Es ist Zeit für mehr Zeit
Es

Forderungen der GEW zur Behebung des
Fachkräftemangels an Förderschulen und
Schwerpunktschulen
(nicht nur für Pandemie-Zeiten)

Die Attraktivität der Arbeit an Förder- und
Schwerpunktschulen muss erhöht werden, damit sich
wieder mehr Menschen für pädagogische Berufe
entscheiden. Dies gelingt nur durch bessere
Arbeitsbedingungen an den Schulen (ausreichende
Personalressource, multiprofessionelle Teams, Anpassung
der Klassengröße, gute räumliche Ausstattung, usw.) und
damit eine Reduzierung der Arbeitsbelastung.
! Alle Kolleg*innen auf der Bewerberdatenbank für das Lehramt an
Förderschulen müssen ein Planstellenangebot erhalten. Dies wird ggf.
kurzfristig zu einer Überpersonalisierung an den Schulen führen. Es darf
jedoch nicht ignoriert werden, dass langfristig, d.h. in den kommenden 5
Jahren, insgesamt zu wenige Förderschullehrer*innen ausgebildet werden,
um die Welle der Pensionierungen und Verrentungen aufzufangen.
! Die ADD muss ein Bewerberportal für Pädagogische Fachkräfte für
unbefristete Verträge entwickeln.
! Die Attraktivität des Berufsbildes „Pädagogische Fachkraft“ muss durch
geeignete Maßnahmen (z.B. Angleichung des Stundendeputates, Angebot der
sonderpädagogischen Zusatzausbildung, bessere Bezahlung … usw.) erhöht
werden.
! Pädagogische Fachkräfte an den Ganztagsschulen in Angebotsform sind
zumeist mit Teilzeitverträgen eingestellt (aufgrund aktueller Vorgaben zum
GTS-Einsatz). Hier müssen Aufstockungen bis zur Vollzeitbeschäftigung
angeboten werden.
! Den PES-Beschäftigten an den Schulen müssen Vertragsaufstockungen
angeboten werden.
! Es müssen öffentliche Ausschreibungen von Stellenangeboten durch die
Schulen in regionalen Presseorganen samt deren Finanzierung ermöglicht
werden.
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! Offene Stellen müssen über das ADD-Portal ausgeschrieben werden.
! Der Einsatz multiprofessioneller Teams an Förder- und Schwerpunktschulen
muss forciert werden mit Einsatz- und Arbeitsplatzbeschreibung.
! Es muss umgehend das Studium der Sonderpädagogik/Förderschulpädagogik
am Standort Koblenz etabliert und ausfinanziert werden.
! An den Förderschulen und Schwerpunktschulen müssen mehr zeitliche
Ressourcen geschaffen werden, um notwendige und aufwändige Absprachen
treffen zu können.
! Arbeitszeiten müssen anders verteilt werden sowohl für
Förderschullehrer*innen als auch Pädagogische Fachkräfte.

„Im Moment halten wir als Förderschullehrkräfte ‚nur‘ den
Laden am Laufen! Wir müssen wieder dahin kommen, dass
wir unsere Fachkompetenz überall dort, wo es dringend
notwendig ist, einbringen und damit das Schulsystem
insgesamt weiterentwickeln!“ (Teilnehmerin)
Birgit Wolsdorfer,
Yvonne Schulski,
Sebastian Deuber,
Teilnehmer*innen am meet & speak
der GEW zum Fachkräftemangel
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