Es ist Zeit für mehr Zeit

Liebe Schulleitungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kolleginnen,
in den letzten Jahren sind die Aufgaben der Schulleitungen in allen Schularten weiter erheblich gestiegen. Die Maßnahmen zur Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen, Zunahme
der Ganztagsschulen in Angebotsform, Umsetzung inklusiver Bildung/Errichtung von
Schwerpunktschulen, Umsetzung des Digitalpaktes/Digitalisierung, Datenschutz, Infektionsund Seuchenschutz, Gefährdungsbeurteilungen, Zunahme der Verwaltungsaufgaben sowie
die verstärkten Aufgaben der Qualitätsentwicklung und –sicherung führten und führen zu
einer massiven Arbeitsverdichtung und Ausweitung der Arbeitszeit von Schulleitungen.
Zusätzlich zu diesen Aufgaben sind von den Schulleitungen der Förderschulen sehr arbeitsintensive förderschulspezifische Zusatzaufgaben zu leisten. Dies sind insbesondere:
•

die erheblich gestiegene Anzahl von Gutachten zum sonderpädagogischen Förderbedarf,
bei denen die Schulleiter*innen für die Durchführung der Verfahren verantwortlich sind

•

die Elternarbeit als zentrale Aufgabe in den Förderschulen – die Schulleitungen benötigen Zeit für Elterngespräche (u.a. Gutachtenanhörungen, Hilfeplangespräche)

•

die Kooperation mit anderen Institutionen (Jugendamt, Berufsberatung, Sozialamt, Jugendgerichtshilfe, Inklusionsfachkräften etc.)

•

die Organisation des Unterrichts und des Personaleinsatzes an der eigenen Förderschule mit verschiedenen Förderschwerpunkten und verschiedenen Bildungsgängen

•

die Beschaffung und Verwaltung der vielfältigen Lehr- und Lernmittel im Rahmen der
Lernmittelfreiheit, die den individuellen Förderbedürfnissen entsprechen müssen

•

der zunehmend steigende Personaleinsatz für die Aufgaben der schulischen Inklusion
(Förder- und Beratungszentren, Schwerpunktschulen, BVJ-I u.a.)

•

dienstliche Beurteilungen und fachliche Beratung auch für Lehrkräfte, die nicht in der
eigenen Schule eingesetzt sind

•

gestiegener Kooperations- und Koordinationsbedarf mit anderen Schulen und Institutionen (Netzwerkarbeit)

Diese Aufgabenvielfalt verdeutlicht, dass die Bemessung der Schulleitungsanrechnungen
allein an den Schülerzahlen bzw. der Anzahl der Klassen an Förderschulen unzureichend ist.
Es erscheint in Zeiten der inklusiven Bildung nahezu absurd, dass die Höhe der Anrechnungsstunden ausschließlich an der Anzahl von Schüler*innen und Klassen bemessen wird.
Die Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an anderen Förderorten und das
dafür eingesetzte Personal müssen bei den Berechnungen mit berücksichtigt werden. Durch
den Ausbau der sonderpädagogischen Förderung an anderen Förderorten hat sich der Umfang der Aufgaben für die Schulleitungen massiv erhöht. Wir erwarten, dass die permanente
Benachteiligung der Förderschulen endlich zurückgenommen wird und die Schulleitungen
der Förderschulen für ihre jahrelange Mehrarbeit endlich die dafür notwendigen zeitlichen
Ressourcen erhalten. Die Betroffenen haben dies kontinuierlich gegenüber unseren GEWPersonalvertretungen eingefordert.
Fehlende Zeit und häufiges Umstrukturieren waren schon vor der Corona-Zeit eine Alltagserfahrungen von Schulleitungsmitgliedern, die sich in der aktuellen Pandemie weiter verschärfen. Dies macht Schulleitungsstellen für Lehrkräfte zunehmend unattraktiv und es dauert oft
lange, bis eine Leitungsstelle besetzt werden kann. Die weitere Folge ist eine Überlastung
der Kollegien, auf die die Arbeit abgewälzt wird.
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Es ist Zeit für mehr Zeit

Es ist Zeit die Situation der Schulleitungen, denen – durch viele wissenschaftliche Studien
belegt – eine zentrale Rolle bei der schulischen Qualitätsentwicklung einer Schule zukommt,
nachhaltig zu verbessern!
Die Fachgruppe sonderpädagogische Berufe der GEW RLP fordert daher:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Erhöhung der Anrechnungsstunden der Schulleitungsmitglieder für die verpflichtend
zu erfüllenden Aufgaben
die Einstellung von täglich anwesenden Schulverwaltungsfachkräften
eine der deutlich höheren Aufgabenfülle angepasste Besoldung durch höhere Eingruppierungen anstelle von Zulagen – auch für kleinere Schulen
Stellen für Konrektor*innen auch an kleinen Förderschulen
bessere Ausstattung der Schulen insbesondere bei der digitalen Ausstattung
Entlastung der Schulleitungen durch die Versorgung mit dem notwendigen Personal
und durch eine sonderpädagogische Grundversorgung der Regelschulen mit Förderschullehrkräften
Zeit, um mit Schwerpunktschulen zu kooperieren und inklusive Entwicklungsprozesse
zu begleiten, auch durch eine nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen
qualitativ hochwertige Fortbildungen und Supervisionsangebote speziell für Schulleitungen
unabhängige, institutionalisierte Anlaufstellen und Beratungsangebote für Lehrkräfte
und Schulleitungsmitglieder bei Konfliktfällen

Für diese Forderungen setzen wir uns als GEWerkschaft und in den Stufenvertretungen weiterhin mit aller Kraft ein!
Herzliche und kollegiale Grüße
Für die Fachgruppe
Sylvia Sund

Jochen Sachsenhauser

Birgit Wolsdorfer
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