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Editorial
Hänsel und Gretel
Früher war alles besser, so heißt es. Besser vielleicht nicht, aber zumindest
weniger komplex. Als Goethe einst sein
Gretchen fragen ließ: „Nun sag, wie
hast du’s mit der Religion?“, da blieben
Doktor Faust nur drei klare Antworten.
Gretchen hätte es heute sehr viel
schwerer, eine klare Antwort zu
bekommen, besonders in der Bildungspolitik. Klare Antworten, da sind sich
die Gelehrten einig, übersimplifizieren
das Problem und werden der tatsächlichen Situation nicht gerecht! Die Gretchenfrage hat ausgedient! Heute brauchen wir mindestens die Hänsel- und
die Gretel-Frage. Die Hänsel-Frage
könnte lauten: „Nun sag, wie hast du’s
mit der Unterrichtsversorgung?“ Und
damit der Daumen nicht zu schnell
nach oben geht, weil wir versuchen,
uns mit Pensionären und Nicht-Erfüllern über die Runden zu retten, müsste
sich jetzt die Gretel-Frage anschließen:
„Nun sag, wie hast du’s mit der Profession?“ Bei den Pensionären tun wir uns
mit der Beantwortung leicht. Sie sind
Profis, altgedient und hartgesotten,
und wissen, wie es geht.
Ein leichtes Zucken überfällt uns bei der
ethisch-moralischen Komponente: Hat
der Übergang von der Activa in die Contemplativa nicht seine Gründe auch
darin, dass man für den Dienst am Land
nun seinen Ruhestand verdient hat?
Und wie ist das mit den Nicht-Erfüllern?
Ein furchtbares Wort, das schon beim
bloßen Aussprechen den Mangel impliziert. Ich stelle mir gerade vor, ich würde
gefragt, was ich beruflich so mache, und
ich müsste antworten: „Ich bin NichtErfüller.“ Der Tag wäre gelaufen! In der
Sache mag der Terminus korrekt sein,
aber für die Menschen, die mit viel
Engagement in einer schweren Zeit helfen, ist er es nicht. Doch unabhängig
von der Frage nach einer würdigen
Bezeichnung müssen wir uns auch hier
die Frage nach der Profession stellen.

Gerhard Brand

tige Unterrichtsversorgung mit komplett ausgebildeten Profis. Was wir
aber auch brauchen, sind der unverblümte Blick auf die Realität und das
Bewusstsein, dass man manchmal seinen Wertekompass etwas dehnen
muss, um eine kritische Situation nicht
eskalieren zu lassen. Deshalb fordern
wir für die Kolleginnen und Kollegen
ohne komplette Lehramtsausbildung
eine vollumfängliche Qualifizierung,
die die Möglichkeit beinhaltet, fehlende Abschlüsse nachzuholen.
Dieses Thema greifen wir nicht ohne
Grund im Juli auf, denn wenn wir in die
Sommerferien gehen, dann gehen
unsere Referendare und unsere befristet Beschäftigten in die Arbeitslosigkeit. Und auch wenn die meisten von
ihnen damit rechnen dürften, nach den
Sommerferien wieder eingestellt zu
werden, so bleiben doch sechs erwerbslose Wochen und ein Stück Unsicherheit. Wenn der Mangel groß ist, dann
darf man sich diese Schwäche nicht leisten. Der VBE fordert eine durchgängige Bezahlung über die Sommerferien
hinweg und dadurch eine Bindung der
dringend benötigten Lehrkräfte.
Das sind Wege aus dem finsteren Wald
hinaus! Wege, die man aber auch gehen
muss, damit man sich nicht, wie Hänsel
und Gretel, erschöpft im finsteren Tann
verläuft. Damit Sie wieder Energie tanken können und sich nicht erschöpft
verlaufen, haben Sie die Sommerferien.
Sie haben sie sich redlich verdient! Kommen Sie erholt zurück.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr

Dazu ist ein klarer Wertekompass
nötig. Wir brauchen eine 110-prozen-

Landesvorsitzender
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Der Einfluss der
EU-Datenschutzgrundverordnung
auf die Schulwelt
Auch die Schulen fallen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten unter
den sachlichen Anwendungsbereich der
Datenschutz-Grundverordnung (Artikel
2 DS-GVO). Dies betrifft sowohl den
schulverwaltungstechnischen Aspekt als
auch die Verarbeitung von Schüler- und
Lehrerdaten im Rahmen pädagogischer
Tätigkeiten an öffentlichen wie auch privaten Schulen. Mit dem Erlangen der
Geltung der DS-GVO am 25. Mai 2018
entsteht für Schulen zunächst auch hierdurch eine neue Rechtssituation:
Während beispielsweise für eine öffentliche Schule in Baden-Württemberg bisher
das hiesige Landesdatenschutzgesetz
(LDSG) als Auffanggesetz hinter dem
spezialrechtlichen Vorrang des Schulgesetzes zur Anwendung kam, ändert sich
dies nun mit der DS-GVO. Aufgrund ihres
Charakters einer europäischen Verordnung, welche dem nationalen Gesetz
vorrangige Vorschriften zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung von deren personenbezogenen
Daten enthält, wirkt sie unmittelbar und
direkt und wird hierdurch zu einer Vorrangregelung ohne weiteren Umsetzungsbedarf in den EU-Mitgliedsstaaten.
Die Rechtsgrundlagen, auf denen Schulen personenbezogene Daten künftig
verarbeiten, bilden somit primär die Vorschriften der DS-GVO. Der größte Teil
der schulischen Arbeit ist dabei durch
Artikel 6 Absatz 1 e DS-GVO in Verbindung mit § 4 des neuen Landesdatenschutzgesetzes abgedeckt. Danach ist
die Verarbeitung personenbezogener
Daten zulässig, wenn sie zur Erfüllung
der in der Zuständigkeit der öffentlichen
Stelle liegenden Aufgabe – also dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen – erforderlich ist. Dies betrifft zum
Beispiel die Benotung und Beurteilung
der Schüler durch die Lehrkräfte, das
Anfertigen von Zeugnissen, Prüfungsunterlagen, Klassenbücher, Telefonlisten
etc., aber etwa auch fotografische Übersichtsaufnahmen von schulischen Veranstaltungen. Hier kann also „Entwarnung“ gegeben werden – im Unter-
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für Informationen, die sich speziell an
Kinder richten, wodurch diese Regelung
wohl für Schulen besonders zu berücksichtigen sein wird. Hier sind Schulen
also gut beraten, ihre ausgegebenen
Formulare und Hinweisblätter auf deren
Konformität mit der DS-GVO zu prüfen.

Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg

schied zum bisherigen Recht ändert sich
wenig (wenn dieses vielleicht auch in der
bisherigen Praxis nicht überall gleichermaßen umgesetzt wurde).
Allerdings macht die DS-GVO nun
„Ernst“ mit den datenschutzrechtlichen
Pflichten: So haben in Zukunft die Schulen die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beweisen
(Rechenschaftspflicht des Artikels 5
Abs. 2 DS-GVO). Während nach der alten
Rechtslage noch der Betroffene selbst
den Nachweis für einen ihm widerfahrenen Datenschutzverstoß erbringen musste, müssen nun auch Schulen als datenschutzrechtlich Verantwortliche, beispielsweise im Rahmen einer Beschwerde,
den
Aufsichtsbehörden
gegenüber
glaubhaft die Einhaltung der DS-GVO
darlegen. Die Pflichten werden zudem
zugunsten der Betroffenen, also hier vor
allem der Schüler und Eltern, erweitert.
Vor diesem Hintergrund werden die verschiedenen Neuerungen der DS-GVO
maßgeblich den Schulalltag tangieren.
Gerade mit Blick auf die Rechte der
Betroffenen sind nun Schulen in der
Pflicht, transparenter zu agieren. So
muss beispielsweise die Erhebung personenbezogener Daten beim Schüler nach
den Bestimmungen des Artikels 12 DSGVO in einer präzisen, transparenten,
verständlichen und leicht zugänglichen
Form und in einer klaren und einfachen
Sprache erfolgen. Dies gilt insbesondere

Die Pflicht des Führens eines „Verzeichnises der Verarbeitungstätigkeiten“
nach Artikel 30 der DS-GVO ist für Schulen aufgrund der Verarbeitung sogenannter „besonderer Kategorien personenbezogener Daten“ nach Artikel 9
DS-GVO (beispielsweise Angaben zur
Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsdaten usw.) im Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages ohnehin
gegeben. Allerdings bildet ein ordentlich geführtes Verzeichnis aller im Schulbetrieb genutzten Verarbeitungsverfahren zunächst die wesentliche Grundlage
einer strukturierten Datenschutzdokumentation. Dies ermöglicht dem Verantwortlichen somit auch den Nachweis der
Einhaltung der Vorgaben der DS-GVO
gemäß Artikel 5 Absatz 2 (Rechenschaftspflicht). Schulen sollten insoweit
ein gesteigertes Augenmerk auf eine
vollständige und umfangreiche Dokumentation ihres Datenschutz- und Informationssicherheitskonzeptes legen.
Neu für Schulen dürfte die durch Artikel
33 DS-GVO bedingte Meldung von sogenannten „Datenpannen“ sein. Hiernach
meldet die Schule im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten diese möglichst binnen 72 Stunden gegenüber der Datenschutz-Aufsichtsbehörde
und
benachrichtigt,
sofern dies die Umstände erfordern, die
betroffene Person unverzüglich darüber.
Die Meldung gegenüber der Aufsichtsbehörde enthält unter anderem Informationen über die Art der Verletzung,
eine Beschreibung der wahrscheinlichen
Folgen hieraus sowie die von der Schule
ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung.
Schulen sollten daher schon deshalb alle
typischen „Player“ wie Lehrkräfte,
Elternvertreter, Schulpersonal usw. in
einem geeigneten Rahmen (beispielsweise in Lehrerkonferenzen, Klassenpflegschaftsabenden usw.) über diese
Pflicht informieren und sensibilisieren.
Eventuell muss auch über ein schulinternes Meldesystem nachgedacht werden,
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um der Aufsichtsbehörde gegenüber
einheitlich zu melden. Von zentraler
Bedeutung ist zudem die Pflicht zur
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der durch Art. 37 DS-GVO allen
öffentlichen Stellen zur Pflicht gemacht
wird. Hierbei ist insbesondere darauf zu
achten, dass die ausgewählte Person
sachkundig und verfügbar, also mit den
örtlichen Verhältnissen vertraut und
jederzeit ansprechbar ist.
Mit Artikel 32 der DS-GVO wird nun auch
verstärkt das Thema „Sicherheit der Verarbeitung“ in der DS-GVO aufgegriffen.
Hiernach verlangt die DS-GVO in Absatz
1 vom Verantwortlichen unter anderem,
dass dieser unter „Berücksichtigung des
Stands der Technik geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen treffen muss“, um ein „dem Risiko angemes-

senes Schutzniveau“ zu gewährleisten.
Eine Verwendung von privaten Geräten
zur Korrektur und Benotung von Prüfungsarbeiten und zum Abfassen der
Zeugnisse ist – entgegen sich immer wieder hartnäckig haltenden Gerüchten –
weiterhin unproblematisch, soweit die
Vorgaben in der VwV „Datenschutz an
öffentlichen Schulen“ (Abschnitt I, Nr. 11)
und in der Anlage zur VwV berücksichtigt werden. Letztlich geht es hier um die
Beachtung üblicher beamtenrechtlicher
Sorgfaltspflichten.
Den öffentlichen Schulen in BadenWürttemberg stehen mittlerweile über
die Kultusverwaltung zahlreiche Mustervorlagen und Hinweisblätter zur Umsetzung der DS-GVO auf den Webseiten von
IT.Kultus-BW (https://it.kultus-bw.de/,Lde/
Startseite/IT-Sicherheit/Datenschutz+

an+Schulen) zur Verfügung. Diese sind
im Hinblick auf ihren Umfang und ihre
mitunter hohe Komplexität oft nicht
selbsterklärend. Umso mehr bedarf es
der fachlichen und beratenden Unterstützung der Schulen: Diese Aufgabe soll
zuvörderst durch den schulischen Datenschutzbeauftragten
wahrgenommen
werden. Diesem kommt damit eine wichtige Aufgabe innerhalb der Schule zu,
die er nur dann erfüllen kann, wenn er
mit den nötigen zeitlichen Ressourcen
ausgestattet ist. Um die beschriebenen
datenschutzrechtlichen Pflichten praxistauglich und mit Augenmaß umzusetzen, werden die Schulen externer Unterstützung bedürfen, und zwar nicht nur
durch meine Behörde, sondern auch
durch Schulverwaltung und Schulträger.
Dr. Stefan Brink, Datenschutzbeauftrager

Pressemeldungen
VBE empfiehlt Wechsel der Sichtweise:
Schulbesuch nicht mehr als lästige Pflicht, sondern wieder als ein Privileg ansehen
Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) Baden-Württemberg empfiehlt
angesichts der aktuellen Diskussionen
um die eigenmächtige Verlängerung
von Schulferien durch Eltern einen
Paradigmenwechsel in der Einstellung
zur Bildung. Der tägliche Schulbesuch
sollte von allen Beteiligten nicht als
notwendiges Übel und lästige Pflicht,
sondern wieder als ein Privileg und
somit als eine wertvolle Chance zur
Persönlichkeitsentwicklung angesehen
werden.
Da Unterricht und Schulbücher von
Eltern nicht direkt bezahlt werden
müssen, wissen viele gar nicht, wie viel
Geld die öffentliche Hand Jahr für Jahr
in Schulen pumpt, um allen Kindern
und Jugendlichen größtmögliche Bildungschancen anzubieten. Wenn die
Gesellschaft das Bildungssystem ständig infrage stellt und Lehrern im Allgemeinen nur wenig zutraut, spüren
auch die Schüler diese Ablehnung und
empfinden den Schulbesuch immer
mehr als Last denn als Lust. Für ein
erfolgreicheres Lernen wäre es förder-
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etwa Einsicht und das
licher, wenn es wieder als
Bemühen, nach gemeinsaein „Privileg“ angesehen
men Lösungswegen zu
werden könnte, in eine
suchen, sondern erfahren
öffentliche Schule gehen
eher Angriffe und Vorzu dürfen, versichert der
würfe, dass dem Kind
VBE-Sprecher. Es gab Zeiten, da genossen nur KinUnrecht widerfahren sei.
der von Adligen und Reichen
(Haus-)Unterricht.
Um Kindern und Jugendlichen ein optimales Lernen
Heute, wo es eine allgeMichael Gomolzig
meine Schulpflicht gibt
zu ermöglichen, ist es unumPressesprecher des
und fast alle anfallenden VBE Baden-Württemberg gänglich, dass Schüler gerne
zur Schule gehen und dass
Kosten von der öffentlichen Hand getragen werden, beanin einer entspannten und anregenden
spruchen Eltern für ihre Kinder Ferien
Atmosphäre gelehrt und gelernt werden kann. Dabei ist nicht „Kuschelpädnach Gutdünken, müssen unmotivierte
agogik“ angesagt, sondern ein positiSchüler durch Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach Paragraf 90
ves und leistungsorientiertes Lernklima.
Schulgesetz, durch Bußgelder oder
Unzufriedenheit und ständiges Nörgeln
polizeiliche Zuführung vom Schwänsowie permanenter Reformdruck auf
zen abgebracht werden, haben SchuSchulen lähmen das Denken von Schülen permanent gegen ihr schlechtes
lern und Lehrern und führen im Endeffekt zu noch schlechteren Ergebnissen.
Image anzukämpfen.
Die Politik hat dafür zu sorgen, dass die
Werden Eltern wegen des ungebührliRahmenbedingungen an den Schulen
chen Verhaltens ihres Kindes zu einem
endlich stimmen. Denn auch der ständige Kampf um Ressourcen lenkt von
Gespräch in die Schule gebeten, sehen
den eigentlichen Aufgaben ab.
Lehrer häufig auf Elternseite nicht
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Pressemeldungen
Wenn bei Schülern „Mobbing“ auf dem Stundenplan steht
VBE sieht dringenden Handlungsbedarf
„Mobbing“ ist kein Unterrichtsfach,
und trotzdem steht es bei vielen Schülern täglich auf dem Stundenplan – bei
Tätern und Opfern. Der VBE BadenWürttemberg ermuntert Eltern und
Lehrer, genauer hinzusehen und gemeinsam gegen krank machende Ausgrenzungen und das Niedermachen
Einzelner durch Gruppen vorzugehen.
Es sind nicht nur die in Schlagzeilen aufgegriffenen Attacken, die ein negatives
Bild auf die Schulen werfen. Es sind vielmehr die täglichen kleinen, aber auf
Dauer tief verletzenden Sticheleien, die
schadenfroh hinausposaunten Schwächen von Mitschülern und das bewusste
Ausgrenzen von Kindern und Jugendlichen, die in der Regel wahllos ausgesucht und gemeinsam „fertiggemacht“ werden. Bei diesen meist
zunächst verbalen Attacken machen
selbst Schüler mit, die sonst völlig

unauffällig erscheinen, die aber zeigen
wollen, dass sie mit zur Gruppe gehören. Werden sie zur Rede gestellt, war
alles nur „Spaß“ – jedoch sicherlich
nicht für deren Opfer.
Schwierig wird es, wenn Mobbingopfer
sich weder Eltern noch Lehrern offenbaren, Zeugen beharrlich schweigen. Lehrer spüren, wenn etwas in einer Klasse
nicht stimmt, können bei einer „gefühlten“ Bedrohung die Situation zwar
ansprechen, jedoch keine wirkungsvollen Maßnahmen ergreifen und auch
keine Sanktionen verhängen. „Eltern
interpretieren das dann fälschlicherweise als bewusstes Weggucken der
Schule“, moniert der VBE-Vorsitzende
Gerhard Brand. Auch in der Schule gilt
der Rechtsgrundsatz, dass der Täter erst
„überführt“ werden muss, bevor dessen
Verhalten nach einer Anhörung, zu der
neben dem Schüler auch dessen Eltern

geladen sind, sanktioniert wird. Der § 90
des Schulgesetzes („Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen“) gibt den formalen Rahmen vor, innerhalb dessen
sich die Schule bewegen kann. Besser als
Strafe sei Vorbeugung, damit es erst gar
nicht zum Mobbing komme, sagt Brand.
Schule sei immer ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn in Firmen, in Vereinen,
in Fernsehsendungen und manchmal
sogar innerhalb der Familie gemobbt
werde, müsse man sich nicht darüber
wundern, wenn die Schule auch keine
„Insel der Seligen“ mehr sei. Um den für
die Betroffenen wirklich schlimmen
Zuständen entgegenzuwirken, seien an
den Schulen mehr Psychologen und
Sozialarbeiter erforderlich sowie besser
aus- und fortgebildete Lehrer, fordert
der VBE-Chef. Angst dürfe keine Schule
machen; denn die sei stets ein schlechter
Lehrmeister und habe in Klassenzimmern grundsätzlich nichts verloren.

VBE begrüßt jüngstes Urteil des Bundesverfassungsgerichts
und bekennt sich ohne Wenn und Aber zum Berufsbeamtentum
„Beamtenstatus und Streikaktionen
passen so zusammen wie Himmel und
Hölle respektive Feuer und Wasser“,
versichert der Sprecher des Verbands
Bildung und Erziehung (VBE) BadenWürttemberg. Das jüngste Urteil des
Bundesverfassungsgerichts, dass beamtete Lehrer nicht streiken dürfen,
bestätigt nach Auffassung des VBE die
bewährten hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums und garantiert somit den Schulen auch weiterhin
Kontinuität und Stabilität. Das Streikverbot für Beamte leitet sich nicht aus
konkreten Gesetzen, sondern aus den
besonderen Treuepflichten der Staatsdiener ab, die dafür wiederum besondere Rechte genießen wie Unkündbarkeit und Alimentation durch den
Dienstherrn, ein unschätzbarer Vorteil
besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
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In von (Lehrer-)Streiks häufig heimgesuchten Ländern schicken Eltern, die es
sich leisten können, ihre Kinder auf
teure Privatschulen, um den Schülern
negative Folgen längerer Arbeitskämpfe im öffentlichen Dienst zu
ersparen. Beamtete Lehrer garantieren Eltern, dass die Schulen weitgehend streikfrei bleiben, da nur wenige
Lehrer in Baden-Württemberg Tarifbeschäftigte sind, die selbstverständlich
ihr Streikrecht auch weiterhin wahrnehmen dürfen.
Das Beamtenverhältnis sichert den Schulen somit einen arbeitskampffreien
Raum und sorgt dadurch für ein Stückchen mehr Chancengleichheit bei der
Bildung. Obendrein sind Beamte für das
Land kostengünstiger, wie verschiedene
Gutachten bestätigt haben. Die durch
den Beamtenstatus nur den Gesetzen,

der Verfassung und den Bildungsplänen
verpflichteten Pädagogen werden so
weder parteiinterner noch interessenpolitischer Bevormundung ausgesetzt.
Nach Auffassung des VBE gewährt der
Beamtenstatus den Schulen nicht nur
die nötige Kontinuität und Stabilität bei
der täglichen Arbeit, sondern sichert
auch die pädagogische Freiheit und
Neutralität der Lehrerschaft. Es wäre ein
Widerspruch in sich, wenn beamtete
Lehrer damit liebäugelten, die – von der
Sache her berechtigten – Forderungen
durch Arbeitskampfmaßnahmen durchsetzen zu wollen, wie es bei Tarifbeschäftigten üblich und legitim ist. „Wer
die Rechte des Beamtenstatus für sich in
Anspruch nehmen will, darf sich bei den
Pflichten nicht drücken“, so der VBESprecher. „Wasch mich, aber mach mich
dabei nicht nass“, sei nur etwas für Illusionisten.
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Der VBE hat
Fragen an die
Kultusministerin
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat auf das Schreiben des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE)
Baden-Württemberg zur EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
geantwortet. Der VBE wollte unter
anderem wissen, an wen sich Schulleitungen bei Problemen mit der Umsetzung der EU-DSGVO wenden können.
Die Kultusministerin ist in allen Punkten auf das Schreiben eingegangen
und hat Stellung bezogen. Sie sicherte
eine Erweiterung des hilfreichen
Online-Angebots unter it.kultus-bw.de
zu.
Die neu in Kraft getretene EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
hat die Schulen in Baden-Württemberg
vor große Herausforderungen gestellt.
Der VBE hat darauf reagiert: mit einer
Handreichung, die Sie auf unserer
Homepage und ebenfalls in diesem
Schulleitungsbrief finden, sowie mit
einem Schreiben an die Kultusministerin, in dem der VBE auf Probleme hinweist, die Schulen mit der Umsetzung
der
Datenschutz-Grundverordnung
haben.
Unter anderem wollte der VBE von der
Ministerin wissen, an wen sich Schulleitungen bei Problemen mit der Umsetzung der EU-DSGVO wenden können,
ob das Ministerium Mindeststandards
für technische und organisatorische
Datenschutzmaßnahmen bereitstellen
wird und welche Anforderungen private Geräte zur Datenverarbeitung
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erfüllen müssen. In dem Schreiben hat
der VBE ebenfalls gefordert, dass das
Kultusministerium den zeitlichen Aufwand anerkennt, den Schulleitungen
zur Erfüllung der EU-DSGVO haben.
In ihrer Antwort geht die Ministerin auf
einige der Punkte ein. Sie verweist bei
der Beratung der Schulleitungen auf
die Staatlichen Schulämter und die
Regierungspräsidien, die mit zusätzlichem Personal ausgestattet werden sollen. Zudem sicherte sie zu, dass das
Angebot auf it.kultus-bw.de permanent erweitert werden soll. Eine Vorgabe von Mindeststandards zu technischen und organisatorischen Datenschutzmaßnahmen sei nicht möglich,

da diese nicht pauschal festgelegt werden könnten. Zur Frage der Verwendung von privaten Geräten verweist
das Ministerium auf die Verwaltungsvorschrift Datenschutz an öffentlichen
Schulen, die jetzt und zukünftig einzuhalten ist.
Der VBE freut sich über die Antwort der
Kultusministerin und hofft, dass die im
Schreiben angekündigten Verbesserungen, wie beispielsweise die Ausstattung
der Schulämter mit zusätzlichem Personal, auch umgesetzt werden. Ebenso
freut sich der VBE über einige klare
Aussagen im Schreiben der Ministerin,
zum Beispiel die Aussage zur Benennung des Datenschutzbeauftragten.
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Lesen Sie im Folgenden das Schreiben
des VBE und die Antwort des Kultusministeriums:

Anfrage des VBE BadenWürttemberg zur
Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO) an Schulen
Sehr geehrte Frau Kultusministerin,
nach Ansicht des Verbandes Bildung
und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg stellt die Umsetzung der EUDatenschutz-Grundverordnung
(EUDSGVO) die Schulen vor große Herausforderungen. Viele Schulleitungen
sind sich angesichts der bevorstehenden Umsetzung der EU-DSGVO unsicher, wie sie sich verhalten sollen.
Der VBE Baden-Württemberg hat
registriert, dass das Kultusministerium
unter it.kultus-bw.de einige Handreichungen und Unterstützungsangebote
bereitgestellt hat. Dennoch würden
wir gerne wissen, welche weiteren
Schritte geplant sind, um Schulen und
damit auch Schulleitungen und Lehrkräften einen datenschutzkonformen
Umgang mit den durchaus sensiblen
Daten, die sie erheben müssen, zu
ermöglichen.
Der VBE bittet das Kultusministerium
daher um die Beantwortung der folgenden Fragen:
• Werden die Staatlichen Schulämter
und die Regierungspräsidien behördliche Datenschutzbeauftragte bereitstellen? Wenn ja, wie werden
diese den Schulen kommuniziert
und wie wird die Organisation funktionieren? Wird der Datenschutzbeauftragte Schulen aktiv unterstützen
oder lediglich kontrollieren?
• Ist geplant, eine zentrale Anlaufstelle für Schulen bei Fragen und Hilfebedarf bezüglich der EU-DSGVO
einzurichten?
• An wen können sich Schulleitungen
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aktuell wenden, wenn sie Probleme
mit der Umsetzung der EU-DSGVO
haben?
• Schulen müssen rechtssicher dokumentieren, wie datenschutzrechtliche Grundsätze erfüllt werden. Hierfür existiert bis jetzt auf it.kultusbw.de noch keine konkrete Vorlage.
Deswegen würden wir gerne wissen:
Wird es von Seiten des Kultusministeriums für Schulen noch eine konkrete Vorlage zur Rechenschaftspflicht geben?
• Von Schulen wird gefordert, geeignete technische und organisatorische
Datenschutzmaßnahmen zu treffen.
Für Schulleitungen wäre die Definition einer Mindestanforderung in
dieser Hinsicht hilfreich. Wird das
Kultusministerium die Definition
einer Mindestanforderung für technische und organisatorische Datenschutzmaßnahmen vornehmen?
• Viele Lehrkräfte verwenden private
Geräte zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Welche Mindestanforderungen müssen erfüllt
werden, damit diese den Vorgaben
der EU-DSGVO entsprechen?
Der VBE Baden-Württemberg sieht es
als unabdingbar an, dass Schulleitungen hinsichtlich der Umsetzung der
EU-DSGVO besser unterstützt werden.
Das beinhaltet die zeitnahe Einrichtung von Fortbildungen zum Umgang
mit der EU-DSGVO, wenn möglich
auch vor Ort, um bei Schulleiterinnen
und Schulleitern die Unsicherheit im
Umgang mit der Datenschutz-Grundverordnung zu beenden. Ebenso fordert der VBE, dass der zeitliche Aufwand, den Schulleitungen zwecks
Erfüllung der EU-DSGVO haben, vom
Ministerium anerkannt wird.
Der VBE bittet zudem darum, dass
weitere Formulare, Muster, Checklisten und Vorschläge für Vorgehensweisen auf it.kultus-bw.de eingestellt
werden, um Schulen bei der konkreten Umsetzung der EU-DSGVO zu
unterstützen. Gleichermaßen sollte

eine zentrale Auskunftsstelle für Fragen zur EU-DSGVO eingerichtet werden. Ebenfalls sollte die Verfügbarkeit
von Hilfestellungen unter it.kultus-bw.
de den Schulen kommuniziert werden.
Der VBE Baden-Württemberg geht
davon aus, dass hauptsächlich die Staatlichen Schulämter und Regierungspräsidien behördliche Datenschutzbeauftragte stellen werden. Wir weisen darauf
hin,
dass
ein
einzelner
Datenschutzbeauftragter dann für teilweise über hundert Schulen zuständig
sein wird. Eine bessere Ausstattung der
Staatlichen Schulämter mit Personal
halten wir deswegen für unabdingbar.
Abschließend möchte der VBE auch
darauf hinweisen, dass die Umsetzung
der EU-DSGVO einen weiteren,
gewichtigen Grund liefert, jede Lehrerin und jeden Lehrer mit einem eigenen Arbeitsplatz an der Schule auszustatten. Der VBE geht davon aus, dass
die Verwendung von privaten Geräten
für dienstliche Zwecke Lehrerinnen
und Lehrer in ernste Konflikte mit der
erlassenen
Datenschutzverordnung
bringen wird. Für die Beantwortung
unserer Fragen und die Berücksichtigung unserer Anliegen beim weiteren
Vorgehen in der Angelegenheit der
EU-DSGVO bedanken wir uns.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Brand, Landesvorsitzender
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Antwort der Ministerin
Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO)
Ihr Schreiben vom 23. Mai 2018
Sehr geehrter Herr Brand,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 23.
Mai 2018. In der Tat hat die Umsetzung der EU-DSGVO uns alle vor eine
große Herausforderung gestellt. Doch
die entscheidenden Weichen wurden
bereits gestellt, so dass unsere Schulen
nunmehr wieder datenschutzrechtlich
in ruhigere Gewässer gelangen können. Dies möchte ich Ihnen gern erläutern und dabei auch die von Ihnen aufgeworfenen Fragen beantworten. Es
freut mich sehr, dass Sie anerkennen,
dass mein Haus bereits umfangreiche
Handreichungen und Unterstützungsangebote für Schulen zur Verfügung
gestellt hat. Wir werden dieses Angebot permanent erweitern.
Um die Schulen bei der nun verbindlichen gesetzlichen Vorgabe, einen
Datenschutzbeauftragten zu benennen, zu entlasten, stellt das Kultusministerium den Schulen Personen aus der
Schulaufsicht (Staatliche Schulämter
und Regierungspräsidien) zur Verfügung, die für die Schulen als behördliche Datenschutzbeauftragte fungieren
können. Es steht den Schulen hierbei
frei, auf diese Personen zurückzugreifen oder aber den behördlichen Datenschutzbeauftragten aus ihren Reihen
zu benennen. Die von Seiten der Schulaufsicht zur Verfügung stehenden Personen sind bereits namentlich bekannt
und werden den Schulen von den
Schulaufsichtsbehörden mitgeteilt.
Mit Blick auf die Schulaufsicht ist aus
Sicht des Kultusministeriums vorgesehen, hier neue Stellen zu beantragen,
um die Aufgabenwahrnehmung durch
den dort angesiedelten Datenschutzbeauftragten für die Schulen effizient
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gewährleisten zu können. Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
richten sich nach Art. 39 der EUDSGVO, dort findet sich u. a. die
Beratung des Verantwortlichen, also
der Schule, ebenso wieder, wie die
Überwachung der Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften
durch die Schule.
Darüber hinaus standen schon vor
Inkrafttreten der EU-DSGVO in jeder
Schulaufsichtsbehörde fortgebildete
Personen für datenschutzrechtliche
Fragestellungen zur Verfügung, um
bei der Beratung eine räumliche Nähe
zu den Schulen zu gewährleisten. Dieser Service wird fortgeführt. Das
bedeutet, dass sich Schulen auch
zukünftig mit der Bitte um Beratung
jeweils direkt an ihre Schulaufsichtsbehörde (SSA bzw. RP, Abt. 7) wenden
können. Das Kultusministerium unterstützt diese Fachleute der Schulaufsicht wiederum fallbezogen oder bei
Grundsatzfragen.
Die amtliche Lehrkräftefortbildung
bietet durch Juristen der Regierungspräsidien und durch technisch versierte Pädagogen Fortbildungen zum
Thema Datenschutz an. Die Fortbildungen werden für unterschiedliche
Zielgruppen angeboten (u. a. Schulleiter, Datenschutzbeauftragte an Schulen, Administratorinnen und Administratoren, Multimediaberaterinnen und
-berater usw.). Die sich durch das
Inkrafttreten der EU-DSGVO ergebenden Neuerungen werden in den bestehenden Angeboten der Lehrkräftefortbildung ab dem Schuljahr 2018/19
zur Verfügung stehen. Ein neues Fortbildungsangebot für die Datenschutzbeauftragten der Schulverwaltung
wird zusätzlich zu den bereits Anfang
2018 durchgeführten Fortbildungen
für diesen Personenkreis bereitgestellt. Das Kultusministerium hat Vorlagen u. a. zum Führen des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten

bereitgestellt. Ferner existiert ein webbasiertes Werkzeug, das Schulen verwenden können, um ihr Verzeichnis zu
führen. Durch darin vorhandene Vorlagen, Muster und Erklärtexte werden
Schulen bei der Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen wirksam unterstützt.
Die Anforderungen zum technischorganisatorischen Datenschutz ergeben sich aus der EU-DSGVO. Welche
Maßnahmen konkret zu treffen sind,
ist vom Einzelfall und der konkreten
Art der Verarbeitung (welche Datenarten, Verarbeitung auf welche Weise
usw.) abhängig und kann nicht pauschal beantwortet werden. Die EUDSGVO sieht hierfür einen sog. risikobasierten Ansatz vor. Diese Vorgehensweise wird in Schulungsmaßnahmen,
die die LAK anbieten wird, umfassend
erläutert werden.
Die Nutzung privater Datenverarbeitungsgeräte zu dienstlichen Zwecken
durch Lehrkräfte ist in der VwV Datenschutz an öffentlichen Schulen, insbes.
in der dortigen Anlage 1, geregelt. Dort
sind auch Anforderungen erläutert, die
bereits jetzt, aber auch zukünftig einzuhalten sind. Durch die EU-DSGVO
ergeben sich hier keine grundsätzlichen
Änderungen. Die Verwaltungsvorschrift wird insgesamt überarbeitet
werden, sobald das neue Landesdatenschutzgesetz in Kraft getreten ist.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Susanne Eisenmann
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Gemeinsam führen –
gemeinsam Verantwortung
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2. VBE-Fachtagung

für Schulaufsichtbeamtinnen und -beamte
und für Schulleitungen
Mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann:

Qualität und Leistung stärken – gute Bildung in Baden-Württemberg

Gemeinsam Qualität und Nachhaltigkeit gewährleisten –
das Zusammenspiel von Schulverwaltung und Schulleitung

Gerhard Brand im Podiumsgespräch mit Volker Schebesta (Staatssekretär im Kultusministerium),
Prof. Dr. Hans-Georg Kotthoff (PH Freiburg), Maximilian Groß (stellv. Amtsleitung SSA Albstadt),
Florian Frank (Schulleiter einer Grund-, Werkreal- und Realschule).

Wirkung. Immer. Überall. – Lassen Sie Ihre Leistung
sichtbar werden!

Vortrag von Monika Matschnig, Psychologin und Expertin für
Wirkungskompetenz. Sie arbeitet als Beraterin, Coach sowie Referentin
und veröffentlicht zu den Themen Körpersprache und Wirkung.

Teilnahmegebühr: VBE-Mitglieder 10,00 Euro, Nichtmitglieder 25,00 Euro.
Anmeldungen senden Sie bitte an Mirjam Dapp, Referentin Fortbildung und Medien
E-Mail: mirjam.dapp@vbe-bw.de Telefon: 0711-22 93 14 75
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Rechenschaftspflicht
Die Schule muss nachweisen, dass sie
die datenschutzrechtlichen Grundsätze beachtet und einhält. Die Umsetzung der Grundsätze muss dabei dokumentiert werden. Es muss festgehalten
werden, wie diese Grundsätze einzeln
umgesetzt wurden. Wo gibt’s Hilfe?
Welche datenschutzrechtlichen Grundsätze umzusetzen und zu beachten
sind, finden Sie unter it.kultus-bw.de.

Schreckgespenst EU-DSGVO:
Was kommt auf Schulen zu?
Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
anwendbar. Auch für Schulen beinhaltet das mitunter als „Bürokratie-Monster“ bezeichnete Gesetz neue Pflichten. Viele Schulleitungen, in deren Aufgabenbereich die Umsetzung vor allem
fällt, stehen nun vor einer Herausforderung. Ihr VBE versucht darzulegen,
was auf Schulen zukommt und was Sie
bei der Umsetzung beachten müssen.
Bitte beachten Sie, dass die Hinweise,
die Ihnen der VBE gibt, rechtlich nicht
verbindlich sind.
Der erste und wichtigste Tipp von
Ihrem VBE Baden-Württemberg ist das
IT-Portal des Kultusministeriums, das
nicht jeder Schulleitung bekannt ist.
Deswegen der Hinweis darauf, da Sie
hier ebenfalls die Handreichung des
Kultusministeriums finden: Gehen Sie
auf it.kultus-bw.de, dann auf „Datenschutz an Schulen“. Dort finden Sie
nicht nur die Rechtsgrundlage, sondern auch Hinweise zur Umsetzung
der EU-DSGVO, vorgefertigte Formulare, Informationen zu Fortbildungen
und auch einen FAQ-Katalog, der häufige Fragen beantwortet. Es existiert
ebenfalls eine Materialsammlung des
Landesfortbildungsservers, die jedoch
nicht in allen Bereichen aktuell ist.

VBE Magazin • Juli/August 2018

Was muss beachtet werden,
wo gibt es Unterstützung?
Als oberster Grundsatz für Datenverarbeitung gilt, dass personenbezogene
Daten grundsätzlich nicht verarbeitet
werden dürfen, es sei denn, dies ist
durch eine Rechtsvorschrift erlaubt
oder die betroffene Person hat ihre
Erlaubnis dazu erteilt. Während die
Verarbeitung von Daten im Rahmen
der normalen Schultätigkeiten wie
Anmeldung von Schülerinnen und
Schülern oder die Benotung rechtlich
abgedeckt ist, muss beispielsweise für
die Veröffentlichung von Bildern auf
der Schulhomepage eine Einwilligung
vorgelegt werden.
Welche Pflichten genau auf Sie zukommen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen. Sie finden dort ebenfalls Angaben, wo Sie weitere Informationen abrufen können. Die folgenden
Informationen finden Sie auch in der
Übersicht des Kultusministeriums über
Pflichten verantwortlicher Stellen.
Online finden Sie ebenfalls eine Liste
mit Ansprechpartnern im Kultusministerium, in Regierungspräsidien und in
Staatlichen Schulämtern. Auf unserer
Website finden Sie den Artikel mit den
entsprechenden Links, die Sie einfach
anklicken können.

Anhaltung zum Datenschutz
Die Schule muss sicherstellen, dass personenbezogene Daten nur auf Anweisung der Schule verarbeitet werden.
Das bedeutet, Lehrkräfte sind datenschutzrechtlich zu sensibilisieren und zu
schulen. Die Verwaltungsvorschrift
„Datenschutz an öffentlichen Schulen“
ist den Personen, die an der Schule tätig
sind, zugängig zu machen. Wo gibt’s
Hilfe? Die Verwaltungsvorschrift lässt
sich über das Landesrechtsportal
www.landesrecht-bw.de abrufen. Fortbildungen zum Datenschutz finden Sie
beim Landesfortbildungsserver.
Technische und organisatorische
Datenschutzmaßnahmen
Die Schule muss geeignete technische
und organisatorische Datenschutzmaßnahmen treffen, um eine datenschutzkonforme Verarbeitung zu gewährleisten. Dies beinhaltet zum Beispiel das Erstellen von Back-ups oder
die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten. Wo
gibt’s Hilfe? Hinweise zu Datenschutzmaßnahmen
finden
Sie
auf
it.kultus-bw.de.
Meldepflicht bei Datenschutzpannen
Sollte eine Datenschutzpanne vorkommen, muss die Schule die datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde, den Landesbeauftragten für Datenschutz und
die Betroffenen benachrichtigen. Wo
gibt’s Hilfe? Eine Datenpanne lässt sich
online melden:
https://www.baden-wuerttemberg.
datenschutz.de/datenpanne-melden/
Weitere Hinweise zur Meldepflicht
und zur empfohlenen Vorgehensweise
hat das Kultusministerium unter
it.kultus-bw.de bereitgestellt.
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Schuleigener Internetauftritt
Auch aus dem schuleigenen Internetauftritt ergeben sich Pflichten zur Information. Beispielsweise muss der Datenschutzbeauftragte der Schule erwähnt
werden, die Rechte bezüglich personenbezogener Daten müssen dargestellt werden sowie die Erhebung von
personenbezogenen Daten und deren
Zweck beim Webseitenbesuch. Wo
gibt’s Hilfe? Das Kultusministerium hat
eine Handreichung mit Mustervorlage
für den schuleigenen Internetauftritt
unter it.kultus-bw.de bereitgestellt.
Einwilligung der betroffenen Person
Wie bereits beschrieben, muss eine Person in die Verarbeitung ihrer Daten eingewilligt haben, es sei denn, es existiert
eine Rechtsvorschrift. Wo gibt’s‘ Hilfe?
Unter it.kultus-bw.de hat das Kultusministerium Vorlagen für Einwilligungen
von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern bereitgestellt.
Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten
Die Schule muss für alle Verarbeitungstätigkeiten, die in ihre Zuständigkeit
fallen, ein Verzeichnis führen. Dies gilt
auch bei einer Auftragsdatenverarbeitung. Wo gibt’s Hilfe? Das Kultusministerium hat Hinweise zum Verzeichnis
der Verarbeitungstätigkeiten und was
dieses beinhalten muss, auf it.kultusbw.de bereitgestellt. Es existieren
außerdem Vorlagen für vorgegebene
bzw. weitverbreitete Verfahren auf
VV-Online-BW. Hinweise zur Verwendung finden Sie auf it.kultus-bw.de.
Eine Vorlage für einen Verarbeitungsvertrag nach der EU-DGSVO existiert
ebenfalls.
Datenschutzbeauftragter
Jede Schule muss einen behördlichen
Datenschutzbeauftragten haben. Diese Aufgabe soll durch benannte Personen in der zuständigen Aufsichtsbehörde (Staatliches Schulamt oder
Regierungspräsidium)
wahrgenommen werden. Dieser muss bei Datenschutzfragen, dazu gehört zum Beispiel auch die Einführung einer neuen
Software an der Schule, frühzeitig eingebunden werden.
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Überprüfung, Bewertung,
Evaluierung der Wirksamkeit der
Maßnahmen
In regelmäßigen Abständen muss die
Schule eine Überprüfung, Bewertung
und Evaluierung der Maßnahmen vornehmen. Wo gibt’s Hilfe? Das Kultusministerium hat Hinweise mit einer
Checkliste unter it.kultus-bw.de zur
Verfügung gestellt.
Gewährleisten von Transparenz
Die Schule muss sicherstellen, dass sie
den betroffenen Personen die gesetzlich geforderten Informationen und
Mitteilungen in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in klarer und einfacher Sprache übermitteln kann. Wo gibt’s Hilfe?
Welche Informationen Sie betroffenen
Personen wann mitteilen müssen,
beschreibt das Kultusministerium im
Anhang der allgemeinen Hinweise auf
it.kultus-bw.de.
Datenschutz-Folgeabschätzung
Wenn eine Schule eine Datenverarbeitung durchführt, bei der voraussichtlich
ein hohes Risiko für die Rechte von
betroffenen Personen besteht, muss vor
der Maßnahme eine Abschätzung der
Folge der Maßnahme für den Schutz
von personenbezogenen Daten durchgeführt werden. Das ist beispielsweise
der Fall bei der systematischen Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche
mit Videokameras oder bei der Verarbeitung von besonderen personenbezogenen Daten wie religiöse Überzeugungen oder Gesundheitsdaten. Wo gibt’s

Hilfe? Das Kultusministerium hat Hinweise zur Datenschutz-Folgeabschätzung sowie eine Handreichung zur
Datenschutzfolgeabschätzung bereitgestellt. Zu finden auf it.kultus-bw.de

VBE fordert mehr
Unterstützung für
Schulleitungen
Klar ist: Das Kultusministerium hat sich
bemüht, Hinweise und Handreichungen
zur Verfügung zu stellen. Klar ist ebenfalls, dass die rechtlichen Auswirkungen
der EU-DSGVO noch nicht letztgültig
absehbar sind und die Gerichte hierzu
noch Urteile fällen werden. Dennoch ist
der VBE der Ansicht, dass Schulleitungen
bei der Umsetzung der EU-DSGVO nicht
ausreichend unterstützt werden. Ihr VBE
wird sich deswegen mit dem Kultusministerium in Verbindung setzen und auf
die Beantwortung drängender Fragen
pochen. Wir hoffen dennoch, dass Ihnen
diese Liste bei Ihrer Arbeit an der Schule
ein Stück weiterhilft. Dass die EU-DSGVO
nicht nur Schulen Probleme macht, hat
mittlerweile aber auch die Bundeskanzlerin bemerkt. Laut einer CDU-Pressemeldung will die Bundeskanzlerin die
Regelungen der EU-DSGVO nochmals
überprüfen lassen. Die CDU-Fraktion
schlägt vor, die EU-DSGVO nochmals zu
evaluieren und auf Fehlentwicklungen
zu überprüfen. Sie ist auch der Ansicht,
dass der Blick nach Österreich helfen
kann. Dort wurde die Datenschutzgrundverordnung schlank, nachvollziehbar, aber trotzdem konform mit EURecht ausgestaltet.

QR-Code und Link zum Artikel:
https://www.vbe-bw.de/meldung/schreckgespenst-eudsgvo-was-kommt-auf-schulen-zu/
Wichtige Links:
IT-Portal des Kultusministeriums mit Hinweisen und Vorlagen:
https://it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/
Datenschutz+an+Schulen
Zuständige Ansprechpartner für Datenschutz in der Kultusverwaltung, gelistet nach
Kultusministerium, Regierungspräsidium und Staatlichem Schulamt:
https://it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit
Materialsammlung des Landesfortbildungsservers (nicht immer aktuell):
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/daten/ds_neu/
Landesbeauftragte für den Datenschutz: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
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Was bedeutet das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zum
Streikverbot für Beamte?

Am 12. Juni 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Frage nach einem
Streikrecht für verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer entschieden. Mit seinem Urteil hat das Gericht die Auffassung des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg, dass
Beamtenstatus und Streikrecht unvereinbar sind, bestätigt. Was bedeutet
das Urteil nun für verbeamtete Lehrkräfte?
Verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer
dürfen nicht streiken. Das hat das Bundesverfassungsgericht mit einem sehr
klaren Urteil entschieden: „Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte ist
als
eigenständiger
hergebrachter
Grundsatz des Berufsbeamtentums
vom Gesetzgeber zu beachten. Es steht
auch mit dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes in Einklang und ist insbesondere
mit den Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention
vereinbar.“
Das Verfassungsgericht argumentiert
weiter: „Ein ‚Rosinenpicken‘ lässt das
Beamtenverhältnis nicht zu. Ein Streikrecht (für bestimmte Beamtengruppen) würde eine Kettenreaktion in

VBE Magazin • Juli/August 2018

Bezug auf die Ausgestaltung des
Beamtenverhältnisses auslösen und
wesentliche beamtenrechtliche Grundsätze und damit zusammenhängende
Institute in Mitleidenschaft ziehen.“ Es
kommt zu dem Fazit: „Insbesondere
die Zuerkennung eines Streikrechts für
Beamte wäre unvereinbar mit der Beibehaltung grundlegender beamtenrechtlicher Prinzipien.“

Urteil bedeutet Stärkung
des Berufsbeamtentums
Entsprechend diesem Statement hat
das Bundesverfassungsgericht die vier
Verfassungsbeschwerden gegen das
Streikverbot für verbeamtete Lehrkräfte zurückgewiesen. Ein Streikrecht
für Beamtinnen und Beamte, so das
Gericht, würde „funktionswesentliche
Prinzipien“ des Berufsbeamtentums
wie unter anderem die Alimentation,
die Treuepflicht oder die lebenszeitige
Anstellung aushebeln oder zumindest
deren grundlegende Modifikation
erfordern.
Zwar besteht laut Bundesverfassungsgericht eine Beeinträchtigung der
Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG),

diese ist aber durch gewichtige, verfassungsrechtlich geschützte Belange
gerechtfertigt. Hierbei bezieht sich das
Gericht auf hergebrachte Grundsätze
des Berufsbeamtentums und verweist
auf Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes.
Ulrich Silberbach, der Vorsitzende des
VBE-Dachverbandes dbb beamtenbund und tarifunion, begrüßte das
Urteil: „Mit seiner Entscheidung hat
das oberste deutsche Gericht unsere
Rechtsauffassung zum Beamtenstatus
einhundertprozentig bestätigt.“

Urteil bedeutet Stärkung
der beamteten Lehrerinnen
und Lehrer
Der dbb-Vorsitzende zeigte sich auch
davon überrascht, mit welcher Klarheit
das Verfassungsgericht den Lehrerberuf unter den Schutz des Berufsbeamtentums gestellt und damit den Verfassungsrang hergestellt hat. Damit hat
das Bundesverfassungsgericht auch
deutlich gemacht, dass Lehrerinnen
und Lehrer keine „Beamte light“ sind
und dass neben den zwei Säulen des
öffentlichen Dienstes (Angestellte und
Beamte) keine dritte Säule „Beamte
mit Streikrecht“ akzeptiert wird.
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Das Bundesverfassungsgericht argumentiert, dass beamtete Lehrkräfte
gemäß der Europäischen Konvention
der Menschenrechte der Staatsverwaltung zuzurechnen sind und dass sie
deswegen nicht streiken dürfen. Der
VBE sieht sich dadurch in seiner Auffassung, dass Lehrerinnen und Lehrer
hoheitliche Aufgaben wahrnehmen,
bestätigt. Gerhard Brand, Landesvorsitzender des VBE Baden-Württemberg, meint: „Es ist Grundposition des
VBE, dass Lehrkräfte im juristischen
Sinne einer grundrechtswesentlichen
Tätigkeit nachgehen und damit
hoheitsrechtliche Befugnisse ausüben

und deshalb grundsätzlich zu verbeamten sind. Der Beamtenstatus für
Lehrkräfte ist daher unabdingbar.“

über Verbände und Gewerkschaften
an der Regelung der beamtenrechtlichen Verhältnisse beteiligt sind.

Urteil bedeutet Stärkung
der Verbände
und Gewerkschaften

Deswegen sieht der VBE-Landesvorsitzende Brand in dem Urteil der Verfassungsrichter eine Stärkung der Lehrerverbände: „Mit dem Urteil wird deutlich: Verbeamtete Lehrkräfte sind nicht
schutzlos. Sie können sich zu Vereinigungen zusammenschließen, also Verbänden und Gewerkschaften beitreten, die ihre Interessen und Rechte vor
ihren Arbeitgebern vertreten. Damit
stärkt das Urteil auch die Position der
Lehrerverbände in Deutschland.“

Die Beeinträchtigung des Koalitionsverbots wird nach der Argumentation
des Bundesverfassungsgerichts nicht
nur dadurch kompensiert, dass Beamtinnen und Beamte ihren Alimentationsanspruch gerichtlich durchsetzen
können. Es wird auch dadurch kompensiert, dass Beamtinnen und Beamte

Deutscher Lehrertag 2018
Weiterbildungstag mit Ausstellung
für Lehrerinnen und Lehrer von VBE
und Verband Bildungsmedien e. V.

Freitag, 16. November 2018
von 9.45 bis 16.15 Uhr
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

Herbsttagung
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E
G
E
W
?
!
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NEU: Veranstaltungen
auch speziell für Junglehrerinnen
und Junglehrer!

Anmeldung ab 3. September 2018: www.deutscher-lehrertag.de
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ella & ASV-BW:
Bei den digitalen
Schulprojekten hakt es

S

owohl die digitale Bildungsplattform ella als auch die Schulverwaltungssoftware ASV-BW funktionieren
nicht so, wie sie es sollten. Woran das
liegt, darüber hat der Bildungsausschuss des Landtags in einer öffentlichen Sitzung am 17.05.2018 diskutiert.
Die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) stellte sich in dieser Sitzung den kritischen Fragen der Opposition und brachte Licht in das Dunkel
um ella und ASV-BW. Insbesondere
kündigte sie an, wie es mit beiden Projekten weitergehen soll. Der VBE hat
an der Sitzung teilgenommen und
berichtet.
Kann Baden-Württemberg auch digital? Die Probleme bei zwei Digitalprojekten des Kultusministeriums, der Bildungsplattform ella und dem Schulverwaltungsprogramm ASV-BW, lassen
doch Zweifel daran aufkommen. Die
Opposition im Landtag hatte die
Schwierigkeiten zum Anlass genommen, um Kultusministerin Dr. Susanne
Eisenmann in einer öffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses zum
aktuellen Stand der Digitalprojekte zu
befragen.
Sehr ausführlich wurde zunächst über
„ella“ diskutiert, deren Start bekannt-
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lich im Februar geplant war, wenige
Tage vorher aber vom Kultusministerium gestoppt wurde. Während die
Oppositionsparteien den Stopp ebenfalls für richtig hielten, bemängelten
sie, wie vorher agiert worden war. Heftige Kritik gab es von FDP/DVP und SPD
vor allem daran, dass für ella lediglich
ein „Letter of Intent“ existiert. Dies sei
kein rechtsgültiger Vertrag und dennoch habe das Kultusministerium Millionen für das Projekt ausgegeben, heißt
es von der Opposition.

ella wurde über das
Innenministerium inhouse
vergeben
In der Sitzung selbst konnte die Kultusministerin die Vorwürfe teilweise entkräften. Es sei das Bild entstanden,
dass das Kultusministerium einen „Letter of Intent“ mit einem privaten
Dienstleister geschlossen habe, so die
Kultusministerin. Das stimmt jedoch
nicht. Die Sachlage stellt sich wie folgt
dar: Wegen ella hat das Kultusministerium zwar tatsächlich lediglich einen
sogenannten „Letter of Intent“ mit
dem IT-Dienstleister „IT-Baden-Württemberg“ (BITBW) unterzeichnet.
Allerdings handelt es sich bei BITBW
um eine Landesoberbehörde des

Innenministeriums, deren Leistungen
alle Dienststellen nutzen müssen. In
Verbindung mit dem BITBW-Gesetz
stelle der „Letter of Intent“ sehr wohl
eine Beauftragung laut Gesetz dar,
führte Kultusministerin Eisenmann
aus. Anschließend an diese Vereinbarung hatte BITBW den Auftrag für die
Bildungsplattform ella inhouse an die
Kommunale Informationsverarbeitung
Baden-Franken (KIVBF) vergeben.

Kultusministerin verteidigt
Stopp des Projekts
Die Kultusministerin berichtete weiter,
dass man sich bis Ende Februar sicher
war, dass das Projekt funktionieren
würde. Allerdings erhielt das Kultusministerium vier Tage vor dem beabsichtigten Start der Bildungsplattform am
28.02.2018 eine Problemanzeige, woraufhin die Kultusministerin den
geplanten
Veröffentlichungstermin
stoppte. „Ich musste die Reißleine ziehen“, sagte Dr. Susanne Eisenmann
offen. Die Entscheidung, das Projekt
zu stoppen, begründete sie mit der
Verantwortung für Schüler und Lehrer:
„Es handelt sich um hochsensible
Bereiche mit potenziell 1,5 Millionen
Nutzern. Da muss es auch funktionieren.“
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In der Sitzung des Bildungsausschusses
kündigte die Ministerin ebenfalls ein
Gutachten an, das mittlerweile vorliegt. Es stellt der geplanten Bildungsplattform kein gutes Zeugnis aus. „Die
Ergebnisse des Gutachtens können uns
definitiv nicht zufriedenstellen. In Teilen hat mich das Gutachten angesichts
der technischen Umsetzung schlichtweg entsetzt“, erklärte die Kultusministerin. Es stellt sich nun die Frage, ob
die Plattform technisch überhaupt
umsetzbar ist. Dies will die Kultusministerin bis Ende Juli geklärt haben. Bis
dahin hat sie den Experten der beteiligten Firmen eine Frist gesetzt, innerhalb deren sie erklären sollen, wie das
Projekt gerettet werden kann.

Auch bei Schulverwaltungssoftware ASV-BW
gibt es Probleme

Die Opposition warf daraufhin die
naheliegende Frage auf, warum die
Software, die gemeinsam mit Bayern
entwickelt worden war, in Bayern
funktioniere, in Baden-Württemberg
aber nicht. Um dem nachzugehen,
wird nun ein Gutachten des Landesrechnungshofes eingeholt. Dieses
wurde mit den Stimmen der Opposition und der Regierung bewilligt. „In
elf Jahren wurden mehr als 24 Millionen Euro in ‚ASV-BW‘ gesteckt und nur
13 Prozent der Schulen im Land nutzen
diese Software – das wirft aus Sicht des
Bildungsausschusses zu Recht einige
Fragen auf“, so die Ausschussvorsitzende Brigitte Lösch (Grüne).

Die Schulverwaltungssoftware ASVBW gibt es schon länger als ella. Seit
2007 beschäftigt das Programm die
baden-württembergischen Kultusminister und Kultusministerinnen. Während die Software den bayerischen
Schulen seit 2010 flächendeckend zur
Verfügung steht, befinden sich in
Baden-Württemberg aktuell lediglich
649 Schulen im Echtbetrieb. Die Kultusministerin räumte ein, dass das
nicht zufriedenstellend sei, man aber
mit Hochdruck an den Schwierigkeiten
arbeite.

Praxistipps. Für Lehrkräfte gut zu wissen
Lehrergesundheit

Praxistipps

Studien belegen es: Der Lehrerberuf ist ein Beruf mit höchsten,
vor allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte müssen im
Vergleich mit anderen Berufsgruppen häufiger ihr aktives
Arbeitsleben im Burn-out beenden. Nur ein Teil schafft es bis
zum regulären Pensionsalter. Mit dieser Broschüre möchte
Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.
A5-Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Schule und Islam: Konflikte verstehen und lösen

Praxistipps

Der Islam gehört zum alltäglichen Bild der Schule – mit all seinen
verschiedenen Ausprägungen. Diese Unterschiedlichkeiten
sind für die Lehrkräfte eine Herausforderung. Diese Praxistipps
erleichtern ein rechtssicheres Handeln – auf Grundlage der
schulischen Vorschriften, gleichzeitig jedoch unter
Berücksichtigung der Vorschriften des Islam.
A5-Querformat, 24 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Dr. Klaus Spenlen

Schule und Islam:
Konflikte verstehen und lösen

1
Praxistipps_Schule und Islam.indd 1
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Bestellungen bitte an:
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
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Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de
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Horizontaler Laufbahnwechsel:
Wechsel nach A 13
zum 1. August 2018

Horizontaler Laufbahnwechsel: Erste
Wechsel nach A 13 wird es zum 1.
August 2018 geben. Das hat der Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Baden-Württemberg erfahren. Die
Informationen des VBE vom Januar,
dass Stellenhebungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am horizontalen Laufbahnwechsel in den Haushaltsplänen eingeplant waren, haben
sich damit bestätigt. Der Landesvorsitzende des VBE, Gerhard Brand, freut
sich für die Lehrkräfte, die von August
an A 13 erhalten.
Lehrerinnen und Lehrer, die in der ersten Tranche am horizontalen Laufbahnwechsel teilgenommen haben,
erhalten ab dem 1. August 2018 mehr
Gehalt. Was der Verband Bildung und
Erziehung (VBE) Baden-Württemberg
schon im Januar den Haushaltsplänen
des Kultusministeriums entnommen
hatte, wird jetzt konkret. Im Januar
waren nach VBE-Informationen 269
Stellenhebungen nach A 13 eingeplant. (Siehe dazu auch Bericht im VBE
Magazin 1/2-2018.)
Der genannte Stichtag gilt für diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die ihren
Lehrgang im November 2017 bestanden haben und bei denen die Regierungspräsidien den Erwerb der neuen
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Laufbahnbefähigung im Januar 2018
festgestellt haben. Mit Wirkung zum
01.08.2018 werden die Lehrerinnen
und Lehrer in die neue Laufbahn einer
Lehrkraft an Werkreal-, Haupt- und
Realschulen ernannt und erhalten Stellen in A 13. Die Staatlichen Schulämter
und die Schulen sind angewiesen, den
Lehrerinnen und Lehrern entsprechende Urkunden bis August 2018 auszuhändigen.

Horizontaler Laufbahnwechsel: VBE beglückwünscht erfolgreiche
Teilnehmer
Der VBE Baden-Württemberg beglückwünscht alle Lehrerinnen und Lehrer,
die erfolgreich am horizontalen Laufbahnwechsel teilgenommen haben.
Der Landesvorsitzende des VBE, Gerhard Brand: „Der VBE Baden-Württemberg hat sich für den horizontalen
Laufbahnwechsel eingesetzt und freut
sich, dass nun erste Kolleginnen und
Kollegen den Sprung nach A 13 schaffen. Wir haben uns aber ebenfalls für
eine
möglichst
niedrigschwellige
Umsetzung des Laufbahnwechsels eingesetzt. Wir sind nach wie vor der
Ansicht, dass eine Prüfung der Lehrerinnen und Lehrer nicht erfolgen muss.
Die Lehrerinnen und Lehrer haben an

ihren neuen Schularten bereits nachgewiesen, dass sie in der Lage sind,
dort zu unterrichten. Der VBE ist der
Ansicht, dass ein Gutachten der Schulleitung ausgereicht hätte.“
Der VBE Baden-Württemberg begrüßt,
dass das Ministerium entsprechende
Stellenhebungen derart zügig eingeplant hat und somit eine Forderung
des VBE umgesetzt hat. Der VBE
Baden-Württemberg fordert jedoch,
dass alle Lehrerinnen und Lehrer nach
A 13 bezahlt werden sollen. Das trifft
insbesondere auf Grundschullehrkräfte und auf die an Haupt- und
Werkrealschulen verbleibenden Lehrkräfte zu. Gegenüber den Lehrkräften
an Haupt- und Werkrealschulen ist es
nicht darstellbar, dass diese nach A 12
besoldet werden, gleichzeitig aber
junge Referendarinnen und Referendare ausbilden, die in Besoldungsgruppe A 13 eingruppiert sind.

Dr. Christoph Wolk
Landesbezirksvorsitzender
VBE Südbaden
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Wegweiser durch das Schuljahr 2018/2019
Zusammengestellt von Cornelia Rück, VBE-Landesgeschäftsstelle

September 2018
07.09.2018
10.09.2018
10.09.2018
10.09.2018
10.09.2018
		

10.09.2018
		

10.09.2018
21.09.2018
		

Einstellung der Dienstanfänger/-innen
Erster Schultag nach den Sommerferien
Dienstantrittsmeldungen für die neu an die Schule gekommenen Lehrerinnen und Lehrer
Meldung eventueller Deputatsveränderungen
Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

Meldung der bei der Schule nicht angemeldeten schulpflichtigen Kinder an die Meldebehörde
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulpflicht”

Aufstellung der Aufsichtspläne VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”
Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht” und unter „Schulgesetz”

28.09.2018

(spätestens) Wahl

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung" und unter „Schulgesetz”

der Klassensprecher/-innen und der Stellvertreter/-innen ab Klasse 5

Vergleichsarbeiten und Lernstandserhebung für die allgemeinbildenden Schulen

		
Grundschule Vergleichsarbeiten VERA Klasse 3 K. u. U. Nr. 1/2018
10.05.2019
Mathematik
14.05.2019
Deutsch (1. Tag, Lesen)
16.05.2019
Deutsch (2. Tag, Zuhören)
		
Sekundarstufe I (HS/WRS, RS, GMS, GYM)
Lernstand Klasse 5 K. u. U. Nr. 14/2017
17.09. bis 28.09.2018
Deutsch
17.09. bis 28.09.2018
Mathematik
Vergleichsarbeiten VERA Klasse 8 K. u. U. Nr. 1/2018
20.02.2019
Deutsch
22.02.2019
Fremdsprache (Englisch oder Französisch)
26.02.2019
Mathematik

Sept./Okt. 18
Einberufung des Krisenteams
		Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.1 K.u.U. 2012, S. 45
Sept./Okt. 18
Alarmprobe
		Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.9 K.u.U. 2012, S. 45
Sept./Okt. 18
Beschluss über die Grundsätze der schulischen Veranstaltungen
		

Sept./Okt. 18
		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Außerunterrichtliche Veranstaltungen”

Beratung und Beschlussfassung über die Fortbildungen der Lehrkräfte
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Fortbildung – Personalentwicklung”

Sept./Okt. 18

Wahl der Mitglieder für die Schulkonferenz

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulkonferenzordnung” i. V. mit Konferenzordnung

Oktober 2018
Oktober 2018
05.10.2018
		

12.10.2018
15.-20.10.18
17.10.2018
19.10.2018
		

Informationsveranstaltung Klasse 4 VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Aufnahmeverfahren”
Entscheidung in den Fällen, in denen eine Aufnahme auf Probe in die nächsthöhere Klasse erfolgte
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …”

Erstes Zusammentreffen des Schülerrates VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung”
Stichwoche für die amtliche Schulstatistik K. u. U. Nr. 1/2018, S. 12
Stichtag für die amtliche Schulstatistik K. u. U. Nr. 1/2018, S. 12
(spätestens) Wahl der Klassenelternvertreter/-innen und der Stellvertreter/-innen
(spätestens)

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” § 14 Abs 1 und unter „Schulgesetz”

26.10.2018

(spätestens)

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung” und unter „Schulgesetz”

26.10.2018

Wahl des Schülersprechers / der Schülersprecherin und der Stellvertreter/-innen

Letzter Schultag vor den Herbstferien

November 2018
05.11.2018
09.11.2018

Erster Schultag nach den Herbstferien
(spätestens) Wahl des/der Elternbeiratsvorsitzenden und des Stellvertreters / der Stellvertreterin

		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” unter „Schulgesetz”

21.11.2018

		

Buß- und Bettag (evangelischer Feiertag) Recht der Schüler/-innen, zum Gottesdienstbesuch dem Unterricht fernzubleiben.

Gesetz über die Sonn- und Feiertage – Verwaltungsvorschrift K. u. U. Ausgabe B Ziffer 6539-53

Dezember 2018
15.12.2018
		

21.12.2018

(spätestens)

Meldung der Schüler/-innen zur freiwilligen Schülerzusatzversicherung

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülerzusatzversicherung”

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien Unterrichtsende eventuell nach der 4. Unterrichtsstunde

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

		

Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes

Januar 2019
07.01.2019
		

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

voraussichtlich

07.01.2019

Anträge auf stellenwirksame Änderungswünsche

31.01.2019
31.01.2019

Ende des ersten Schulhalbjahres VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”
Letzter Termin für die Zurückstellung vom Schulbesuch im 1. Schuljahr

		(bitte genauen Termin in K. u. U. bzw. Rundschreiben des Staatlichen Schulamtes beachten!)

		

31.01.2019
31.01.2019
		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

Anträge auf freiwillige Wiederholung VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”
Endgültige Entscheidung in den Fällen, in denen die Versetzungsentscheidung ausgesetzt wurde
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”

31.01.2019

Übergänge zwischen den Schularten entsprechend der multilateralen Versetzungsordnung

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Multilaterale Versetzungsordnung“

Abitur 2019 - K.u.U. 14/2017, S. 94
25.01.2019
28.01.2019
28.01.2019
28.01.2019
28.01.2019
		
30.04.2019
10.05.2019
13.05.2019
15.05.2019
24.05.2019

Ausgabe der Zeugnisse für das 3. Schulhalbjahr
Beginn des Unterrichts des 4. Schulhalbjahres
Wahl des mündlichen Prüfungsfaches
Späteste Zustellung der Nichtzulassung zur Abiturprüfung
Erster möglicher Termin für die Kommunikationsprüfung in den modernen Fremdsprachen
und für die fachpraktische Prüfung in Musik und Bildender Kunst
Beginn der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)
Ende der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)
Wiederbeginn des Unterrichts
Beginn der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)
Ende der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)

24.06.2019
02.07.2019
01.07.2019
09.07.2019

Erste Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
Letzte Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
Erste mündliche Prüfung
Letzte mündliche Prüfung

09.07.2019

Letzte Ausgabe der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife

Februar 2019
zwischen
01. u. 10.02.19
15.02.2019

Zeugnis- bzw. Halbjahresinformationsausgabe VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”
Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht”

Terminplanung für das Aufnahmeverfahren

für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten – K. u. U. Nr. 15-16/2017
bis 31.01.2019

		

bis 08.02.2019
		

Informations- und Beratungsgespräch der Grundschule mit den Erziehungsberechtigten der Schüler/-innen der

Klassenstufe 4 über jeweils beabsichtigte Schullaufbahnwahl

Entscheidung der Klassenkonferenz über die Grundschulempfehlung und Ausgabe der
Grundschulempfehlung an die Eltern gemeinsam mit der Halbjahresinformation

spätestens 4 Schultage nach Ausgabe der Grundschulempfehlung: Entscheidung

13./14.03.2019
bis 02.04.2019
bis 04.04.2019

der Eltern über die Teilnahme am Beratungsverfahren

Anmeldung der Schüler/-innen nach der Grundschulempfehlung für die weiterführenden Schulen
Durchführung des Beratungsverfahrens
Anmeldung der Schüler/-innen, die am besonderen Beratungsverfahren teilnehmen

Terminplanung für die Schullaufbahnentscheidung Klasse 8 und 9 an der Gemeinschaftsschule
- K. u. U. Nr. 14/2017

bis Ende
Februar
bis 15.03.2019
bis 01.04.2019
bis 01.04.2019
bis Mitte Juni
bis 15.06.2019

Beratung von Erziehungsberechtigten und Schüler/-innen durch Lerncoach u. Lernbegleiter/-innen
Entscheidung der Lerngruppenkonferenz über Schullaufbahnempfehlung
Entscheidung der Erziehungsberechtigten über weiteren Beratungsbedarf
Entscheidung der Erziehungsberechtigten, welcher Bildungsabschluss in Kl. 9 bzw. 10 angestrebt wird
Durchführung einer vertieften Beratung zur Schullaufbahnentscheidung
Entscheidung der Erziehungsberechtigten nach vertiefter Beratung

März 2019
01.03.2019
März 2019
		

Anmeldeschluss für die beruflichen Vollzeitschulen
Entscheidung der Realschulklassen 8 für das Fach Bildende Kunst oder Musik im 9. Schuljahr
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Stundentafel Realschule”

März 2019
Informationsveranstaltung Wahlpflichtbereich Realschulen für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 6 		
		Entscheidung der Schüler/-innen für das Wahlpflichtfach – VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Stundentafel Realschule”
März 2019
Informationsveranstaltung Werkrealschule/Hauptschule für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 7
		
über die weiteren Bildungswege – Bedeutung der Wahlpflichtfächer, Bildungswege der beruflichen
		Schulen … K. u. U. Nr. 15-16/2012
März/April 2019 Anmeldung der Schulanfänger/-innen sowie Entscheidung über Anträge auf vorzeitige
		
Aufnahme bzw. auf Zurückstellung vom Schulbesuch
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Würrtemberg
Heilbronner Straße 41 · 70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 22 93 146
Internet: www.vbe-bw.de
Mail: vbe@vbe-bw.de

April 2019

12.04.2019
Letzter Schultag vor den Osterferien. Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste“
29.04.2019
Erster Schultag nach den Osterferien. Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

Mai 2019

06.05.2019
Beurteilung der Studienreferendare und -referendarinnen durch den Schulleiter / die Schulleiterin für
		
den 2. Ausbildungsabschnitt
		Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien – GymPO II 2015
08.05.2019
Beurteilung der Lehramtsanwärter/-innen für Sonderpädagogik durch den Schulleiter/die Schulleiterin
		Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik, SPO II 2014
10.05.2019
Beurteilung der GS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter/die Schulleiterin
		Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen GPOII 2014, Az.21/LLPA-6710.8/125
10.05.2019
Beurteilung der WRS, HS und RS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter/die Schulleiterin
		Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen

		

WHRPO II 2014, AZ.: 21/LLPA-6710.8/126

Realschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde

K. u. U. Nr. 14/2017

		Schriftliche Prüfung
30.04.2019
Deutsch					Nachtermin: 24.05.2019
03.05.2019
Mathematik				Nachtermin: 27.05.2019
07.05.2019
Pflichtfremdsprache Englisch 		
Nachtermin: 28.05.2019
08.05.2019
Pflichtfremdsprache Französisch		
Nachtermin: 29.05.2019
zwischen 26.06.
und 12.07.2019 Mündliche Prüfungen und fächerübergreifende Kompetenzprüfung
		Der Beginn der mündlichen Prüfung für Abendrealschulen kann auf den 24.06.2019 vorgezogen werden.
19.07.2019

Entlassung der Schüler/-innen

Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I
Hauptschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde (WRSVO/GMS-VO) K. u. U. Nr. 14/2017
		
Themenorientierte Projektprüfung für alle Schüler der Klasse 9
		Der Termin wird von der Schule festgesetzt.

		

		Sprachprüfung

in der Fremdsprache
		Der Termin wird von der Schule festgesetzt.
		Schriftliche Prüfung
14.05.2019
Deutsch					Nachtermin: 25.06.2019
21.05.2019
Mathematik				Nachtermin: 26.06.2019
28.05.2019
Englisch				Nachtermin: 27.06.2019
05.06.2019
Sonderfremdsprache/Herkunftssprache Nachtermin: 02.07.2019
für Schulfremde:

04.06.2019

Politische und wirtschaftliche Bildung

Nachtermin: 28.06.2019

zwischen 01.07.
und 12.07.2019 Mündliche Prüfung
		Nach Abschluss der individuellen Prüfung kann der Schüler / die Schülerin vom Unterricht

		

freigestellt werden, sofern sie bzw. er mit der Hauptschulabschlussprüfung die Schule verlässt.

19.07.2019

Entlassung der Schüler/-innen

Werkrealschule (Klasse 10)
Abschlussprüfung und Werkrealabschlussprüfung für Schulfremde nach WRS-VO K. u. U. Nr. 14/2017
		
		Schriftliche Prüfung
15.05.2019
Deutsch					Nachtermin: 25.06.2019
22.05.2019
Mathematik				Nachtermin: 26.06.2019
29.05.2019
Englisch 				Nachtermin: 27.06.2019
		
Sprachprüfung in Englisch
		Der Termin wird von den Schulen festgesetzt.
zwischen 01.07.
und 12.07.2019 Mündliche Prüfung
19.07.2019

Entlassung der Schüler/-innen

Juni 2019

07.06.2019
bis

Letzter Schultag vor den Pfingstferien

07.06.2019
Schriftliche Meldung der versetzungsgefährdeten Grundschüler/-innen an die Schulleiterin /
		
an den Schulleiter
		Lehrer/-innen an ein- und zweiklassigen Schulen richten die Meldung an das Staatliche Schulamt
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung Grundschule”
24.06.2019
Erster Schultag nach den Pfingstferien

Juli 2019

01.07.2019
Vorlage der Erklärung und Abrechnung nach § 8 der Landesnebentätigkeitsverordnung
		Landesnebentätigkeitsverordnung

		

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur LNTVO

zwischen 18.07.
und 26.07.2019 Zeugnisausgabe VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”
26.07.2019
Anträge auf freiwillige Wiederholung einer Klasse
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …“
26.07.2019
(spätestens) Übergabe von berufsschulpflichtigen Schülern/Schülerinnen
		Verwaltungsvorschrift des MKS K. u. U. Ausgabe B 6620-54
26.07.2019
Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

26.07.2019
Letzter Schultag vor den Sommerferien
		Der Unterricht endet nach der 4. Unterrichtsstunde

Download unter www.vbe-bw.de/downloadbereich/
Alle Angaben ohne Gewähr

Verband Bildung und Erziehung:

Ihr gewerkschaftlicher
Partner mit Weitblick

Fragen über Fragen:
Beruflicher Wiedereinstieg nach der Geburt
eines Kindes
Für die meisten Frauen stellt sich
nach der Geburt eines Kindes die
Frage nach dem beruflichen Wiedereinstieg im Anschluss an den Mutterschutz beziehungsweise nach oder
während der Elternzeit. Unmittelbar
damit zusammen hängt der Umstand,
wie sich Familie und Beruf vereinbaren lassen.
In diesem Artikel werden anhand von
Leitfragen zunächst die verschiedenen Möglichkeiten des beruflichen
Wiedereinstiegs thematisiert. Anschließend werden die Regelungen
beleuchtet, die während einer Teilzeit vor dem Hintergrund des Chancengleichheitsgesetzes und des Chancengleichheitsplanes
gelten,
um
Familie und Beruf sinnvoll vereinbaren zu können. Abschließend werden
die Regelungen dargestellt, die gelten, um bei Erkrankung eines Kindes
trotz
Beschäftigungsverhältnisses
dieses versorgen zu können.

kehr in Vollzeit oder ein Antrag auf
Teilzeit aus familiären Gründen
gestellt werden.
Während der Elternzeit kann eine
Lehrkraft mit mindestens 25 % und
höchstens 73,16 % (der ursprünglichen Vollbeschäftigung) arbeiten.
Teilzeit in Elternzeit sollte möglichst
frühzeitig – sofern möglich, etwa ein
halbes Jahr vor Beginn – beantragt
werden. Diese muss in den ersten
drei Lebensjahren des Kindes spätestens sieben Wochen vor Beginn
schriftlich angemeldet werden. Im
Zeitraum zwischen dem dritten und
achten Geburtstag verlängert sich die
Antragsfrist auf 13 Wochen. Teilzeit
in Elternzeit kann nur aus wichtigen
betrieblichen Gründen abgelehnt
werden.

Welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es,
um in den Beruf wieder
einzusteigen?

Wird nach einer Elternzeit die Tätigkeit wieder aufgenommen, sollte
möglichst sechs Monate vor Ablauf
der Elternzeit – allerspätestens
jedoch 7 Wochen vor Beendigung –
ein Antrag auf Rückkehr in Vollzeit
oder eine Teilzeit aus familiären
Gründen über STEWI beantragt werden.

Sofern nach dem Mutterschutz keine
Elternzeit beantragt wird, kann nach
der Geburt über STEWI (Stellenwirksame Änderungen – www.lehreronline-bw.de) ein Antrag auf Rück-

Auch Schulleitungen können in Teilzeit aus familiären Gründen mit mindestens halbem Deputat arbeiten.
Allerdings muss sichergestellt wer-
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den, dass die Schulleitungsaufgaben
auch während der Teilzeit wahrgenommen werden können. Die Reduzierung der Stunden erfolgt deshalb
im Bereich des Unterrichts.

Gibt es Unterschiede
beziehungsweise Vor- oder
Nachteile zwischen Teilzeit
in Elternzeit und Teilzeit
aus familiären Gründen
nach der Elternzeit?
Hinsichtlich der Renten- (bei Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern) oder
Pensionsansprüche (bei Beamtinnen
und Beamten) macht es keinen
Unterschied, ob man in Teilzeit in
Elternzeit oder in Teilzeit nach der
Elterzeit arbeitet.
Grundsätzlich werden für Geburten
ab dem 01.01.1992 drei Jahre Kindererziehungszeit als Pflichtbeitragszeit
angerechnet (für frühere Geburten
ein Jahr).
Bei Mehrlingsgeburten wird die Kindererziehungszeit für jedes Kind für
je drei Jahre gewährt. Die Beiträge
werden vom Bund aus Steuermitteln
gezahlt.
Mütter und Väter werden in dieser
Zeit so gestellt, als hätten sie einen
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Durchschnittsverdienst erzielt und
daraus Beiträge entrichtet. Rechtsgrundlage hierfür ist §56 SGB VI
(Sozialgesetzbuch).
Unabhängig von den drei Jahren Kindererziehungszeit, die auf die Rente
bzw. Pension angerechnet werden,
und der Art der Teilzeit gilt, dass für
diese Zeiten mit reduziertem Arbeitsumfang natürlich nur geringe Renten- und Pensionsansprüche (entsprechend dem jeweiligen Teilzeitumfang) erworben werden.
Ist innerhalb eines kürzeren Zeitraumes ein weiteres Kind geplant, kann
es unter finanziellen Gesichtspunkten sinnvoll sein, in einer Teilzeit in
Elternzeit anstatt in einer Teilzeit
aus familiären Gründen zu arbeiten.
Sollte nämlich innerhalb der laufenden Elternzeit ein weiteres Kind zur
Welt kommen, kann die Elternzeit
wegen einer neu einsetzenden Mutterschutzfrist vorzeitig über STEWI
beendet werden. Dies empfiehlt sich
– Stand heute (Juni 2018) – aus
finanzieller Sicht, sofern vor der
Geburt des ersten Kindes Vollzeit
oder Teilzeit in einem höheren
Umfang gearbeitet wurde. Während
der Schutzfrist des zweiten Kindes
wird unabhängig von einer Teilzeit
in Elternzeit davor bei Beamtinnen
das Gehalt von vor der ersten Entbindung gezahlt. Bei Arbeitnehmerinnen wird das Mutterschaftsgeld ebenfalls im Normalfall im gleichen Umfang wie beim ersten Kind
bezahlt. Wird die Elternzeit für den
Mutterschutz des zweiten Kindes
nicht beendet, besteht dieser Vorteil
nicht.
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Arbeitete die Mutter vor Geburt des
zweiten Kindes im Anschluss an die
Elternzeit einen längeren Zeitraum in
Teilzeit aus familiären Gründen, wird
bei Beamtinnen das Gehalt während
der Mutterschutzfirst nur in Höhe des
Teilzeiteinkommens gezahlt. Das
Mutterschaftsgeld bei Arbeitnehmerinnen wird ebenfalls aus dem Teilzeiteinkommen berechnet.

Besteht nach der
Elternzeit ein Anspruch,
an meine Stammschule
zurückzukehren?
Eine Rückkehr an die Stammschule
kann nicht gewährleistet werden.
Einen Anspruch auf Rückkehr an die
Stammschule haben Sie nur dann,
wenn Sie direkt nach dem Mutterschutz wieder arbeiten gehen und
dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
Wollen Sie nach der Elternzeit trotz
fehlenden Rechtsanspruchs an Ihre
Stammschule zurückkehren, empfiehlt sich grundsätzlich eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Schulleitung (und/oder mit der Personalschulrätin oder dem Personalschulrat),
um zu klären, ob eine Möglichkeit auf
Rückkehr besteht oder welche alternativen Optionen sich beim Wiedereinstieg ergeben.

Was kann ich tun, um nach
der Elternzeit an eine
wohnortnähere Schule zu
kommen?
Voraussetzung für eine Versetzung
ist, dass Sie in dem Schuljahr, zu dem
Sie einen Versetzungsantrag stellen,

dienstbereit sind. Wollen Sie beispielsweise zu Beginn des Schuljahres
2019/2020 versetzt werden, muss Ihre
Elternzeit am ersten Schultag des
Schuljahres 2019/2020 beendet sein.
Der Versetzungsantrag müsste dann
bis zum ersten Schultag nach den
Weihnachtsferien
(Anfang
2019)
gestellt sein.
Oftmals endet allerdings eine Elternzeit während des laufenden Schuljahres, in dem man bereits an eine wohnortnähere Schule wechseln möchte.
Hier besteht nun zunächst die Möglichkeit, einen formlosen Antrag auf
Abordnung zu stellen mit einer beabsichtigten späteren Versetzung. Der
Versetzungsantrag wird dann spätestens im Januar des Jahres gestellt, in
dem die Dienstbereitschaft im September wieder gegeben ist. Es empfiehlt sich hierbei, den zuständigen
Personalrat zu beteiligen (bei einer
Versetzung über Schulamtsgrenzen
hinweg den Bezirkspersonalrat, bei
einer Abordnung innerhalb des Schulamtsbezirks den örtlichen Personalrat).

Habe ich bei Teilzeit einen
Anspruch auf einen oder
mehrere freie Tage?
Zunächst haben Sie keinen konkreten
Anspruch auf eine bestimmte Ausgestaltung der Arbeitszeit. Allerdings ist
Müttern und Vätern, die ein Kind
unter
18
Jahren
nachweislich
betreuen, vor dem Hintergrund des
Chancengleichheitsgesetzes
beziehungsweise Chancengleichheitsplans
eine familien- und pflegegerechte
Arbeitszeit
einzuräumen,
sofern
keine wichtigen dienstlichen Belange
entgegenstehen.
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Zunächst ist zu empfehlen, dass Sie
mit Ihrer Schulleitung ins Gespräch
gehen, um Ihre Arbeitszeit so gestalten zu können, dass diese mit der
Betreuung Ihres Kindes in Einklang
gebracht werden kann.
Sollte sich dies schwierig gestalten,
können Sie einen Antrag auf eine
familien- und pflegegerechte Gestaltung der wöchentlichen Arbeitszeit
nach § 29 des Chancengleichheitsgesetzes stellen.
Sofern Ihre Schulleitung beabsichtigt,
diesem Antrag nicht stattzugeben,
muss die Beauftragte für Chancengleichheit beteiligt werden. Die
Ablehnungsgründe müssen vonseiten
der Schulleitung schriftlich dargelegt
werden.
Den Antrag auf einen familiengerechten Stundenplan können Sie zumeist
auf den Internetseiten der Staatlichen
Schulämter bei der Beauftragten für
Chancengleichheit abrufen.

Mein Kind ist krank.
Was nun?
Bei Erkrankung eines Kindes unter 12
Jahren kann bei Beamtinnen und

Beamten für maximal zehn Tage im
Jahr Sonderurlaub unter Belassung
der Bezüge beantragt werden. Dieser
Anspruch gilt für beide Elternteile
gleichermaßen – also je 10 Tage.
Arbeitnehmer/-innen, die gesetzlich
krankenversichert sind, erhalten in
der Freistellungsphase Krankengeld
ebenfalls für maximal zehn Tage je
Kind und werden von der Arbeit freigestellt. Ist das Kind jedoch über den
Beamten / die Beamtin privat versichert und der andere Elternteil ist im
Angestelltenverhältnis, erhält die
Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer
kein Krankengeld der Krankenkasse.

wenn Beschäftigte deshalb die
Betreuung ihres Kindes, das das achte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
übernehmen müssen.
Ein Überblick über die Regelungen
bei Erkrankungen eines Kindes kann
beim VBE angefordert werden.
Sollten Sie Fragen zum beruflichen
Wiedereinstieg haben, beraten wir
Sie als VBE-Mitglied gerne.

Andrea Wieser
Referat Eltern und
Familie im
VBE Nordbaden

Der Nachweis für die Erkrankung und
die Notwendigkeit der Betreuung
durch einen Elternteil ist mit einem
ärztlichen Attest nachzuweisen.
Auf die Freistellung besteht ein
Rechtsanspruch ohne Vorarbeits- und
Nacharbeitsverpflichtung.

Johannes Knapp
Vorsitzender
VBE Kreisverband
Stuttgart

Zusätzlich besteht für Beamtinnen/
Beamte und Arbeitnehmer/-innen ein
Freistellungsanspruch von vier Tagen
je Kind, wenn im laufenden Jahr kein
Anspruch nach § 45 SGB V besteht
oder bestanden hat oder bei der
Erkrankung der Betreuungsperson,

Der VBE Nordbaden lädt ein

Vereinbarkeit von Familie und
Beruf im Schulalltag

Referentin: Dr. Barbara Unterreiner, Fachliche Beraterin der Beauftragten
für Chancengleichheit am Regierungspräsidium Karlsruhe

Dienstag, 9. Oktober 2018
14.00 – 17.00 Uhr
Nebenius-Realschule Karlsruhe, Nebeniusstraße 22
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VBE-Forderung erfüllt:
Ethik für die
Sekundarstufe I kommt
Das Land Baden-Württemberg baut
den Ethikunterricht in der Sekundarstufe I schrittweise aus. Das haben
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Dr.
Susanne Eisenmann (CDU) auf einer
Landespressekonferenz bekannt gegeben. Das Land erfüllt damit eine langjährige VBE-Forderung. Gerhard Brand,
Landesvorsitzender des VBE BadenWürttemberg, fordert den Ausbau des
Ethikunterrichts auch in der Grundschule, und das so schnell wie möglich.
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler,
die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, steigt. Laut Angaben des Kultusministeriums besucht an Real- und
Gemeinschaftsschulen ein Drittel der
Schülerinnen und Schüler den Religionsunterricht nicht. An den Haupt-/
Werkrealschulen sind es sogar mehr als
die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die den Religionsunterricht nicht
besuchen. Aufgrund dieser Zahlen
scheint die Einführung von Ethik als
verpflichtendem Unterrichtsfach in der
Sekundarstufe I geboten.
Dieser langjährigen VBE-Forderung
will das Land nun auch nachkommen
und den Ethikunterricht von Klasse 7
bis Klasse 5 schrittweise ausbauen. Das
bedeutet, dass ab dem Schuljahr
2019/20 die siebten Klassen der Haupt-,
Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen
Ethikunterricht
erhalten.
2020/21 sollen alle sechsten Klassen
der weiterführenden Schulen versorgt
werden. Die komplette Versorgung
der Sekundarstufe I wird laut dem Plan
des Ministeriums im Schuljahr 2021/22
erreicht werden.
Die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) rechtfertigte den Schritt
nicht nur mit der wachsenden Zahl der
Schülerinnen und Schüler, die nicht am
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Religionsunterricht teilnehmen, sondern
auch mit der Bedeutung der Werteerziehung: „Der Ausbau des Ethikunterrichts
ist für die Werteerziehung in den Schulen zentral. Angesichts der wachsenden
Anzahl an Schülerinnen und Schülern
ohne kirchliche Bindung übernimmt der
Ethikunterricht eine bedeutende Aufgabe.“

Ethik löst Aufsichtsproblematik und vermittelt Werte
Gerhard Brand, Landesvorsitzender des
VBE Baden-Württemberg, kann dem
zustimmen und ergänzt: „Ethik löst zum
einen mit der Aufsicht über Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ein ganz praktisches und rechtliches Problem. Zum
anderen findet in diesem Schulfach Werteerziehung statt, die den Kindern und
Jugendlichen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sonst nicht in diesem Ausmaß zuteilwird.“ Mit der Einführung des Ethikunterrichts für die
Sekundarstufe I erfüllt das Land nun auch
eine langjährige Forderung des VBE.

In der Pressekonferenz zeigte die
Ministerin, dass sie das Problem
erkannt hat: „Auch an den Grundschulen ist es aus meiner Sicht notwendig,
zukünftig Ethikunterricht anzubieten.
Deshalb lassen wir schon jetzt die Bildungspläne dazu erarbeiten.“ Dass sie
Ethikunterricht in der Primarstufe
gerne schon früher hätte, ließ die
Ministerin durchblicken. „Wenn ich
mir etwas wünschen dürfte, wäre ein
schnellerer Ausbau wichtig“, so die
Ministerin auf der Pressekonferenz.

Möglichkeiten zur
Beschleunigung sollten
wahrgenommen werden

VBE fordert Ethikunterricht
ab Klasse 1

Dass die Ministerin den Handlungsbedarf erkennt, sieht Brand positiv. Er
mahnt aber: „Wenn aber mit der Einführung von Ethik an der Grundschule
erst begonnen wird, sobald die Sekundarstufe I abgedeckt ist, dann wird das
zu spät sein. Wenn die Kultusministerin Möglichkeiten zur Beschleunigung
sieht, sollte sie diese wahrnehmen.“
Der VBE-Landesvorsitzende verweist
auch darauf, dass die VBE-Umfrage zu
Gewalt gegen Lehrkräfte gezeigt
habe, dass Werteerziehung auch an
der Grundschule notwendig sei.

Trotz des geplanten Ausbaus ist der
VBE-Vorsitzende Brand nicht komplett
zufrieden: „Es ist für den VBE unverständlich, warum mit dem Ausbau des
Ethikunterrichts nicht in der Primarstufe begonnen wird. Denn dort
brennt es eigentlich, weil die Aufsichtsproblematik hier die größte Rolle
spielt“, kritisiert Brand, dass nicht von
unten mit dem Ausbau begonnen
wird. Der VBE Baden-Württemberg
fordert deswegen, dass an Grundschulen so schnell wie möglich gehandelt
wird. Gerhard Brand: „Als Verband
fordern wir den Ethikunterricht für die
Primarstufe, und zwar ab Klasse 1.“

Für den Ausbau des Ethikunterrichts
plant das Land, zusätzliche Lehrkräfte
mit der Lehrbefähigung für Ethik neu
einzustellen. Für den Ausbau im Schuljahr 2019/20 sind 71 Deputate eingeplant, für die weitere schrittweise Einführung rechnet das Kultusministerium mit einem Mehrbedarf von je 114
Deputaten für 2020/21 und 2021/22.
Außerdem sind umfangreiche Fortbildungen für Ethiklehrerinnen und -lehrer geplant. In der Pressekonferenz
bezifferte die Kultusministerin die
jährlichen Kosten auf rund 20 Millionen Euro.
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Der VBE-Kreisverband
Rastatt stellt seine
Personalräte vor:
(von links) Ruth
Schweikert (Ersatzmitglied),
Andreas Koßmann,
Sylke Mauderer,
Jürgen Sroka,
Daniela Neubrand,
Frank Steurer,
Achim Rheinschmidt,
Ursula Hils

Wir stellen vor:
Örtlicher Personalrat Rastatt
Ein echt starkes und auch zahlenmäßig großes Team wirkt im ÖPR
Rastatt. Insgesamt 9 Personalräte.
Andreas Koßmann
An der Spitze: Andreas Koßmann. Als
VBE-Kreisvorsitzender im Kreisverband
Baden-Baden/Rastatt, als Rektor einer
Gemeinschaftsschule in Bietigheim und
als langjähriges Mitglied im ÖPR verfügt
er auf der einen Seite über ein breites
Wissen und aktuelle Sachkenntnis, auf
der anderen Seite über einen breiten
Bekanntheitsgrad und ist bekannt durch
sein besonnenes Vorgehen und Fingerspitzengefühl.
Achim Rheinschmidt
Mit 25 Jahren VBE, davon viele Jahre
immer wieder im ÖPR Rastatt, ist mit
Achim Rheinschmidt ein weiterer Schulleiter
(Eichelberg-Grundschule
Bad
Rotenfels) im ÖPR, der gleichzeitig Mitglied im erweiterten Vorstand des ÖPR
Rastatt ist. Im derzeitigen ÖPR liegen
seine Aufgaben unter anderem in der
Beratung, zusammen mit den Vorstandskollegen aus der GEW im ÖPR-Büro am
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SSA Rastatt. (Montag- und Mittwochnachmittag am SSA Rastatt) Außerdem
gehören zu den weiteren Aufgaben
viele sicherheitstechnische Begehungen
und die Vor- und Nachbereitung hierzu.
Die Mitarbeit bei Fragen zur Lehrergesundheit, die Vertretung des ÖPR
bei Kolloquien zur Konrektoren-Bewerbung sind weitere verantwortungsvolle
Arbeitsbereiche.
Im Zusammenspiel mit dem derzeitigen
ÖPR-Vorstandsvorsitzenden gehen alle
Eingänge aus dem Bereich Hauptpersonalrat, wie zum Beispiel HoLa, rechtliche
Fragen, Änderungen bei Verwaltungsvorschriften oder Ähnlichem über seinen Tisch. Bei ihm werden diese eingepflegt, durchgearbeitet und danach
allen ÖPR-Mitgliedern offengelegt.
Die kollegiale und fachliche Zusammenarbeit im VBE, das Beratungsgespräch
im persönlichen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Kollegien unseres Schulamtsbezirks liegen im Fokus der Arbeit
unserer Personalratsarbeit.

Für die einzelnen Schularten zeichnen
folgende Personen verantwortlich:
Jürgen Sroka (Rektor GS Eutingen)
Er vertritt den Bereich Grundschule und
war durch seine langjährige Tätigkeit
am Seminar Freudenstadt darüber hinaus der Spezialist für Schulrecht im
Team. Aus Altersgründen wird er zwar
nicht mehr im nächsten ÖPR vertreten
sein, sitzt jedoch für uns im Wahlvorstand.
Ursula Hils
(RS-L´in Falkenrealschule Freudenstadt)
Mit ihr sitzt eine hoch engagierte Vertreterin nicht nur für den Realschulzweig im ÖPR, die die Augen offen hat,
die Details sieht und hinterfragt und
schon auf so manche Unebenheit in
ihrer einfühlsamen Art hingewiesen hat,
die dann gemeinsam im ÖPR angegangen wurde.
Zusammen mit Daniela Neubrand führt
sie das Protokoll bei den Sitzungen des
Örtlichen Prsonalrats und bearbeitet
den Fortbildungsbereich.
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Sylke Mauderer (Schulleiterin AugustaSibylla-Schule SBBZ Rastatt)
Als Schulleiterin eines SBBZ hat sie den
Überblick, und zwar über die meisten
SBBZ im Schulamtsbezirk. Sie hat die
Kontakte, sieht die Entwicklungen, hinterfragt kritisch, kennt die Probleme der
Lehrkräfte, der Arbeitszeiten, der
Abordnungen, der Fachlehrer an SBBZ.
Daniela Neubrand
(L´in Gutermann-Grundschule)
Bei ihr laufen viele Fäden zusammen. Als
KV-Vorsitzende im Bereich Freudenstadt
ist sie genauso engagiert wie bei Belangen des Mutterschutzes, des gesamten
Fortbildungsbereichs und natürlich des
Protokolls. Sie hat den Überblick, sie
kennt die Details aus den einzelnen Sitzungen und bringt mit ihrer fröhlichen
Art immer den notwendigen Akzent
„Frische“ ins Gremium.
Frank Steurer
(Maria-Victoria-Schule, Ottersweier)
Als Mitarbeiter des MZM (Medienzent-

rums Mittelbaden in Bühl) ist er unser
Spezialist für alle Fragen zum Thema IT,
EU-DSGVO, Medien und Fortbildung.
Bei ihm vereinen sich der Blick in die
Zukunft und die Realität des aktuellen
schulischen Lebens. Unaufgeregt, sachlich und effizient.
Roselinde Walter (Albert-SchweitzerSchule Muggensturm)
Langjähriges Mitglied des VBE im ÖPR.
Eine Institution. Als Arbeitnehmer-Vertreterin wäre ihr Platz normalerweise im
Vorstand gewesen. Sie hat darauf verzichtet. Mit dem Ergebnis, dass danach
Achim Rheinschmidt im erweiterten
Vorstand seinen Platz fand. Sie ist die
organisatorische Seele im Team, kennt
die Details aus dem Arbeitnehmerbereich, ist informiert und immer da, wo
sie gebraucht wird.
Katharina Kürzeder
Ab Ende Juni 2018 wird sie aus der
Elternzeit zurückkehren und wieder
aktiv im ÖPR Rastatt mitwirken. Für die

Dauer ihrer zeitweiligen Verhinderung
übernahm Anja Faehndrich (Konrektorin GWRS Theodor-Heuss-Schule, BadenBaden) als erstes Ersatzmitglied kontinuierlich die Vertretung. Zusammen mit
allen Nachrückern bildet der VBE eine
aussagestarke Gruppe innerhalb des
aktuellen ÖPR Rastatt.
Die Besetzung im ÖPR-Rastatt hat, wie
schon erwähnt, derzeit ein 9:10-Verhältnis und wäre bei entsprechendem Wahlverhalten somit zugunsten des VBE bei
der nächsten Wahl zu drehen. Als Verband agieren wir ruhig und bedacht.
Das persönliche Miteinander im ÖPR ist
uns wichtig. Wir achten darauf, dass
gelegentliche „Spitzen“ einzelner GEWMitglieder wieder in eine sachliche Diskussion einmünden, und ebenso darauf,
dass der ÖPR als Gemeinschaft agiert
und wenn möglich nach außen auch so
auftritt. In diesem Sinn gelingt die
Arbeit im ÖPR Rastatt auf Augenhöhe
und in wertschätzender Weise mit allen
Mitgliedern unseres Gremiums.

Personalratswahlen 2019 – Auftaktsitzung in Pforzheim
Die Personalratswahlen 2019 standen
bei der Sitzung der Verantwortlichen in
den Landesbezirken und Kreisverbänden Anfang Juni auf der Agenda im
Parkhotel Pforzheim. Gerhard Freund,
stellv. Landesvorsitzender des VBE, gab
einen Überblick über die bevorstehende
Zeit: was zu welchem Zeitpunkt zu erledigen ist und wie man geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Personalratslisten finden kann und wird.
Landesvorsitzender Gerhard Brand hielt
zu Beginn eine wertschätzende, motivierende Begrüßungsrede und wünschte
allen Beteiligten in den nächsten Monaten und Wochen gutes Gelingen. Er gab
einen kurzen Überblick über die aktuellen bildungspolitischen Sachverhalte
und über die sehr gute Positionierung
des VBE. Unser Experte in Sachen Personalratswahlen, Gerhard Freund, führte
dann durch den kurzweiligen Tag. Er
gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das nötige Handwerkszeug mit
auf den Weg, erläuterte Fallstricke sowie
„Dos and Don‘ts“. Otmar Winzer, stellv.
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Landesvorsitzender, berichtete über die
geplante
Personalratswahlkampagne
sowie die bisher vorgenommenen Werbemaßnahmen (Plakate und Flyer). Er
berichtete auch ganz aktuell vom Plakat
„Beamtenstatus“, das noch in dieser
Woche an den Schulen ankommen soll.
Alle Landesbezirke waren mit ihren
Kreisverbänden in voller Stärke vertreten. Zum Teil waren auch ganz neue
Gesichter dabei, die dem Erzählten mit

großem Interesse folgten und sich auf
die herausfordernde Zeit freuten.
Einige
Landesbezirke/Kreisverbände
haben be-reits schöne Strategien entwickelt, die sie vorstellten. Es gab einen
sofortigen Austausch und Optimierungsvorschläge, aber auch Aufmunterung, das Geplante so zu probieren und
dann wiederum allen Beteiligten zu
berichten. Hervorzuheben ist das kollegiale, familiäre Miteinander, das den
VBE auszeichnet.
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Wir sind hier nicht bei
„Wünsch dir was“,
sondern bei „So ist es!“
Ein Gespräch zwischen
Nicole Bündtner und
Nadine Possinger
Dass es in der Schullandschaft viele
Baustellen gibt, darüber sind wir uns
alle einig. Man weiß nicht, wo man
anfangen soll. Die Umsetzung des
neuen Bildungsplans, die immer steigende
Heterogenität,
Inklusion,
Ganztagsschulen, Vorbereitungsklassen und die damit verbundene erfolgreiche Integration sind nur ein Teil der
vielen Felder, bei denen Verbesserungen wünschenswert wären. Im Folgenden unterhalten sich zwei Lehrerinnen, die in einem gemeinsamen
Gespräch ihrem Ärger Luft machen.
Nicole: Nadine, ich finde es unglaublich, was den Werkrealschulen und
den dortigen Lehrkräften für Perspektiven geboten werden. Meines Erachtens will man alles daransetzen, diese
Schulart abzuschaffen, und das,
obwohl es noch Schulstandorte gibt,
die sogar zweizügig sind.
Nadine: Ja, besonders ungerecht
finde ich die Verteilung der Poolstunden. Man geht also davon aus, dass
wenig individuelle Förderung für die
Schülerinnen und Schüler in WRS notwendig ist. Für die Differenzierung
stehen kaum, genau genommen zwei
Stunden pro Zug zur Verfügung.
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Nicole: Stimmt. Wir müssen zusätzliche Poolstunden in der Direktzuweisung für die WRS fordern. Zudem ist
es schade, dass es keine Regelung für
Verbundschulen gibt. Auch wenn die
Gesamtanzahl von Verbundschulen
im Land gering ist, muss trotzdem
berücksichtigt werden, dass bei zwei
Schularten unter einem Dach die
Werkrealschulen den Hauptschulbeziehungsweise den Werkrealschulabschluss abnehmen und die Realschulen ausschließlich für den Realschulabschluss verantwortlich sind.
Nadine: Unglücklich ist auch, dass
Lehrerinnen und Lehrer, die Lehrgänge für einen horizontalen Laufbahnwechsel besuchen möchten, an
einer Verbundschule oft nicht die notwendigen Zugangsvoraussetzungen
erfüllen können. Denn Voraussetzung
ist die überhälftige Tätigkeit an der
Zielschulart im Einführungsjahr und
in den vergangenen drei Jahren.
Nicole: Absolut. Ich finde es gut, dass
die neuen Referendare, die an die
Schulen kommen, ein Gehalt von A 13
haben. Dieses steht ihnen zu. Trotzdem wird es eine sehr merkwürdige
Situation werden, wenn manche
betreuenden Mentoren schlussendlich
weniger verdienen als Anwärterinnen
und Anwärter. Ich fände es wichtig,
wenn wir eine einheitliche Gehaltsanpassung für alle Schularten von min-

destens A 13 hätten, da alle Lehrkräfte
täglich vor großen Herausforderungen
stehen und hervorragende Arbeit leisten.
Nadine:
Gehaltsungerechtigkeiten
findet man auch in Bezug auf Führungskräfte. Ich finde es unglaublich
ungerecht, dass jemand mehr Verantwortung und ein höheres Arbeitspensum leistet und dafür nicht die entsprechende Besoldung bekommt. So
kann es sein, dass eine Realschulkonrektorin noch fast zwei Jahre mit
einem Gehalt von A 13 bezahlt wird,
wenn zum Beispiel die Führungskraft
davor ein Sabbatjahr macht.
Nicole: Ja stimmt. Die Möglichkeit für
ein Sabbatjahr im Führungsbereich ist
toll. Dies sollte allerdings nicht zum
Nachteil von neuen Führungskräften
sein. Wo bleibt denn da die Wertschätzung? Rektor oder Rektorin zu
werden ist angesichts der Aufgabenfülle oft rein finanziell gesehen unattraktiv. Das sieht man besonders bei
der Besetzung der Stellen an Grundschulen. Schade, dabei ist das Aufgabenspektrum vielfältig und Schule zu
gestalten macht unglaublich viel
Freude.
Nadine: Viele können sich über eine
Führungsstelle und die damit verbundene Mehrarbeit gar keine Gedanken
machen. Bei vielen ist die Arbeitsbe-
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lastung bereits so hoch, dass sie früher aufhören und das Pensionsalter
nicht erreichen. Eine Statistik belegt,
dass im Jahr 2017 in Baden-Württemberg insgesamt 582 Lehrkräfte im
Alter von unter 55 Jahren ihre Tätigkeit als Lehrkräfte vorzeitig beendet
haben.
Nicole: Lass mich raten: Gründe hierfür nannte das Kultusministerium
nicht. Immer mehr Lehrerinnen und
Lehrer haben gesundheitliche Probleme. Ich würde mich als Präventionsmaßnahme für ein Gesundheitsprogramm, wie es einige Firmen anbieten
(zum
Beispiel
die
Firma
„Hansefit“), aussprechen. In dem Programm können die Lehrkräfte
deutschlandweit zahlreiche Sportangebote
in
Fitnessstudios
und
Schwimmbädern nutzen.
Nadine: Das ist eine super Idee und
der Arbeitgeber übernimmt einen
Teilbeitrag und erhält dafür leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter.
Sogar die Mitarbeiter in den Regierungspräsidien profitieren bereits
davon. Uns Lehrkräften bleibt dies bis
heute leider noch verwehrt.
Nicole: Was nicht ist, kann ja noch
werden! Unsere Kultusministerin ist ja
schon fleißig beim Verändern, unter
anderem an dem neuen Qualitätskonzept. Unser gemeinsames Ziel ist es,
die Schul- und Unterrichtsqualität in
unserem Land so zu verbessern, dass
wir unseren Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Bildung bieten.
Hierfür werden zwei neue Institutionen gegründet und eng miteinander
verzahnt.
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Nadine: Ja, das ZSL (Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung) und
das IBBW (Institut für Bildungsanalysen). Ich habe gelesen, dass die Standorte der Landesakademie, die Schulpsychologischen Beratungsstellen und
die Seminarstandorte erhalten bleiben. Glaubst du, dass die Unterrichtsqualität sicher durch die neuen Strukturen gewährleistet werden kann?
Nicole: Die neue Strukturierung
garantiert nicht automatisch eine
neue Unterrichtsqualität. Diese kann
nur verbessert werden, wenn eng mit
der Basis, also dort, wo Unterricht
stattfindet, auch zusammengearbeitet wird. Wichtig ist auch, dass die
Experten zum Beispiel für Fortbildungen in den Regierungspräsidien und
Staatlichen Schulämtern, die sich
bereits in die Thematik eingearbeitet
haben, einen Platz in den neuen Institutionen zugesichert bekommen.
Nadine: Du hast recht. Es wäre generell wichtig, Entscheidungen nicht nur
von oben herab zu treffen und
Anweisungen zu geben, sondern viel
mehr in das gemeinsame Gespräch zu
gehen.

Dialog müsste noch viele weitere Seiten fortgeführt werden. Jedes einzelne Thema könnte schließlich herausgenommen werden und weitere
Seiten mit Inhalt füllen. Wünsche,
Anregungen und Forderungen gibt es
viele. Leider wird man schnell auf den
Boden der Realität zurückgeholt. Wir
dürfen unsere Wünsche nicht aus den
Augen verlieren und müssen versuchen, an den unterschiedlichen Problemfeldern gemeinsam zu arbeiten.

Fazit
Ohne Vision und Forderung, ohne
Engagement und Kampfgeist kommen wir nicht voran.
Der VBE und wir als Mandatsträgerinnen kämpfen auch für Ihre Belange
und setzen uns für Sie in vielen bildungspolitischen Problemfeldern ein.
Nicole Bündtner und Nadine Possinger,
Landesbezirk Südbaden

Personalratswahl 2019

Nicole: Du meinst also nicht „top
down“, sondern „all together“. Puh,
schwierige Herausforderung, zumal
in den verschiedenen Gremien im KM
Kolleginnen und Kollegen aus den
verschiedensten Bereichen sitzen. Wie
kann man es schaffen, dass sich wirklich alle mitgenommen fühlen?
Manche Fragen bleiben ungeklärt.
Vielleicht können diese an anderer
Stelle beantwortet werden. Dieser
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Stichwort
Der VBE haut auf
die Pauke …
Dieses Stichwort soll dazu beitragen,
unseren Kolleginnen und Kollegen die
Angst vor großen Zahlen zu nehmen,
indem wir die Finanz- und Bildungspolitik von heute und morgen realistisch
betrachten. Zahlen lügen nicht!
Der VBE legt die Finger in die Wunden,
• denn er fordert kompromisslos die
A-13-Grundbesoldung für alle wissenschaftlichen Lehrkräfte. Davon
würden vor allem Grundschullehrkräfte und „verbliebene“ Haupt-/
Werkrealschullehrkräfte profitieren.
• Der VBE fordert dann folgerichtig,
dass das Gehaltsgefüge zwischen
Lehrkräften und Schulleitungen wieder ins Lot gebracht wird. Schulleitungsstellen müssen wieder attraktiver werden, damit sich die Bewerberzahlen erhöhen können.
• Der VBE fordert zusätzlich eine
100-Prozent-Unterrichtsversorgung,
die den Namen tatsächlich verdient,
und obendrauf eine sechsprozentige
Lehrerreserve, die nicht schöngerechnet wird.
• Der VBE fordert die Angleichungen
der Entgelttabelle für angestellte
Lehrkräfte, denn es ist – trotz großer
Erfolge in der jüngsten TV-L-Verhandlungsrunde – nicht länger hinnehmbar,
dass
Tarifbeschäftigte
monatlich Hunderte von Euros einbüßen, obwohl sie die gleiche Arbeit
erledigen wie die Beamten.
• Der VBE fordert die Abschaffung der
unselig langen Wartezeiten bei der
Beförderung von Fachlehrerinnen
und -lehrern.
Ja, man könnte angesichts der bestehenden Mängel und Ungerechtigkeiten die Liste deutlich weiter verlängern.
Beispielsweise fordert der VBE immer
wieder, die beste Schulreform endlich
zu verwirklichen: kleinere Klassen,
geringere Deputate für Lehrkräfte und
die Angleichung der Entlastungsstunden für besondere Belastungen an den
gymnasialen Bereich. Gerade die letzte
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Forderung hat in diesen Zeiten eine
besondere Berechtigung. Die größte
Heterogenität gibt es in der Grundschule, aber auch die politisch gewollte
„Vielfalt“ hat die Arbeit in allen Schularten deutlich erschwert. Die VBE-Studie des forsa-Institutes hat nachgewiesen, dass Gewalt inzwischen in allen
Schularten – leider auch in den Grundschulen – ein Thema ist.
Damit ja kein falscher Eindruck entsteht: Der VBE hat auch in den oben
genannten Bereichen Erfolge aufzuweisen, die in kleinen Schritten erfolgten und erfolgen (jüngst: Abschaffung
der Acht-Prozent-Absenkung der Eingangsbesoldung für neu eingestellte
Beamte ab September 2018), aber
wenn wir in diesen Zeiten nicht den
Durchbruch für eine bessere Bildung,
für eine bessere Schule, für eine deutlich verbesserte Schullandschaft erreichen, wann dann?

„Steuereinnahmen klettern
auf neues Rekordhoch“
So titelt das Finanzmagazin Focus
Money 2017. Die Erläuterung: Bund,
Länder und Gemeinden können bis
2021 mit zusätzlichen Steuereinnahmen in Milliardenhöhe rechnen. Was
man damit macht, darüber streiten sich
die Parteien: Die SPD will investieren,
die CDU will die kleinen und mittleren
Einkommen entlasten, die CSU fordert
massive Steuersenkungen, während der
Chef der Bundes-FDP konstatiert, dass
die Gier des Staates kleptokratische
Züge annimmt.
Tatsächlich lohnt es sich, einmal ein
paar Zahlen anzuschauen. Dabei können wir das Rechnen mit Millionen vergessen. Längst sind wir im dreistelligen
Milliardenbereich angekommen.
So berichtet der deutsche Auslandssender „Deutsche Welle“: Bund, Länder
und Gemeinden sind mit weiter sprudelnden Steuereinnahmen ins Jahr
2018 gegangen. Insgesamt lag das
Steueraufkommen für Bund und Länder nach Angaben des Bundesfinanz-

ministeriums im Jahre 2017 bei 674,6
Milliarden Euro. Das waren 26,3 Milliarden Euro oder 4,1 Prozent mehr als
2016. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen Aufschwung, der sich zunehmend auf eine
breite binnen- und außenwirtschaftliche Basis stützt“, hieß es in dem Bericht
des Bundesfinanzministeriums. Jüngste Expertenanalysen belegen: Die deutsche Wirtschaft steuert auf ihr neuntes
Wachstumsjahr in Folge zu.
Finanzminister Olaf Scholz stellt im Mai
2018 fest, dass im Jahre 2018 772,1 Milliarden Steuereinnahmen erwartet
werden, die bis ins Jahr 2022 auf 905,9
Milliarden ansteigen. Der Bund habe
bis 2022 zusätzliche Spielräume von
10,8 Milliarden Euro. Auch im Jahr 2018
zeichnet sich eine Mehreinnahme von
7,8 Milliarden Euro ab. Die Erfolgsgeschichte scheint kein Ende zu nehmen:
Alle Wirtschaftsprognosen sprudeln vor
Optimismus, und jede neue Steuerschätzung übertrifft die vorhergehende
um mehrere Milliarden.
Hatte nicht Bundeskanzler Kohl vor fast
30 Jahren dem Osten Deutschlands blühende Landschaften versprochen? Und
jetzt haben wir sie tatsächlich auch im
Westen. „Tu felix Germania!“
Doch bevor ich jetzt ganz vom Boden
abhebe, schauen wir uns selbigen doch
einmal genauer an: Die Straßen in
unseren Dörfern sind in einem teilweise
erbärmlichen Zustand, die Schulhäuser
fügen sich nahtlos in dieses Bild ein.
Unsere Bundeswehr – immerhin als
Nato-Speerspitze des Jahres 2019 – hat
nicht nur beim Großgerät massive
Schwierigkeiten. Sie kann anscheinend
auch ihre Soldaten nicht mit ausreichend Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelten ausstatten. Und bei
den ehemals staatlichen und jetzt privatisierten Bereichen hat der Staat
seine Hände ja immer noch im Spiel. Ist
bei der Deutschen Bahn und der Deutschen Post seit der Privatisierung alles
besser geworden? Die Antwort weiß
jede/-r selbst, die/der mit diesen Institutionen zu tun hat. Während die einen
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die Verspätungen ihrer Züge so gut wie
möglich verschleiern, bekommen die
anderen nicht mehr täglich ihre Briefe
in die Kästen. Aber die Verwaltungsgebäude (siehe Berlin, Potsdamer Platz),
die wachsen zum Himmel, als ob
„unten“ alles in Ordnung wäre. Mein
Fazit: Politische Gremien und Regierungen müssen wieder mehr Demut lernen. „Alle politische Macht geht vom
Volke aus!“ muss wieder gelebt, muss
wieder spürbar gemacht werden.

Ist es unverschämt, für
die Bildung Milliarden
zu fordern?
Eindeutig nein, denn der frühere CDUBundestagsabgeordnete
Wolfgang
Bosbach bringt in seinen Statements
auf der Rundreise durch die Republik
regelmäßig das Bonmot: „Wer nichts
im Boden hat, muss wenigstens was in
der Birne haben!“ Dabei spielt er
besonders in Baden-Württemberg auf
die fehlenden Bodenschätze an. Es sei
deshalb umso wichtiger, über die Bildung Schätze in den Köpfen unserer
Schüler anzusammeln, damit jede neue
Generation die Zukunft unseres Landes
voranbringen kann. Doch auch hier ist
ein Rundblick auf den Boden der Tatsachen ernüchternd. Die digitale Grundversorgung unserer Gesellschaft kommt
nur schleppend voran, Schulunterricht
wird auf Sparflamme erteilt, weil seit

Die Finanzminister: „Wir wüssten nicht, wo wir das Geld
für eine bessere Schule hernehmen sollten.
Jahrzehnten versäumt worden ist, eine
ausreichende Anzahl von Lehrkräften
einzustellen. Die Vergleichsstatistiken
der Ranglisten für die Leistungen in
verschiedenen Schulfächern (so fragwürdig sie sein mögen) sind so abgesunken, dass die Analyse auch kaum
noch Spaß macht. Jahrzehnte hat man
nur noch an den Selbstantrieb aller
Menschen geglaubt und Anforderungen und Leistungsnachweise vergessen,
sodass wir inzwischen so weit sind, dass
Universitäten und Betriebe eigene Eingangsprüfungen entwickelt haben,
weil die Abschlusszeugnisse unserer
Schularten nichts mehr aussagen. Politi-

Aus der VBE-Schriftenreihe

ker, wacht auf! Nicht alles Neue ist gut,
und nicht alles Gute ist neu. Es kommt
darauf an, Bewährtes auszubauen und
darauf aufzubauen. Der VBE darf nicht
nachlassen und nicht dabei rot werden,
wenn es darum geht, Milliarden für die
Bildung zu fordern. Sie sind da. Sie müssen nur richtig eingesetzt werden.
Der Autor Josef Klein
ist Mitglied im
VBE-Landesvorstand
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt
Sylvia Meyer-Krafczyk
für das Zeichnen
der Karikatur.

Praxistipps

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Praxistipps

Für Lehrkräfte gut zu wissen: Lehrergesundheit

Verschiedene Studien belegen es immer wieder schwarz auf weiß –
der Lehrerberuf ist in der heutigen Zeit ein Beruf mit höchsten, vor
allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte müssen im Vergleich mit
anderen Berufsgruppen überdurchschnittlich häufig ihr aktives Arbeitsleben im Burn-out beenden. Jedes Jahr gehen in Deutschland viele
Lehrkräfte aus gesundheitlichen Gründen früher in den Ruhestand.
Nur ein Teil schafft es bis zum regulären Pensionsalter. Mit dieser Broschüre möchte Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.

A5-Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder
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Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Jetzt bestellen
beim VBE Wirtschaftsservice:
www.vbe-wirtschaftsservice.de

VBE Magazin • Juli/August 2018

Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
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VBE-Tarifseminar in Berlin
Beim Tarifseminar in Berlin im Juni
stand der Austausch der Bundesländer für den Tarifbereich im Mittelpunkt. Aus 10 Bundesländern waren
Vertreter anwesend. Aus Sicht BadenWürttembergs ergeben sich hieraus
interessante Informationen.

Tarifergebnis TVöD
Zunächst wurde das Tarifergebnis für
den TVöD, der die Kommunal- und
Bundesbeschäftigten betrifft, vorgestellt und diskutiert. Insgesamt
konnte ein gutes Tarifergebnis erzielt
werden: Bei einer Laufzeit von 30
Monaten in drei Erhöhungsschritten
ergibt sich ein durchschnittliches
Gehaltsplus von 7,5 %. Dabei wurden
die Stufen 1 bis 4 überproportional
erhöht (bis zu +10 %), während in
den Stufen 5 und 6, also bei den langjährig Beschäftigten, nur ein Plus von
6,8 % steht. Höhere Prozentzahlen
konnten auch für den Bereich Pflege
und Sozial- und Erziehungsdienst
erreicht werden, da hier der Personalmangel besonders groß ist. Bei zu
erwartenden Preisanstiegen 2018 von
1,7 % und 1,9 % 2019 bewirken diese
Erhöhungen ein real deutliches Entgeltplus.
Dieses gute Ergebnis ist neben dem
guten Tarifkampf des dbb dem Sachverhalt geschuldet, dass die öffentlichen Arbeitgeber in vielen Bereichen
des öffentlichen Dienstes enorme
Nachwuchsprobleme haben und in

VBE Magazin • Juli/August 2018

vielen Branchen beim Einkommen
der Privatwirtschaft hinterherhinken.
Aber nur mit einer attraktiveren
Bezahlung gerade in den Eingangsstufen der Entgelttabelle ist hier vielleicht eine Verbesserung zu erzielen.

Auswirkungen auf die
nächste TV-L-Tarifrunde zu
Beginn des Jahres 2019
Um Anschluss an die Gehaltstabellen
der Beschäftigten im TVöD-Bereich zu
halten, wird auch für den TV-L-Bereich
eine ähnlich hohe Entgelterhöhung
vonnöten sein. Neben den vielen Forderungen aus anderen Beschäftigtenbereichen wird bei der Tarifrunde auch
die Entgeltordnung für die Lehrkräfte
im Mittelpunkt stehen. Hierzu arbeitet
die dbb-Lehrkräftekommission, um
möglichst vor den Verhandlungsrunden mit der TdL (Tarifgemeinschaft der
Länder) ein Ergebnis zu erzielen.
Ebenso sind hier Absprachen mit den
DGB-Gewerkschaften wichtig.
Ganz hoch auf der Agenda der Forderungen wird die möglichst schnelle
Umsetzung der sogenannten Paralleltabelle (A 9 = E 9, A 10 = E 10, A 11 =
E 11, A 12 = E 12) stehen. Weitere Forderungen betreffen Verbesserungen
der Eingruppierung von einzelnen
Lehrkräftegruppen, Verbesserungen
bei den Stufenregelungen und Ausbau der Erfahrungsstufe 6 und anderes. All diese möglichen Forderungen
wurden diskutiert und gewichtet.

Was und wie viel bei der nächsten
Tarifrunde
durchgesetzt
werden
kann, hängt im Wesentlichen von
unserer (dbb mit den einzelnen Mitgliedsgewerkschaften inklusive VBE)
Kampfbereitschaft ab, also ob wir im
Verhandlungszeitraum gegebenenfalls genügend Kolleginnen und Kollegen auf die Straße bringen können.

Berichte aus einzelnen
Bundesländern
Insgesamt ist festzustellen, dass bis
auf Berlin alle Bundesländer zum
Berufsbeamtentum für Lehrkräfte
zurückkehren. Es sind nicht nur die
vom dbb/VBE gebetsmühlenartig vorgebrachten Argumente des Berufsbeamtentums für Schülerschaft und
Eltern, Staat und das Erziehungssystem insgesamt, es ist eben auch die
Attraktivität des Beamtentums für
junge Menschen, die am Beginn ihres
Berufslebens stehen. Es kann sich
heute kaum mehr ein Bundesland
leisten, die Lehrerarbeitsplätze lediglich als Tarifarbeitsplätze anzubieten.
Es wäre ansonsten vorprogrammiert,
dass viele der Bewerber in attraktivere Bundesländer abwandern.
Des Weiteren ist festzustellen, dass
sich der Lehrkräftemangel insgesamt
weiter enorm verschlimmert, bedingt
durch die demografische Entwicklung
mit zu geringen Lehramtsstudentenzahlen und Studienbeschränkungen,
durch die vielen mittlerweile anderen, attraktiveren Studien- und
Berufsausbildungen, durch eine in
manchen Bundesländern hohe Altersstruktur der Lehrerschaft und durch
eine ständig steigende Nichtattraktivität des Lehrerberufes durch sich permanent verschlechternde Arbeitsbedingungen, die die sehr bescheidenen
Bemühungen um den Arbeits- und
Gesundheitsschutz ad absurdum führen. So müssen in manchen Bundesländern bereits 2/3 der neu einzustellenden Lehrkräfte aus dem Seiteneinsteigerbereich gefunden werden, ja
selbst dort gibt es in manchen Bun-
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desländern zu wenig Bewerber,
sodass die Lücken immer größer werden. Klar festzustellen ist auch die
Tendenz, dass immer mehr Bundesländer in Richtung A 13 / E 13 für
die Grundschullehrkräfte beschließen
und planen. Hierzu eine sinngemäße
Meinungsäußerung einer gymnasialen Kollegin: Alle Lehrkräfte gehören
in die gleiche Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Es ist müßig, darüber zu
diskutieren, welche Arbeit an welchem Schultyp schwieriger oder
höherwertiger ist. Ich unterrichte lieber in einer Oberstufenklasse mit
hohem Fachwissen aber einigermaßen homogener Schülerschaft als in
einer Grundschule mit einer extrem
heterogenen Schülerschaft und allerhöchsten Erziehungsansprüchen.

Beispiel Sachsen
Dort gibt es mittlerweile einen Lehrkräftebedarfsplan, der alle 2 Jahre
aktualisiert wird und auch den Ergänzungsbereich einschließt. Ab dem
1. Januar 2019 werden alle Bewerber
als Beamte eingestellt, auch den
Bestandslehrkräften wird bis zum 42.
Lebensjahr eine Übernahme ins
Beamtenverhältnis angeboten. Für
GS, FöS und OS gibt es eine Einstellungsgarantie, für die anderen Schularten je nach Fächerkombinationen.
Es gibt einen Anwärterzuschlag für
diejenigen, die ihren Vorbereitungs-

dienst im ländlichen Raum verbringen. Lehramtsseminare wurden bewusst in den ländlichen Raum verlegt,
um einen „Klebeeffekt“ zu erzielen.
Für Seiteneinsteiger gibt es die Nachqualifizierung zur voll ausgebildeten
Lehrkraft, zum Beispiel sind diese Kolleginnen und Kollegen 3 Tage an der
Schule und 2 Tage pro Woche an der
Universität. Dafür bekommen sie 6
Stunden Anrechnung. Für Seiteneinsteiger gibt es zunächst erst einmal
eine 3-monatige Einstiegsqualifizierung. Die Grundschullehrkräfte erhalten ab Januar 2019 eine Bezahlung
nach A 13 / E 13, es soll zukünftig eine
gleiche Bezahlung in allen Schularten
gelten. Dazu muss nicht erst ein bürokratisches Monster aufgebaut werden
wie der horizontale Laufbahnwechsel
in Baden-Württemberg. Durch die
höhere Bezahlung nach A 13 / E 13
ergibt sich auch eine höhere Eingruppierung der Seiteneinsteiger in ihrer
Qualifizierungsphase um dann nach
Abschluss ebenfalls nach A 13 / E 13 zu
kommen. Für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen (OS, FÖS, Gym, BS) sollen ab dem 1. Januar 2019 20 % Beförderungsstellen in E 14 angeboten werden. Die Schulleitungsbezahlungen
werden nach oben angepasst, ebenso
für Lehrkräfte an Seminaren. Jede
Schule erhält ein frei aufteilbares Prämienbudget zur Ausgabe individueller
oder kollektiver Leistungsprämien.
Weitere strukturelle Maßnahmen zur

Steigerung der Attraktivität werden
eingeführt, zum Beispiel eine „Bleibezulage“ für Lehrkräfte über 63, zusätzliches Personal für Brennpunktschulen
und anderes mehr.

Ausblick
Auch in anderen Bundesländern ist
man mehr und mehr bemüht, Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität
des Lehrerberufs durchzuführen. Vielleicht sollten unsere Bildungs- und
Finanzpolitiker einmal zur Nachhilfe
dort vorbeischauen, um zu lernen, wie
mit undogmatischen und innovativen
Maßnahmen und einer besseren Bezahlung der Lehrerberuf wieder attraktiver
gemacht werden und so die Unterrichtsversorgung gesichert werden
kann. Es ist eine Illusion des Kultusministeriums, zu glauben, dass in wenigen
Jahren wieder genügend Lehrkräfte
zur Verfügung stünden, schon gar nicht
im ländlichen Bereich und überhaupt
nicht mehr im SBBZ-Bereich.

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen
Telefon:
07631-17 94 10

bernhard.rimmmele@vbe-bw.de
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Klinik
Wollmarshöhe
© Fathema Murtaza

Ihr neueR ArbeitsPLATZ
WIR SUCHEN QUALIFIZIERTE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER, DIE MIT UNS IN
DEN BEREICHEN MEDIZIN, TECHNIK, ADMINISTRATION UND PROJEKTKOORDINATION
HUMANITÄRE HILFE LEISTEN.
Unsere Teams sind in rund 60 Ländern im Einsatz.
Werden Sie ein Teil davon! Informieren Sie sich online:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten
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Moderne Psychosomatik
Privatklinik / Akutklinik

Aufnahme / Beratung: 07520 927-260
wollmarshoehe.de | YouTube/wollmarshöhe

Träger des Friedensnobelpreises
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Junger VBE und Studierende
Der Junge VBE in „Rom“
Endlich war es wieder so weit, die Junglehrer des VBE trafen sich vom 08. bis
09.06. zum halbjährlichen Junglehrervertreterwochenende im Parkhotel in
Pforzheim. Am Freitag starteten wir mit
der Begrüßungsrunde. Die Mitglieder
stellten sich vor und es fand ein reger
Austausch der aktiven Vertreter aller
Lehrämter statt. Wir freuten uns, trotz
Prüfungsstress, auch zwei Referendare
in unserer Runde begrüßen zu dürfen.
Am nächsten Tag startete die Arbeitssitzung. Auf dem Programm standen die
Überarbeitung des effektiv-Heftes für
Lehramtsanwärter sowie die Vorstellung der Mitarbeit in den einzelnen
Kreisverbänden. Nach erfolgreicher
Arbeit besuchten wir das Gasometer in
Pforzheim. Dort erwartete uns das

Das Junge-VBE-Team in „Rom“
weltgrößte 360°-Panorama „ROM 312“
des Künstlers Yadegar Asisi. Durch die
gelungene Darstellung tauchten wir
regelrecht ein in die prächtige Stadt der
Antike. Vom Aussichtsturm aus fühlte
man sich inmitten des Geschehens und

direkt vor Ort. Wir freuen uns schon auf
das nächste Junglehrertreffen in Freiburg im November und auf das eine
oder andere neue Gesicht.
Pia-Alexa Kleiner,
Lehramtsanwärterin im KV Ludwigsburg

Startschuss für den
Vorbereitungsdienst –
Ehrenamt lohnt sich!
In Baden-Württemberg beginnt jedes
Jahr im Februar die Vorbereitungszeit
für Lehramtsanwärter/-innen. Bereits
Monate vor dem Startschuss gibt es
jedoch einiges zu organisieren und vorzubereiten. Etliche Studierende folgten
daher im Juni der Einladung des Jungen
VBE in die PH Karlsruhe und in die PH
Heidelberg, um mehr über die Anmeldemodalitäten zur Bewerbung für den
Vorbereitungsdienst zu erfahren. Mit
einer PowerPoint-Präsentation und
Screenshots aus dem Online-Antrag veranschaulichten die Junglehrerinnen
Mira Brühmüller und Sabine Gärtner das
Anmeldeverfahren auf der offiziellen
Homepage: www.lehrer-online-bw.de.
Aktive Unterstützung zeigte das VBEStudierendenteam der PH Heidelberg,
Philipp Rühle und Maike Schwend, die
einen Teil des Vortrags übernahmen. Die
Zuhörenden erhielten während des Vortrags wichtige Hinweise zum Betriebs-,
Sozial- und Vereinspraktikum, zur amtsärztlichen Untersuchung sowie zur Vollständigkeit einzureichender Unterla-

VBE Magazin • Juli/August 2018

Volles Haus beim Vortrag an der
PH Karlsruhe am 13. Juni 2018
gen. Besonderes Interesse galt den Kriterien für die Zuteilung der Seminare.
Die Chance an sein Wunschseminar zu
kommen, kann durch die Anzahl der
Sozialpunkte erhöht werden. Eine
ehrenamtliche Tätigkeit erweist sich hier
als lohnenswert, denn für diese erhält
man bereits 2 Sozialpunkte. Weitere
Punkte gibt es für Kinder, Ehe oder
gesundheitliche Gründe, die an einen
bestimmten Wohnort binden. Abgerundet wurde der Vortrag vom VBE-Wirtschaftsservice. Die Referenten informierten über Krankenversicherung und Bei-

V. l.: Philipp Rühle, Maike Schwend,
Mira Brühmüller, Sabine Gärtner

hilfe. Passend zur Veranstaltung war
auch wieder Ines Walter mit dem VBEStand vor Ort. Hier konnten die Studierenden die Inhalte des Vortrags im „Studienhelfer 11 und 12“ zum Nachlesen
mit nach Hause nehmen.

34

.
.
.

Teamwochenende
mit den Studierenden
des BLLV
Nachdem wir uns im März mit dem
Hochschulreferat des BLLV in München
getroffen hatten, war die Freude groß,
als wir die Einladung zum diesjährigen
Teamwochenende bekommen haben.
Dieses organisiert das Hochschulreferat
zweimal pro Jahr für seine Studierendengruppen.
Freitags machten wir uns auf den Weg
zu einer Jugendherberge am Starnberger See, in der wir herzlich vom BLLVTeam willkommen geheißen wurden.
Uns erwartete ein abwechslungsreiches
und informatives Programm, dessen
Highlight die Workshops zur Erlebnispädagogik waren. Für uns Studierende
waren die Workshops eine Premiere
und wir lernten viele verschiedene
Kooperations- und Abenteuerspiele

kennen, die wir in unserer zukünftigen
Schulpraxis einsetzen können. Wir sind
froh, Einblicke in die vielseitigen
Arbeitsprozesse des Nachbarverbandes
gewonnen zu haben, die uns auch zu
neuen Ideen für die Arbeit in den Stu-

dierendengruppen inspirierten. Ein
herzliches Dankeschön für das schöne
Wochenende!
Luisa Ludwig und Kerstin Lange
(Studierendengruppe PH Ludwigsburg).
Foto: Marie Huhndorf (BLLV)

Im VBE aktive studierende Mitglieder stellen sich vor
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Kerstin Lange
9. Semester Grundschullehramt
Fächer: Deutsch, Englisch
(Kompetenzbereich: Kunst und Musik)
Studentengruppe: PH Ludwigsburg

Was hat mich überzeugt, dem VBE
beizutreten? Was hat mich überzeugt, aktiv
im VBE mitzuarbeiten?

Während meines Praktikums bin ich auf den VBE aufmerksam
geworden und fand die Studienhelfer und vor allem die ausführlichen Unterrichtsentwürfe sehr hilfreich. Man bekommt monatlich ein Magazin, das einen politisch auf dem Laufenden hält.
Von einer aktiven Mitarbeit haben mich meine Kommilitonen
überzeugt.

Welche Vorteile habe ich noch durch die
Mitgliedschaft?

– Netzwerk (Kontakt zu anderen Studierenden),
Ansprechpartner im VBE
– Sozialpunkte für ehrenamtliche Tätigkeit …

Meine Erfahrungen im VBE / in der
Studentengruppe?

Wir haben viel Spaß daran, hinter dem Stand zu stehen und mit
neuen Studierenden in Kontakt zu kommen. Auch freue ich
mich immer, bei den regelmäßigen Treffen der aktiven Studierenden dabei zu sein und auf den Austausch untereinander.

Meine Zielvorstellungen/Wünsche/Ideen?
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Ich hoffe, dass ich bis zum Ende des Studiums noch mehr tolle
Leute kennenlerne und auch nach dem Studium weiter Mitglied
bleiben kann.
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Referat Senioren
VBE-Bundesseniorensprecher Max Schindlbeck (rechts im Bild) und Gerhard Kurze
(stellv. VBE- Bundesseniorensprecher)
(links) mit BAGSO-Vorsitzendem Franz
Müntefering. Foto: Mathia Arent-Krüger

12. Deutscher Seniorentag – das
Geheimnis eines erfüllten Lebensabends
„Laufen, Lernen, Lachen“ ist für Franz
Müntefering, den Vorsitzenden der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), „das
Geheimnis eines erfüllten Lebensabends“. Vom 28. bis 30. Mai 2018
waren rund 200 Veranstaltungen,
Workshops, Vorträge und Diskussionen
in den Westfalenhallen Dortmund darauf ausgerichtet, diesem Motto zu entsprechen. Das Generalthema der
BAGSO „Brücken bauen“ lockte nahezu
15.000 Besucherinnen und Besucher an,
um die vielfältig angebotenen Möglichkeiten zur Erhaltung der Lebensqualität im Alter kennenzulernen und auch
selbst auszuprobieren. Auch die politische Prominenz – Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier als Schirmherr und Franziska Giffey, die für Senioren zuständige Bundesministerin –
unterstrich nicht nur die große Bedeutung der in der „Dortmunder
Erklärung“ aufgeführten „BrückenBausteine“, sondern auch den festen
Willen, diese politisch umzusetzen.
Die zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wie auch die vielen begeisternden Akteure ließen die dreitägige
Veranstaltung wie ein Volksfest der
Generationen erscheinen. Dabei traten die allgemeine Gesundheitsförderung und ganz besonders die Pflege-
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problematik zu Hause und in den Heimen deutlich hervor. Dazu erklärte
Franz Müntefering absolut unmissverständlich: „Die Politik ist aufgefordert,
klar und zielführend festzulegen, wie
in konkreten Schritten bis zum Jahr
2020 die Zukunftsfähigkeit der Pflege
wiederhergestellt wird.“ In den Themenbereichen „Soziale Sicherheit“
und „Rentenproblematik“ wurden
Erwartungen und Wünsche an die
noch einzurichtende Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ formuliert.

Die der BAGSO-Veranstaltung angegliederte Ausstellungsmesse der Seniorenorganisationen und Verbände präsentierte ein breites Themenspektrum.
Sie bot nützliche Hilfsmittel und Materialien an und lud täglich zu anregenden Mitmachaktionen ein, unter anderem zu sportlichen und tänzerischen
Aktivitäten mit und ohne Rollator,
nicht zuletzt auch zur Einführung in
die Digitalisierung. Auch einige Fachgewerkschaften des Beamtenbundes
waren einzeln oder gemeinsam mit
Ausstellungsständen vertreten.

In
der
Einzelveranstaltung
der
dbb-Bundesseniorenvertretung „Vom
Jugendwahn zur Diktatur des Alters“
eröffnete die Autorin Margaret Heckel
gemäß ihrem Werk „Länger leben besser arbeiten“ überraschend neue Perspektiven für lebenslanges Lernen und
Arbeiten. Wenn von den heute jungen
Menschen, wie statistisch für möglich
gehalten, jeder zweite 100 Jahre alt
werden kann, sollte das Erreichen der
mit der Lebensarbeit verbundenen persönlichen Ziele zeitlich gestreckt werden. Die so gesteigerte Sinnhaftigkeit
menschlichen Tuns könnte dann auch
im höheren Alter eine erfüllende, weniger belastende, vor allem aber generationengerechte Alterssicherung ermöglichen.

Der Verband Bildung und Erziehung
NRW hatte einen eigenen Infostand.
Besetzt war dieser unter anderem mit
der Vorsitzenden der dbb-Landesseniorenvertretung Mathia Arent-Küger,
dem stellvertretenden Vorsitzenden
der
VBE-Bundesseniorenvertretung
Gerhard Kurze und dem stellvertretenden Vorsitzenden der dbb-Bundesseniorenvertretung Max Schindlbeck. Die
dort angebotenen Broschüren, unter
anderem der VBE-Ratgeber „Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und
Erklärung zur Organspende“ führten
zu interessanten Gesprächen. Die Gelkissen zur wärmenden oder kühlenden
Körperpflege sowie die Spielpläne zur
Fußballweltmeisterschaft waren sehr
begehrt.
Gerhard Kurze
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Landesbezirk Südwürttemberg
Senioren auf
Schlössertour
Die Senioren des LB Südwürttemberg
haben ihre Schlössertour fortgesetzt
und sich dieses Mal in Sigmaringen aufgehalten. Nachdem die Gruppe mit
einer Stadtführerin Besonderheiten in
der Stadt besichtigt hatte, führte sie der
Weg den Berg hinauf zum Sigmaringer
Schloss. Dort wurden die Senioren schon
erwartet und durch zahlreiche Räume
begleitet. Man erfuhr Interessantes aus
der langjährigen Geschichte des Hauses
Württemberg und lernte noch einiges
dazu. Unbezahlbare Unikate wurden
bestaunt und man erfuhr Erstaunliches
über die vergangenen Gepflogenheiten
aus mehreren Epochen der Geschichte.
Anschließend ließen die Senioren den
Tag im Gasthof Zur Traube ausklingen.
Nun sind sie gespannt auf die nächste
Veranstaltung.
Hilde Boeker, Seniorensprecherin

Die Seniorengruppe genoss
ihren Ausflug zum
Sigmaringer Schloss bei
herrlichem Wetter.

Landesbezirk Südbaden
Ein Tag in
Donaueschingen
Einen Tag in Donaueschingen verbrachten Interessierte aus dem gesamten südbadischen Raum. Marianne Markwardt
(mit Viktoria auf dem Arm) und Josef
Klein (daneben mit der Flagge) hatten
wieder einmal ein attraktives Programm
zusammengestellt. Das Foto entstand in
der Brauerei Fürstenberg, in der eine
Besichtigung stattfand. Anschließend
probierte man im Bräustüble nicht nur
drei verschiedene Biersorten, sondern
ließ sich auch das vorzügliche Mittagessen munden. Eine Stadtführerin erzählte
danach etwas über die Donauquelle. Bei
den Flüssen der Welt steht die Donau
bezüglich der Länge „nur“ auf Platz 25,
fließt aber durch zehn Angrenzer-Länder.
Der Besuch im Fürstenschloss war ebenso
lehrreich. Die Teilnehmer hatten erstmals
in einem alten Schloss einen imposanten
Baderaum mit funktionierender Dusche
(!) aus alten Zeiten gesehen. Man erfuhr,
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dass man sich dort auch heute im Schlafzimmer plus Waschraum beispielweise
für Hochzeitsnächte einmieten kann.
Die Serie „Ein Tag in …“ ist für den
VBE Südbaden ein Erfolgsmodell
geworden. Fast 30 Teilnehmer äußerten sich sehr begeistert über die Orga-

nisation, die Marianne Markwardt vor
Ort zusammen mit Josef Klein in Händen hielt. Der nächste „Ein Tag in …“
wird in Freiburg am Donnerstag, dem
20. September 2018, stattfinden. Unter
anderem werden wir den Südwestrundfunk besuchen.
Foto: Norbert Hinz, Text: Josef Klein
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Schöne Mountainbikeausfahrt des Kreisverbands
Eine Mountainbikeausfahrt mittleren Schwierigkeitsgrads organisierte Walter Beyer, stellvertretender KV-Vorsitzender des KV
Albstadt, im Raum Bad Saulgau. Die Ausfahrt führte durch das
herrliche Booser Ried auf den Atzenberg. Dabei wurden insgesamt über 400 Höhenmeter überwunden. Die Mountainbiker
genossen an diesem Spätnachmittag die Fahrt vorbei an blühenden Wiesen, über schöne Waldwege und auf wunderbaren Singletrails. Insgesamt bewältigten die Teilnehmer 36 km durch
zum Teil anspruchsvolles Gelände. Erst dann gab es den wohlverdienten Abschluss in einem Gasthaus. Hier wurden sie vom Vorstand des KV Albstadt um Alfred Vater, Margit Malek und Andreas Gronbach freundlich empfangen und begrüßt.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Biberach
Mol amol a Male na (mal einmal ein Männchen hin)
Kunstfortbildung für Fachfremde
Mitte Mai trafen sich Kunstunterricht-Interessierte im Atelier
der Mittelberg-Grundschule, um unterschiedliche Drucktechniken, Aquarell- und Zufallstechniken experimentell zu erfahren. Das breite Angebot umfasste als Bonbon eine ausführliche Methode zur Reflexion. Ein weiteres Highlight war die
Lösung des Rätsels, was Misswahlen mit Kunstunterricht
gemeinsam haben. Rose Mohr, Leiterin des Referats Fachlehrkräfte Baden-Württemberg und stellvertretende Vorsitzende
des KV Biberach, plante, organisierte und leitete die Veranstaltung. Alle Teilnehmer/-innen verließen die Fortbildung
höchst zufrieden, mit neuen Anregungen in den VBE- Taschen
und einem teilweise veränderten Verständnis bezüglich
Kunstunterrichts in der Grundschule. Rose Mohr informierte
außerdem über Schwerpunkte, die der VBE bildungspolitisch
verfolgt. Zur Sprache kamen hier die Situation der Grundschule, die Erhaltung der SBBZ, das Streikrecht für Lehrer, der
Inklusion und das große Wohlwollen, das der Verband seinen
Mitgliedern wiederfahren lässt.
Rosemarie Mohr

Rose Mohr bot den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Einblicke in
verschiedenste Techniken für den Kunstunterricht.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Ernst Vater:
Ernst.Vater@vbe-bw.de

KV Freiburg

Der Wechsel vom Studium ins Referendariat
Großes Interesse an der Informationsveranstaltung „Übergang vom Studium ins Referendariat“ bestand an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Wie bewerbe ich mich an
meinem Wunschseminar? Welche Rolle spielen Sozialpunkte
bei der Seminarzuweisung? Wo befinden sich die Seminarstandorte in Baden-Württemberg? Zu diesen und weiteren
Fragen lieferte Rebecca Günter (Junglehrervertreterin KV
Lörrach/Waldshut) Antworten in ihrem Vortrag. Hinweise zu
den notwendigen Versicherungen der zukünftigen Beamtinnen und Beamten gaben Andreas Rübsam und Werner Jehle
von der Deutschen Beamtenversicherung AG (DBV).
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KV Freiburg

3D-Drucker im Technikunterricht, Teil 2
Die Arbeit mit CNC-Fräsen im CAD/CAM-Verfahren hat bereits
seit einigen Jahren Einzug in den Technikunterricht der Realschule gehalten und war bereits im Bildungsplan 2004 verbindlich implementiert. Die Arbeit mit dem 3D-Drucker scheint nur
eine logische Weiterentwicklung darzustellen. Nach der bereits
zweimal erfolgreich durchgeführten Einführungsveranstaltung, in der der Schwerpunkt auf der 3D-Druck-Technologie
allgemein und der Erstellung von druckbaren Zeichnungen mit
einer CAD-Software in der Schule lag, war klar, dass Technikund Sportlehrer Dominik Vogt an der Markgrafenschule
Emmendingen eine Fortführungsveranstaltung anbieten
musste. In dieser zweiten halbtägigen Fortbildung sollten alle
Teilnehmer/-innen mit einem eigenen gedruckten Produkt
nach Hause gehen, was auch gelang. „Von der Zeichnung zum
Druck“ sollte also das Thema der Fortbildung sein. Selbstverständlich immer unter dem Aspekt der schulischen Umsetzung
im Technikunterricht. Für den Technikunterricht unerlässliche
Vorüberlegungen, ein 3D-Drucker und 16 Schüler/-innen sind
eine Herausforderung, wurden genauso thematisiert wie die
Arbeiten, die es zu erledigen gilt, um den 3D-Drucker in einer
Unterrichtssituation in Betrieb zu nehmen. Mit der Einführung

der Realschulabschlussprüfung im Wahlpflichtbereich werden
die Fachschaften der Wahlpflichtfächer sich mehr als bisher an
die Inhalte des Bildungsplanes gebunden fühlen müssen und
nicht umhinkommen, CAD/CAM- und 3D-Technologien im
Unterricht zu verwirklichen. Dominik Vogt darf sich sicher sein,
dass in Zukunft vermehrt Fortbildungen von den Lehrkräften
gefordert werden. Insbesondere braucht es Fortbildungen, die
praxisnah und von fachlicher und didaktischer Kompetenz
geprägt sind, wie es Dominik Vogt gewährleistet.
Wolfgang Degelmann

Fortbildung „LRS – was tun?“
Kürzlich veranstaltete der VBE-Kreisverband Freiburg eine
Fortbildung zum Thema „LRS – was tun?“. Nadine Possinger,
Vorsitzende des VBE-Kreisverbandes Freiburg, konnte eine
große Zahl an Interessierten und selbstverständlich auch den
Referenten, Herrn Günter J. Renk, begrüßen. Herr Renk
führte in seine Rechtschreibmethode „FRESCH“ ein und
schaffte es durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis, die
vierstündige Fortbildung abwechslungsreich zu gestalten.
Dabei zeigte er anschauliche Beispiele aus seiner Arbeit mit
Kindern, die mithilfe dieser Rechtschreibmethode einen besseren Zugang zum Schreiben gefunden haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Grundschule und der
Sekundarstufe 1 arbeiteten konzentriert mit und probierten
selbst die praktischen Übungen aus. In der 20-minütigen
Pause bestand neben dem Verzehr von Kaffee und Kuchen
auch die Möglichkeit des gegenseitigen Austausches. Mit

dem Hinweis, sich am Infotisch mit wichtigen VBE-Materialien
zu versorgen, bedankte sich Nadine Possinger beim Referenten mit einem Kaiserstühler Wein. Nadine Possinger
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger:
nadine.possinger@vbe-bw.de

Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit,
Nebentätigkeiten …
Der Kreisverband veranstaltete eine Informationsveranstaltung zum obigen Thema. Thomas Scherzinger, Mitglied des
ÖPR Freiburg, begrüßte eine große Zahl an Interessierten
und selbstverständlich auch den Referenten Franz Wintermantel. Er ist Beauftragter für Recht und Besoldung im Landesbezirk Südbaden, erläuterte die Pensionsgrenzen, die
Berechnung des Ruhegehaltes sowie Möglichkeiten der Teilzeit. Die Teilnehmer/-innen zeigten großes Interesse, auch
für eine persönliche Beratung nach der Veranstaltung.
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Aus den Kreisverbänden
KV Freudenstadt

Sommerauftakt bei eindrucksvoller Aussicht
Der Kreisverband lud am 28. Juni 2018 zu einem Treffen im
„Rauschbart“ ein, einem hoch über Horb gelegenen Biergarten mit herrlichem Blick auf die Stadt und das Neckartal.
Zusammenkommen, sich informieren lassen, Erfahrungen
austauschen, in Ruhe Schulalltagsthemen über die eigene
Schulart hinaus in entspannter Atmosphäre besprechen
waren das Ziel dieser Veranstaltung. Als Fazit kann festgehalten werden, dass ungezwungenes Beisammensein in lauschiger Umgebung und gute Gespräche einen Ruhepol in
der Tageshetze schaffen, die Lebensfreude stärken und den
Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit finden lassen.
Ursula Hils

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Daniela Neubrand:
daniela.neubrand@vbe-bw.de

KV Karlsruhe
Konstruktiver Gegenwind bei der Personalversammlung
Im Karlsruher Stadtteil Neureut knisterte es Anfang Mai vor
Spannung im Saal, denn einige Politiker standen uns Lehrern
angesichts akuter Probleme Rede und Antwort. Vertreter der
aktuellen Landesregierung aus dem Bildungsressort sahen sich
jedoch leider nicht veranlasst, positive Auskünfte zu Themen
wie Laufbahnwechsel oder einer besseren Lehrerversorgung
zu geben. Im Gegenteil, Äußerungen wie „Qualität ist wichtiger als Bezahlung“ lösten heftige Emotionen unter den Anwesenden aus; gerade gegen solcherlei plakative Polemik kämpfen Verbände wie unser VBE schließlich seit Jahren an, und es
war zu spüren, dass die Lehrkräfte zurzeit vehement für bessere Bedingungen zu kämpfen bereit sind. Neben unseren
Anträgen auf vorrangig bessere Versorgung und Bezahlung,
die alljährlich neu gestellt werden müssen, hatten wir vom VBE
Karlsruhe wieder zahlreiche wertvolle Kontakte mit Kollegen,
die an der Basis die wichtige Arbeit mit den Kinder und Jugendlichen leisten. Die Informationsbroschüren wurden dankbar
angenommen, zudem gab es erstmaligs für alle Gäste ein Eis
zur Begrüßung! Hoffen wir, dass unsere Bildungsbeauftragten
ihren Beitrag zur Abkühlung der Gemüter leisten, indem sie

die akuten Sorgen der Lehrkräfte ernst nehmen und aktiv werden. Ein Werkrealschullehrer brachte es auf den Punkt: Um
pädagogisch wertvolle Arbeit im Jahr 2018 zu leisten, benötigt
man deutlich mehr Ressourcen als derzeit gegeben. Wir vom
VBE werden nicht aufhören, den Finger in diese Wunde zu
legen! Diese Botschaft drang bei der Personalversammlung in
ein breiteres Bewusstsein.
Peter Jock, VBE Karlsruhe
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Johannes Ruckenbrod: johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

Fleißige Hände verpacken VBE-Wandkalender
Einmal im Jahr verschickt der VBE Nordwürttemberg an die
Schulen des Regierungspräsidiums Stuttgart seine beliebten
Wandkalender. Viele Päckchen mit den Kalendern in den
bekannten Formaten DIN A4, A3 und A2 standen im Flur der
Geschäftsstelle des LB Nordwürttemberg bereit, um in Briefumschläge gesteckt zu werden. Aufgrund vieler Nachfragen
hat der VBE dieses Jahr einen großen Wandkalender in DINA1-Größe drucken lassen, der die Jahresplanung von Lehrkräften und Schulleiterinnen und Schulleitern erleichtert.
Nach einigen Stunden Arbeit waren die Kalender eingetütet,
die Umschläge adressiert und gestempelt, sodass sie an die
Schulen verschickt werden konnten.

VBE Magazin • Juli/August 2018

Von links: Karin Jodl, Gabriele Tetzner, Mareike Bachmann,
Elke Frankenhauser, Tanja
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KV Ostwürttemberg/Göppingen
Hurra, wir werden Eltern!

Diese Vorfreude war den Kolleginnen und ihren Partnern, die
im Juni 2018 der Einladung des Kreisverbands zu der Informationsveranstaltung „Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld,
mein Kind ist krank – was nun?“ in Göppingen gefolgt waren,
am Gesicht abzulesen. Im Gespräch mit der Referentin Gabriele Tetzner (stellv. Kreisvorsitzende) zum Thema Mutterschutz
stellte sich auch bald heraus, dass die Teilnehmerinnen zu diesem Themenbereich schon gut informiert waren. Etwas
umfangreicher musste dagegen zum Thema Fürsorgepflicht
durch die Schulleitung und die Vorgehensweise bei später
geplanten Versetzungen beraten werden. So konnte dann
auch bald Tobias Weber das Wort ergreifen. Umfassend und
kompetent referierte er über Dauer, Handhabung und verschiedene Teilzeitmodelle der Elternzeit. Der finanzielle
Aspekt spielt bei der Zukunftsplanung natürlich eine wichtige
Rolle. Dazu informierte anschließend Nadine Weber über die

Modelle Elternzeit und Elternzeit plus, wobei gerade bei diesem Themenbereich die private Situation der zukünftigen
Eltern Einzelentscheidungen erfordert. Abschließend klärte
Erwin Huttenlau noch über die Rechte der Beamten und
Arbeitnehmer auf, wie im Krankheitsfall das Kind zu Hause
versorgt werden kann.

Alte Bekannte trafen sich zum Waldspaziergang
Im Juni hatte der neue Seniorenvertreter des Kreisverbands,
Erwin Huttenlau, zu einer Wanderung auf dem Härtsfeld
eingeladen. Die Gruppe war zwar wegen der angekündigten Gewitter und Starkregen sehr überschaubar, aber bestens gelaunt. Erwin Huttenlau führte die „60 +“-Kollegen
rund um das Aalener Waldklassenzimmer beim Vierwegzeiger und erzählte dabei von den Aktionen, die in diesem
Gebiet zusammen mit Schülern durchgeführt worden waren.
Dabei kamen natürlich bei den Teilnehmern Erinnerungen
an Erlebnisse aus ihrer eigenen Schullaufbahn auf. Daneben
wurden die unterschiedlichen Baumarten und die Tierwelt,
die auf der Ostalb vorkommen, unter die Lupe genommen.
So erlebten alle eine sehr unterhaltsame, kurzweilige Wanderung, die im „Waldklassenzimmer“ einen gemütlichen
Abschluss fand. Dass alle am Ende doch dem Starkregen Tri-

but zollen mussten und nass an ihren Autos ankamen, tat
dem Nachmittag keinen Abbruch.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl:
karin.jodl@vbw-bw.de

KV Konstanz/Tuttlingen

Mit den Nachtwächtern durch Möhringen
Aus dem Rathaus treten drei Gestalten, doch führen sie
nichts Böses im Schilde. Der laute Klang ihres Hornes tut
kund, die Nachtwächter beginnen ihre Runde durch das einschlafende Städtle Möhringen und ihr Stundenruf hallt
dabei beruhigend durch die Gassen. Auf diesem „allnächtlichen“ Rundgang begleiteten nun Anfang Juni einige interessierte Lehrerinnen und Lehrer die drei Nachtwächter und
erfuhren so, was in Möhringen in mittelalterlichen Zeiten los
war, z. B. beim Schuhmacher, am Badetag, bei den Waschfrauen kurz vor der Sperrstunde oder wenn die Pestglöckchen in den Straßen läuteten. Weil so eine Nachtwache
ziemlich lang sein kann, konnten sich die Teilnehmer bei der
Besichtigung des Eiskellers mit selbst gebrautem Bier, Brot
und Wurst wieder stärken. Gegen die innere Kälte wirkte
der selbst gebrannte Geist aus der Flasche. Nach gut zwei
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Stunden Rundgang versammelten sich alle Teilnehmer noch
einmal vor dem Rathaus und erlebten mit, was mit Trunkenbolden und Zechprellern passieren konnte.
Silke Lienhart
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Silke Lienhart:
Silke.Lienhart@gmx.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Pforzheim

Vielseitige Aktivitäten im Kreisverband
Relativ rasch hat sich der Kreisverband mitgliederzahlenmäßig in den letzten Jahren in Nordbaden entwickelt. Wie die
Vorsitzende Ursula Butscher-Zahn bei der letzten Zusammenkunft bekannt gab, gehören ihm inzwischen 503 Mitglieder an. Bei dem aktuellen Bericht aus den Schulen waren
die fehlenden Lehrkräfte ein Thema, da es inzwischen immer
wieder Engpässe gibt und auch die Begeisterung für das
Lehramt stark abgenommen hat. Vor allem die Grundschulen bekommen hier in den nächsten Jahren Probleme. Bei
der Jahresplanung organisierte das Junglehrerteam mit
Gisela Unmüßig, Stefanie Rokohl und Stefanie Gerst einen
Bowlingnachmittag für die Lehreranwärter. Der Jahresausflug führte in diesem Jahr im Juni ins Eyachtal. Fachkundige
vor Ort wollten dabei den Teilnehmern Landschaft und
Natur näherbringen. Danach gab Petra Clemens den aktuellen Kassenbestand bekannt. Die Vertreterversammlung des
Landesverbandes ist am 5. und 6. Oktober wieder im CCP in
Pforzheim. Mit seinen über 500 Mitgliedern kann der Kreisverband mehrere Vertreter entsenden. Neben einem Crashkurs in Schulrecht sowie Fortbildungen in der Weihnachts-

Die Teilnehmer des Jahresausflugs in das Eyachtal
zeit mit Advents- und Weihnachtsliedern ist der Abschluss
des Jahres im Faustmuseum in Knittlingen angedacht. Auch
die Personalratswahl im kommenden Jahr war bei der
Zusammenkunft ein Thema. Inzwischen fand auch die Personalversammlung der Pädagogen aus der Stadt Pforzheim,
dem Enzkreis und dem Kreis Calw statt. Hier brachte sich der
Kreisverband mit einem Müslistand ein, der regen Zuspruch
fand und so hervorragend ankam (siehe nachfolgenden
Bericht).
Rolf Constantin

Personalversammlung Bad Liebenzell
Der Kreisvorstand Pforzheim hat sich für die diesjährige Personalversammlung etwas Besonderes für den Stand einfallen lassen: Das VBEnergie-Müsli. Gutscheine wurden im Vorfeld an die Schulen geschickt und am Eingang verteilt. Die
Besucher der Versammlung griffen mit Freude zu und
schätzten das frisch zubereitete Dessert sehr. Im Kursaal von
Bad Liebenzell wurde ein Zeichen gesetzt, dass sich die Menschen im VBE für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen einsetzen und auch wiederverwertbares Geschirr und
frische Lebensmittel wählen. So konnten alle erleben: VBE –
wir setzen uns für Sie ein!
Ursula Butscher-Zahn, KV-Vorsitzende Pforzheim

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de

KV Rems/Murr
Personalversammlung in Winnenden
Der Einladung des Personalrates beim Staatlichen Schulamt
Backnang folgten viele Kolleginnen und Kollegen, und der
VBE-Kreisverband nutzte die Gelegenheit, im Foyer der Winnender Stadthalle den Beschäftigten an den Schulen des
Rems-Murr-Kreises die Erfolge und Ziele des VBE vorzustellen. Beim Standaufbau halfen Gudrun und Winfried Mack
tatkräftig mit. Als Pensionäre standen die beiden auch während der Zeit der Personalversammlung als Ansprechpartner
zur Verfügung. Die vielen praktischen VBE-Werbeartikel
kamen sehr gut bei den Besuchern an. Bei der Versammlung
selbst, die unter dem Motto „GEMEINSAM AUFBRECHEN –
Qualitätssicherung zwischen ‚Testeritis‘ und Bewerbungsmangel“ lief, vertraten den KV Rems-Murr bzw. die VBEFraktion beim ÖPR BK Gerhard Brand, Michael Gomolzig,
Helmut Hinderer, Joachim Schaal sowie Stephanie Gomolzig.
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V. l.: Michael Gomolzig, Stephanie Gomolzig, Helmut Hinderer,
Joachim Schaal, Gerhard Brand, Gudrun Mack
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Stephanie Gomolzig: stephanie.gomolzig@vbe-bw.de
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KV Rhein-Neckar/Heidelberg
„Pfeil frei“

Voll ins Schwarze getroffen hatte der Kreisverband mit seiner
jüngsten Veranstaltung. Angeboten wurde eine Einführung
ins Bogenschießen. Schon nach kürzester Zeit konnte Veranstaltungskoordinator Michael Seib alle Plätze als vergeben
melden. Die Waldschule in Walldorf erwies sich als idealer
Veranstaltungsort. Deren Schulleiter Lorenz Kachler hatte
zusammen mit seinem Kollegen Maximilian Himberger in
schöner Sanddünenumgebung einen Parcours vorbereitet
und erzählte zunächst allerlei Wissenswertes rund um den
Bogensport. Die Waldschule betreibt wöchentlich zwei BogenAGs als Vereinskooperation im Ganztag, von Lorenz Kachler
vom Hobby in die Schule getragen. Die Schüler üben sich in
Disziplin, denn Sicherheit steht an erster Stelle. Nach dem
Kommando „Pfeil frei“ durfte das Gelernte praktisch ausprobiert werden, bis am Ende sogar ein kleiner Wettbewerb ausgetragen wurde, den übrigens unsere Seniorin gewann. Der
Kreisvorsitzende Andreas Erle bedankte sich für die engagiert
durchgeführte Veranstaltung, nachdem er selbst mit Eifer versucht hatte, seinen hoch motivierten Kreisschriftführer Oliver
Fedel im Bogenwettstreit zu besiegen.
Andreas Erle

Bezirksgruppe Waldshut

Veranstaltung mit befristet beschäftigten Lehrkräften
Immer mehr befristet Beschäftigte (davon fast alles Lehrkräfte
ohne vollständige Lehrerausbildung, sog. „Nichterfüller“*)
müssen die Lücken füllen, die durch den Lehrkräftemangel und
die fehlende Krankheitsreserve entstehen. Manche von ihnen
sind schon seit Jahren immer wieder beschäftigt, werden zum
Schuljahresende entlassen und zum Schuljahresbeginn dann
wieder neu eingestellt. Der Arbeitgeber (das Land BadenWürttemberg) bietet diesen Lehrkräften keine Qualifizierung
und keine Festeinstellungsperspektive an, auch wenn sie noch
so hervorragende Arbeit leisten. Gerade im ländlichen Raum
wächst diese Personenzahl ständig, soweit überhaupt noch
welche gefunden werden können. Daraus ergaben sich für die
Betroffenen eine Reihe von Fragen, die Bernhard Rimmele in
seinem Vortrag aufgriff. Zunächst wurden das Tarifergebnis
und die Notwendigkeit der Tarifauseinandersetzung dargestellt. Es wurde angeführt, welche wichtige Rolle der VBE für
die Verbesserungen im Tarifbereich spielt. Dann wurde die Entgeltordnung für Lehrkräfte (EntgO-L) vorgestellt, die der VBE/
dbb erfolgreich durchgesetzt hat. Der noch notwendige Ergänzungsbedarf wurde hier mit den Teilnehmern besprochen,
wenn auch durch die EntgO-L gerade für Nichterfüller schon
Verbesserungen erreicht wurden. Weiteres Thema waren die
Regelungen zu den Erfahrungsstufen und Beispiele aus der
Praxis. Auch die Problematik der befristeten Verträge und das
Thema „Kettenverträge“ wurden kritisch beleuchtet. Der VBE
setzt sich für die Bezahlung der Sommerferien und für die Qualifizierung von Nichterfüllern ein. Eine weitere interessante
Frage war: Gibt es in der Schule Unterschiede zwischen Nichterfüllern und den anderen Lehrkräften? Wie sieht es mit Klassen-
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Volle Konzentration der Teilnehmer war gefragt beim Bogenschießen.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Andreas
Erle: andreas.erle@vbe-bw.de

arbeiten und Notengebung aus? Antwort: Nichterfüller sind
Lehrkräfte mit allen Rechten und Pflichten. Weiter ging es zum
Thema Mehrarbeit: Nichterfüller in Teilzeit müssen für zusätzliche Vertretungsstunden einen zeitnahen Freizeitausgleich
bekommen. Da gerade an SBBZ besonders viele Nichterfüller
tätig sind, war das ergänzende Referat von Barbara Timm
(Referat SBBZ in Südbaden) zum Thema „Verabreichung von
Medikamenten bei chronischen Krankheiten in der Schule“
von besonderem Interesse. Wie ist z. B. mit diabetischen Kindern umzugehen? Wie und unter welchen Umständen sollen/
dürfen Lehrkräfte hier tätig werden? Zum Schluss wurde deutlich: Befristet Beschäftigte werden einfach „ins kalte Wasser
geworfen“. Sie erhalten weder vor noch begleitend zu ihrem
Unterricht eine Qualifizierung. Eine weitere starke Belastung
der „Bestandslehrkräfte“ kommt hinzu:
Sie müssen nebenher die „Neuen“ einweisen und notdürftig anlernen, Unterrichtsmaterial bereitstellen u. a., ohne
dafür eine Anrechnung zu bekommen.
Alle Teilnehmenden waren erstaunt und
verärgert über die Umgangsweise des
Arbeitgebers mit den Nichterfüllern,
ohne deren engagierten Einsatz sehr viel
Unterricht überhaupt nicht mehr stattfinden könnte.
Bernhard Rimmele,
*Der Begriff „Nichterfüller“ ist eigentlich ein Unwort,
Referatsleiter für die
umschreibt aber in diesem Zusammenhang kurz den
Sachverhalt: eine als Lehrkraft tätige Person ohne voll- Arbeitnehmer im VBE
ständige Lehrerausbildung mit 1. und 2. Staatsexamen. Baden-Württemberg
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

VBE Magazin • Juli/August 2018

Versetzungsordnung
Realschule
Zwei hilfreiche Übersichten über sämtliche
Regelungen zur neuen Realschulversetzungsordnung (M-Niveau und G-Niveau) finden Sie
unter nebenstehenden QR-Codes oder auf der
VBE-Homepage im Downloadbereich:

www.vbe-bw.de/downloadbereich/
Die Übersichten wurden erstellt von
Thomas Weniger und Sebastian Lutz
vom VBE-Kreisverband Hohenlohe-Franken.

Naseweis und wunderfitzig
5. Mundartwettbewerb in den Schulen
„Neugierig“ auf Mundart und Dialekt
Die beiden Mundartvereine „Muettersproch-Gsellschaft e.V.“ und
„schwäbische mund.art e.V.“ schreiben für das kommende Schuljahr 2018/19
den mit insgesamt 2.500 Euro Preisgeldern dotierten 5. Mundartwettbewerb
für alle Schulen in Baden-Württemberg aus. Maßgebliche Sponsoren sind
der Tübinger Förderverein „Schwäbischer Dialekt e. V.“, das Regierungspräsidium Freiburg und der Freiburger Arbeitskreis „Alemannische Heimat e. V.“
„Neugierig“, also „naseweis und wunderfitzig“, mit Mundart und Dialekt
umgehen – das ist erklärtes Ziel des Arbeitskreises „Mundart in der Schule“,
der den Wettbewerb im Auftrag der beiden mit mehr als 3000 Mitgliedern
führenden baden-württembergischen Mundartvereinigungen organisiert.
Prämiert werden Projektarbeiten von Klassen, schulischen Arbeitsgemeinschaften oder von Schülergruppen (Klassenstufe 1–13), die sich mit
alemannischen, fränkischen und schwäbischen Mundartthemen befassen.
Einsendeschluss ist der 31. März 2019.
Die Preise werden bei einem „Mundartfest“ an den St. Ursula Schulen in VS-Villingen
am Samstag, 29. Juni 2019, überreicht. Dabei besteht für alle Preisträger die
Möglichkeit, ihre Beiträge öffentlich vorzustellen.
Der Klassen- und Schülerwettbewerb ist ein Projekt des Arbeitskreises „Mundart in
der Schule“, der in den letzten Jahren über 700 Begegnungen zwischen schwäbischen,
alemannischen und fränkischen Mundartkünstlerinnen und -künstlern und Schulklassen arrangiert und finanziert hat.
Der Flyer des 5. Mundartwettbewerbs in den Schulen 2018–2019 ist als PDF-Datei herunterladbar unter
http://www.mundart-in-der-schule.de
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Perfekt das neue Schuljahr planen ...

EU

Der neue
VBE-Schuljahresplaner 2018/2019
für nur 10.- Euro

Bestellung an:
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

VBE-Wirtschaftsservice
Telefon: 0711 / 2293858
Jetzt bestellen
Heilbronner Straße 41
Fax: 0711 / 2293858
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70191 Stuttgart
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de
VBE Magazin • Juli/August
e.de 2018
info@ws-wirtschaftsservic
Internet: http://www.vbe-bw.de/

www.zu-f

Aktionstage
„Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“
Wer kann mitmachen und
worum geht es bei den
Aktionstagen?
„Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ ist eine Gemeinschaftsaktion vom
ökologischen Verkehrsclub VCD und
vom
Deutschen
Kinderhilfswerk
(DKHW). Die Aktion möchte Kinder,
Eltern und Lehrkräfte dafür begeistern,
den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder dem Roller zurückzulegen. Ziel
der Aktionstage ist es, zu zeigen, wie
viel Spaß es machen kann, wenn Kinder
selbstständig und aktiv unterwegs sind.
Die Kinder lernen, Sicherheit im Straßenverkehr zu gewinnen. Und die
Eltern können sich davon überzeugen,
dass sie keine Angst um ihre Kinder
haben müssen, wenn diese eigenständig unterwegs sind.

Wer hat etwas davon,
wenn Kinder zu Fuß zur
Schule oder zum
Kindergarten gehen?
Die Kinder: Regelmäßige Bewegung
stärkt ihre Abwehrkräfte, beugt Haltungsschäden und Übergewicht vor
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und macht außerdem viel Spaß. Kinder
können auf dem Weg gemeinsam mit
ihren Freundinnen und Freunden einiges erleben, besprechen, lachen.
Außerdem nehmen sie ihre Umgebung
bewusster wahr und lernen, sich selbstständig im Verkehr zu bewegen.

stoffe aus, weniger Autoverkehr und
mehr Fußverkehr sind also gut für die
Umwelt.

Die Eltern, Lehrkräfte und Erziehenden:
Kinder, die sich viel bewegen, können
sich
auch
besser
konzentrieren.
Dadurch macht das Lernen viel mehr
Spaß und bringt mehr Erfolg. Doch
viele Eltern haben Angst, dass ihren
Kindern auf dem Weg zur Schule etwas
passieren könnte, und bringen sie deshalb mit dem Auto. Dadurch gefährden
sie nicht nur ihre eigenen Kinder, die
teilweise im fließenden Verkehr schnell
aus dem Auto in die Schule springen.
Auch andere Kinder werden gefährdet,
die zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule
kommen und dort zwischen die Autos
geraten. Dabei hilft es oft schon, wenn
man die Wege vorher gemeinsam übt
und Eltern beispielsweise wissen, dass
die Kinder nicht allein, sondern in
Gruppen unterwegs sind.
Die Umwelt: Autos stoßen viel umweltschädliches CO2 und andere Schad-

Die Aktionstage finden jedes Jahr rund
um den „Zu Fuß zur Schule“-Tag in
Deutschland am 22. September statt,
dieses Jahr vom 17. bis 28. September
2018. In dieser Zeit können die Schulen
und Kitas an einem oder mehreren
Tagen ihr Projekt durchführen.

Wann sollten die Projekte
in der Schule oder Kita
stattfinden?

Gibt es Unterstützung
bei der Durchführung von
Projekten für die
Aktionstage?
Auf der Website www.zu-fuss-zurschule.de können Schulen und Kindergärten
verschiedene
Materialien
bestellen, wie z. B. ein kostenloses
Aktionsposter mit vielen Tipps und
Ideen sowie Banner oder Luftballons.
Außerdem können die Kindergruppen
an einem Wettbewerb teilnehmen,
wenn sie ihr Projekt online anmelden.
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Verband Bildung und Erziehung
Landesverband
Baden-Württemberg e. V.

Anmeldung und
Information bei:
Mirjam Dapp
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: mirjam.dapp@vbe-bw.de

Mit den Schülern käme ich ja klar, aber die Eltern…?!“
– Elternzusammenarbeit konstruktiv
und lösungsorientiert gestalten

Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird immer wichtiger.
Von Beginn an sollen die Eltern beraten und in die schulischen
Prozesse mit einbezogen werden. Gleichzeitig erleben viele Lehrpersonen Eltern zunehmend als fordernd, beratungsresistent oder
gar unverschämt. In dieser Fortbildung nehmen wir den gesamten Bereich der kollektiven
und individuellen Elternzusammenarbeit in den Blick. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhalten Hilfestellungen und erwerben Strategien, die die Zusammenarbeit mit Eltern
erleichtern. In praktischen Übungen wenden sie das Gelernte an und reflektieren die
Ergebnisse, um sie für den Alltag anwendbar zu machen.
Termin: 19./20. Oktober 2018, Parkhotel Pforzheim

Vortrag: „Wege zu einem gesunden Rücken –
Rückengesundheit für Lehrkräfte und Erzieher“

Rückenbeschwerden sind ein Volksleiden. Laut einer Studie
des Robert-Koch-Instituts klagen etwa 80 % aller Menschen
mindestens einmal im Leben über Rückenschmerzen. Leiden
auch Sie hin und wieder an Rückenbeschwerden? Rückenbeschwerden sind lästig, aber Sie können selbst viel für einen
beschwerdefreien Alltag tun. Mit einfachen, aber wirkungsvollen Übungen für zwischendurch können Sie Ihren Rücken stärken und Rückenbeschwerden behandeln beziehungsweise vorbeugen. In einem aktiven Vortrag erhalten Sie wertvolle Informationen rund
um Ihren Rücken und zur Entstehung von Rückenschmerzen. Sie erhalten Tipps und
Übungen an die Hand zur Eigenbehandlung und Prävention.
Termin: 25. Oktober 2018, 15:00–18:00 Uhr, Geno-Haus Stuttgart

Flüchtlinge in der Schule – Umgang mit belasteten
und traumatisierten Kindern und Jugendlichen

Menschen fliehen vor Krieg, Unterdrückung oder anderen
existenziellen Nöten aus ihrer Heimat und setzen ihren Weg
(vorübergehend) hier bei uns in Deutschland fort. Ein Zur-RuheKommen geht damit meist noch lange nicht einher. Welchen Belastungen die Geflüchteten häufig ausgesetzt sind und
welche Themen die Kinder und Jugendlichen deshalb auch in die Lebenswelt Schule
mitbringen, ist Inhalt dieser Veranstaltung. Pädagogisch-psychologische Handlungsmöglichkeiten, die gut in den Schulalltag integrierbar sind, werden vorgestellt und
eingeübt, sodass Ihnen anschließend ein Bündel von Stabilisierungstechniken für die Anwendung in Schule und Unterricht zur Verfügung steht.
Termin: 23./24. November, Parkhotel Pforzheim

Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Pforzheim

19.09.2018
Mittwoch
15.00 Uhr

Grundschulseminar
Pforzheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche zur
Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung mit Michael Mercatoris. Für
alle Schularten geeignet. Anmeldung an: gisela.unmuessig@vbe-bw.de

KV Albstadt

21.09.2018
Freitag
14.30 Uhr

Staatliches Seminar
Burgfelder Steige 7
72459 Albstadt

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche zur
Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung mit A. Vater, W. Beyer, M.
Malek, A. Gronbach. Anmeldung an: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/
Rastatt

26.09.2018
Mittwoch
15.00 Uhr

Festspielhaus beim
Alten Bahnhof
76530 Baden-Baden

Backstage-Tour durchs Festspielhaus. Eine Pensionärsveranstaltung.
Anmeldung bei Gabriele Merkel unter Telefon: 07245-3946 oder unter:
merkel.gaby@gmail.com

KV Stuttgart

26.10.2018
Freitag
14.00 Uhr

Steinenbergschule
StuttgartHedelfingen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld ... Eine Informationsveranstaltung
mit Fragerunde für Eltern und werdende Eltern mit Johannes Knapp,
KV-Vorsitzender. Anmelden bei: johannes.knapp@vbe-bw.de

Informationen zu diesen sowie weiteren Veranstaltungen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de oder
auf unserer Facebook-Seite unter „Veranstaltungen“.
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Ferienzeit! – Nicht Worte,
nicht Bücher erschöpfen den Zauber,
den diese vier Silben bergen.
Ludwig2018
Ganghofer
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