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Neue Landesverordnung für das Berufsvorbereitungsjahr und VV Stundentafel BVJ:
Vorstellung einiger GEW-Forderungen und Positionen zu der für August 2022 geplanten Umsetzung

Foto: Christoph Boeckheler

Der Entwurf einer eigenständigen BVJ Landesverordnung ist überfällig und trägt der Bedeutung der
Schulform im beruflichen Bildungssystem Rechnung. Die Reform intendiert, die Anschluss- und
Abschlussfähigkeit der Schülerinnen und Schüler
zu erhöhen. In einer Stellungnahme zu dem Entwurf der Landesverordnung begrüßt die GEW unter anderem die Einführung eines verpflichtenden
Betriebspraktikums. Wir treten
dafür ein, den Bildungsgang für
die notwendigen Zeiten zur
Betreuung von Praktika, Lernberatung sowie außerordentliche pädagogische und organisatorische Unterrichtsgestaltung mit zusätzlichen
Stunden in der Rahmenstundentafel zu versehen.
Wir fordern eine Reduzierung der Klassenmesszahl auf 14 Schülerinnen und Schüler.
Die GEW begrüßt ausdrücklich, dass die Arbeit mit
den Schülerinnen und Schülern in multiprofessionellen Teams erfolgen soll. Die Schulsozialarbeit
muss, nach Auffassung der GEW, zwingend konzeptionell in die Arbeit mit den Schülerinnen und
Schülern durchgehend eingebunden sein. Die
GEW fordert bezüglich der Finanzierung der hier
notwendigen Schulsozialarbeit eine angemessene
Aufstockung.

Mit Blick auf das Berufsvorbereitungsjahr Inklusion (BVJ-i) begrüßt die GEW ausdrücklich, dass dieses nun in der Verordnung verankert
ist - wenn auch nur für Schülerinnen und Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Ganzheitliche Entwicklung, weshalb wir hier
eine Ausweitung auf weitere Bereiche fordern.
Förderpädagogische Ressourcen durch hierfür
ausgebildete Förderschullehrkräfte sind vorzusehen, auch für
Schülerinnen und Schüler mit
anderen Förderbedarfen.
Berufsbildende Schulen mit einem Berufsvorbereitungsjahr
Inklusion sind nach unserer
Meinung als Schwerpunktschulen zu betrachten.
Mit Blick auf die Ausweitung der allgemeinbildenden Fächer Mathematik/Fachrechnen sowie Englisch begrüßt die GEW deren Einführung, mahnt
jedoch zugleich an, die notwendigen Ressourcen
an Lehrkräften vorzuhalten.
Durch die Entkopplung von der Berufsschulverordnung erwarten wir, dass das BVJ zukünftig entsprechend § 2 der Landesverordnung über die
Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe
von Lernmitteln berücksichtigt wird.

Für den GEW-Kalender 2023 werden Fotografien von Menschen in der GEW gesucht, die eine emotionale
Haltung spiegeln, eine positive Stimmung, Zuversicht und Mut ausstrahlen. Anhand der Bilder soll dargestellt
werden, wie kreativ und bejahend GEW-Mitglieder die Zukunft gestalten und sich
die Lebenslust nicht verderben lassen.
Wer sich am Kalender 2023 beteiligen will, reicht sein Foto bitte in Farbe und als
Querformat bis zum 31. Juli 2022 ein. Mit der Abgabe erklärt die Einsenderin bzw.
der Einsender, dass sie bzw. er alle Rechte am Bild besitzt.
Einsendungen bitte an: brittney.johnston@gew.de
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Fotowettbewerb: „Menschen in der GEW“
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Krieg in der Ukraine: Aufnahme von geflüchteten Schüler:innen
Unfassbar und schrecklich: Derzeit herrscht Krieg
in Europa und es gibt die größte Fluchtbewegung
seit dem Zweiten Weltkrieg. Denn mit Beginn des
brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der
russischen Föderation auf die Ukraine sind bereits
über 4 Millionen Menschen geflüchtet. Dies entspricht etwa einem Zehntel der ukrainischen Bevölkerung. Weitere rund 6.5 Millionen Menschen
befinden sich innerhalb der Ukraine auf der Flucht.
In Deutschland wurden nach Angaben des Innenministeriums bislang über 270.000 Geflüchtete
aus der Ukraine registriert, darunter viele Kinder
und Jugendliche, viele davon unbegleitet. Es ist damit zu rechnen, dass die tatsächliche Zahl wesentlich höher sein wird, da an der Grenze zu Polen
kaum Kontrollen stattfinden.
In Rheinland-Pfalz sind bislang etwa 10.000 Kriegsflüchtlinge angekommen, weitere
werden höchstwahrscheinlich folgen. 1702 Schülerinnen und Schüler nehmen bereits am Unterricht
in rheinland-pfälzischen Schulen
teil. (Stand 25.03.22)
Eine genaue Anzahl an Schülerinnen und Schülern,
die an berufsbildenden Schulen aufgenommen
wurden, lässt sich noch nicht angeben. Diese
scheint aber bislang übersichtlich zu sein.
Es ist selbstredend, dass den ukrainischen Kindern
und Jugendlichen, die zu uns kommen, Schulplätze
und Unterstützung auf allen Ebenen angeboten
werden müssen.
Das Ruhen der Schulpflicht in den ersten sechs
Wochen bzw. bis zu sechs Monaten gibt den geflüchteten Kindern und Jugendlichen die notwendige Zeit, um in der neuen Umgebung und nach
der Kriegs- und Fluchterfahrung „ankommen“ zu
können. Den mitreisenden Begleitpersonen wird
damit ermöglicht, sich auch organisatorisch auf
den Schulbesuch vorzubereiten. Nichtsdestotrotz
sind die geflüchteten Kinder und Jugendliche
schulbesuchsberechtigt und können jederzeit zum
Schulbesuch angemeldet werden.

Stoppt den Krieg! (Foto: Johanna Weitzel)

Instrumente, um schnell zusätzliche Kapazitäten
zu schaffen und Sprachförderkurse einrichten zu
können, gibt es in Rheinland-Pfalz seit der Flüchtlingskrise des Jahres 2015/2016.
Die Lehrkräfte haben seither zwar viele Erfahrungen mit geflüchteten Schülerinnen und Schülern
gesammelt und sind grundsätzlich mehr oder weniger gut auf solche Situationen vorbereitet. Jedoch nach fast zwei Jahren Schulbetrieb unter
Corona-Bedingungen sind die meisten Kolleginnen
und Kollegen erschöpft und am Rande ihrer Leistungskraft.
Wird seitens des Ministeriums also an das Engagement und das Durchhaltevermögen der Kolleginnen und Kollegen appelliert, so brauchen die Berufsbildenden Schulen deshalb nun mehr denn je
die volle politische Unterstützung. Auch bedarf es
unter anderem zusätzlicher finanzieller und personeller Ressourcen, um diese Herausforderung nun
adäquat angehen zu können.
So werden ad hoc multiprofessionelle Teams sowie zusätzliches Personal für die Einrichtung von
Übergangs- und Vorbereitungsklassen benötigt.
Zudem bedarf es zusätzlicher Lehrkräfte für
„Deutsch als Zweit-/Fremdsprache“ (DaZ/DaF) sowie Sprachförderlehrkräfte. Um die geflüchteten
Jugendlichen möglichst passgenau den einzelnen
Bildungsgängen zuordnen zu können, ist es wichtig, immer den Einzelfall zu betrachten und Kompetenzerfassungstools anzuwenden. Für diese
wichtige Tätigkeit müssen den involvierten Lehrkräften entsprechend zeitliche Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden.
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Auch sind umfangreiche Angebote für die Beschäftigten, um die Geflüchteten bei der Bewältigung
der Traumata und ihrer Integration zu unterstützen und zu begleiten, von Nöten. Hier sind sicherlich das Pädagogische Landesinstitut, das eine
Fülle von Materialien und Angeboten zusammengestellt hat, sowie die Schulpsychologischen Beratungszentren mögliche Ansprechpartner. Insgesamt dürfen wir von einem hohen Bildungsgrad
der geflüchteten Jugendlichen ausgehen, so dass
der Förderung der Sprachkompetenz das primäre
Augenmerk geschenkt werden muss.

AUSHANG

Die GEW fordert eine rechtzeitige Ressourcenplanung, damit auf diverse Szenarien der künftigen
Entwicklung rasch und vorhersehbar reagiert werden kann. Wir sind sicher, dass die rheinland-pfälzischen Kolleg:innen alles in ihrer Kraft Stehende
tun wollen, um den ukrainischen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in dieser Krisensituation zu helfen. Aber die Lehrkräfte können
nicht dauerhaft über ihre Belastungsgrenzen gehen. Trotz aller akuten Notlagen gilt es, auch Entlastung bzw. Kompensationsinstrumente anzudenken, die zumindest perspektivisch umgesetzt
werden sollten.
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GEW-Forderung scheint am Ziel: Land ebnet Weg zum Erhalt einer Bildschirmarbeitsplatzbrille
Lehrkräfte, die eine Bildschirmarbeitsplatzbrille benötigen, sollen sich demnächst bei der ADD melden können, damit diese die Kolleg:innen dann zum IfL
zur Bildschirmarbeitsplatz-Vorsorge, die telemedizinisch stattfinden soll, weiterleiten kann.
Wiederum dort soll dann ein Arztbrief zur Vorlage bei der ADD erstellt werden,
welche daraufhin einen Bestellschein für eine Brille beim Optiker ausfertigt. Die Brille erhält die Lehrkraft
und die Rechnung soll durch das Land beglichen werden. Wenn auch das Verfahren sehr bürokratisch erscheint und die Höhe der Erstattung abzuwarten bleibt, so sehen wir es zumindest als einen Teilerfolg für die
Gesundheit unserer Lehrkräfte!
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Für das Corona-Aufholprogramm stellt die Bundesregierung deutschlandweit 1
Milliarden Euro bereit. Für die BBSen in Rheinland-Pfalz bedeutet dies immerhin
eine Summe von 3,45 Millionen. Davon sind bislang nur rund 350.000 Euro abgerufen worden.
Da die Gelder bis Mai 2023 befristet sind, sollten unsere Schulen die Chance nutzen,
um dabei zu helfen, Lernrückstände, aber auch psychosoziale Defizite aufzuarbeiten. Schulen
haben die Möglichkeit, zusätzliche Lehrkräfte mit Sachgrund (hier: Aufholen nach Corona; befristet bis
Mai 2023) über einen TVL-Vertrag einzustellen, aber auch in diesem Kontext sinnvoll erscheinendes Material
vom Trampolin bis zur Software zu erwerben.
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Corona-Aufholprogramm: Chancen jetzt noch nutzen!
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Forderung: GEW Rheinland-Pfalz fordert die Rückkehr zur früheren Ferienregelung
Die derzeitig gültige Ferienregelung sollte zum Schuljahr 2025/26
dringend überarbeitet und neu gedacht werden. Insbesondere die
Erfahrungen mit den vergangenen Weihnachtsferien haben gezeigt, dass die
aktuelle Regelung sowohl für Schüler:innen als auch für Lehrer:innen eine
große Belastung darstellt.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen fröhliche und erholsame Ostertage!
Euer GEW-BBS-Team
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Mitglied GEW-Kreis
Koblenz-Mayen

Vorsitzender GEWKreis Koblenz-Mayen

BBS Wirtschaft Koblenz

Sophie-Scholl-Schule/
BBS II Mainz

BBS Wirtschaft Bad
Kreuznach

BBS Gestaltung und
Technik Trier

Julius-Wegeler-Schule
Koblenz

Carl Benz Schule Koblenz/ BBS Technik

Sie können uns jederzeit unter folgender Mailadresse kontaktieren:
vorname.nachname@gew-rlp.de

Berufliche Bildung bedeutet Vielfalt - und Vielfalt ist unsere Stärke!

