogischen Fachkräfte stehen aus dem
Kontingent der Anrechnungsstunden der Schule weitere Entlastungen für
besondere unterrichtliche Belastungen und Aufgaben zu.
! Die GEW fordert vom Bildungsministerium die an die schulischen Realitäten
angepasste Festlegung der Aufgaben der Pädagogischen Fachkräfte im
Rahmen der sonderpädagogischen Förderung an den verschiedenen
Einsatzorten.
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! Für Pädagogische Fachkräfte an den Ganztagsschulen in Angebotsform, die
(aufgrund aktueller Vorgaben zum GTS-Einsatz) zumeist mit Teilzeitverträgen
eingestellt sind, müssen Aufstockungen bis zur Vollzeitbeschäftigung
angeboten werden.
! Pädagogische Fachkräfte brauchen dringend sonderpädagogische Fort- und
Weiterbildung! Deshalb muss die sonderpädagogische Zusatzausbildung als
berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang, der mit einer Höhergruppierung
verbunden ist, unbedingt wieder eingeführt werden!
! Insgesamt muss die Attraktivität des Berufsbildes „Pädagogische Fachkraft“
durch grundlegende Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
erhöht werden.

Pädagogische Fachkräfte haben in den
multiprofessionellen Teams eine tragende Rolle im
Unterricht und bei der Schulentwicklung an den Förderund Schwerpunktschulen. Hohe Arbeitsbelastung durch
Personal- und Zeitmangel führen zu großer Unzufriedenheit
und zu Überlastung, was sich gerade in der CoronaPandemie umso stärker zeigt.
Arbeitszeit und Bezahlung müssen deshalb unbedingt an
die Aufgaben und Anforderungen angepasst werden!
Die GEW und ihre Personalrät*innen setzen sich dafür ein!
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