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Editorial
Keine Superhelden
Wir haben in der Zeit von Corona das
Beste geleistet, was wir leisten konnten. Wir haben in den Ferien gearbeitet, komplett neue Unterrichtsformate
entwickelt, und wir wurden Situationen ausgesetzt, in denen die Gesundheitsrisiken völlig unklar waren. Unter
diesen unglaublichen Bedingungen
haben wir einen unglaublichen Job
gemacht. Lehrkräfte und Schulleitungen sind aber keine Superhelden – wir
haben Grenzen, und diese Grenzen
muss unser Dienstherr berücksichtigen
und respektieren. Wir erwarten für alle
Situationen, die nicht genau geregelt
sind, dass wir die volle Rückendeckung
des Arbeitgebers erhalten – sowohl in
Form von Anrechnungsstunden bei der
Ausgestaltung neuer Arbeitsformate
als auch durch die Schaffung von Rahmenbedingungen, die erstens leistbar
sind, zweitens genügend Spielraum lassen und drittens unser Handeln rechtlich absichern. Um zu besprechen, wie
wir dies vor Ort in der Praxis umsetzen
können, laden wir alle Leitungs- und
Fachverwaltungskräfte zu unserem
Fachtag mit dem Motto „Keine Superhelden“ nach Fellbach ein. Nähere Infos
hierzu finden Sie in diesem Magazin.
Nach den ersten Wochen im neuen
Schuljahr sehen wir, wo die praktischen
Probleme liegen. Gestaffelter Unterrichtsbeginn, gestaffelte Pausen und
Kohortenregelung sind ein schöner
theoretischer Rahmen. Doch um es mit
Friedrich Schleiermacher zu sagen: Die
Dignität der Praxis ist unabhängig von
der Theorie. Wenn es keinen gestaffelten Busverkehr gibt, haben gestaffelte
Unterrichtszeiten wenig Sinn. Und
wenn sich die Schülergruppen in Bussen und Bahnen auf dem Schulweg vermischen, ist die anschließende Aufteilung in Kohorten nicht sehr effektiv.

Gerhard Brand

den Unterricht. Um ein objektives Meinungsbild zu erhalten, hat der VBE
eine landesweite Mitgliederumfrage
gestartet, über 1.200 Lehrerinnen und
Lehrer haben sich daran beteiligt. Hiernach gibt es derzeit keine Mehrheit für
das Maskentragen im Unterricht.
Jedoch befürworten drei Viertel der
Lehrkräfte das Tragen von Masken auf
den Fluren und Treppen im Schulgebäude sowie bei direkter Interaktion
zwischen Schüler/-in und Lehrkraft. Dies
gilt übrigens auch für Grundschullehrkräfte – sie dürfen beim Gesundheitsschutz vom Land nicht länger als Lehrkräfte zweiter Klasse behandelt werden.
Die Öffnung der Schulen bedeutet in
diesem Schuljahr auch, dass einige
Schülerinnen und Schüler zu Hause
bleiben. Um diese aus der Distanz
unterrichten zu können, hat das Land
auch auf starkes Drängen des VBE hin
zugesagt, dass sich Lehrkräfte digitale
Endgeräte ausleihen können. Eine flächendeckende Umsetzung erfolgte bisher allerdings nicht – genauso wenig
wie die nötige Fortbildung der Lehrkräfte für das digitale Unterrichten.
Ohne diese Rahmenbedingungen gibt
es aber auch keine Superhelden.
Es grüßt Sie herzlichst

Heftig umstritten bleibt die Maskenpflicht. Während die einen sie an den
Schulen am liebsten ganz abschaffen
wollen, fordern andere sie auch für

Ihr
Landesvorsitzender
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„Deutschland verdummt – wie das
Bildungssystem die
Zukunft unserer
Kinder verbaut“
Schule ist zu einem Spielfeld für Ideologen verkommen, die sich eine Lernmethode nach der anderen einfallen
lassen. Der gemeinsame Nenner: Kinder sollen autonom lernen. Doch
genau dies ist ihnen definitiv nicht
möglich. Was die Kinder am dringendsten brauchen, wird ihnen verweigert: Erwachsene, die sie an die
Hand nehmen und ihnen den Weg in
die Selbstbestimmtheit zeigen. Ohne
diese Unterstützung kann sich ihre Psyche nicht entwickeln und die Gefahr,
dass immer mehr Kinder lebenslänglich in einer Kleinkind-Psyche verhaftet
bleiben, steigt. So werden aus vernachlässigten Kindern beziehungsund arbeitsunfähige Erwachsene ohne
emotionale und soziale Kompetenzen.
Jeder 2. Schulabgänger hat große Probleme, in den Beruf zu kommen: Es
fehlen ihnen Fähigkeiten wie Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen, das
Handy ist ihnen wichtiger als der
Kunde, der vor ihnen steht, und über
all das, was sie mal gelernt haben, können sie nicht angemessen verfügen.
Was mir als Kinder- und Jugendpsychiater besonders wichtig ist: Kindergärten
und Grundschulen müssen digitalfreie
Oasen sein; wir müssen Kinder bis zum
zehnten Lebensjahr möglichst umfassend vor Digitalisierung schützen, statt
sie auch noch willentlich hineinzustoßen. Sie werden nicht nur von Bewegung, direkten Erfahrungen und direkter Kommunikation abgehalten, sie
werden auch in ihrem Kleinkind-Weltbild bestätigt: Ich wische, also passiert
etwas. Das Internet sorgt für permanente Lustbefriedigung. Nicht entwickelte Kinder und Jugendliche werden
in ihrer Kleinkind-Vorstellung bestätigt,
dass sie sich jederzeit bedienen und
alles steuern können. Gleichzeitig werden sie durch die Reizüberflutung völlig überfordert und rutschen in eine
Parallelwelt ab. Wir brauchen nicht Kinder, die mit Computern umgehen kön-
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Dr. Michael Winterhoff

nen, sondern Kinder, die über eine entwickelte Psyche verfügen. Ein Mensch
mit entwickelter Psyche kann sich mit
jeder Technik auseinandersetzen, für
die er sich interessiert. Viel mehr brauchen wir Erwachsene, die Ideen haben,
die umsichtig sind, weitsichtig, im Voraus und kreativ denken.
Auch wenn die Anhänger des „offenen
Unterrichts“ dies nicht wahrhaben wollen – vor die Wahl gestellt, suchen sich
Kinder meist das aus, was sie schon können (das tun wir Erwachsenen übrigens
auch). Damit das Kind Fortschritte
macht, braucht es die Aufforderung des
Erwachsenen: „Komm, versuch das mal!
Ich denke, du schaffst das!“ Die Ideologen, die uns das aktuelle Bildungssystem
mit seinem Konzept des „offenen Unterrichts“ eingebrockt haben, und ihre Fans
glauben ganz aufrichtig, die Kinder
damit zu befreien. Möglich ist dieser Irrtum nur durch eine Beziehungsstörung,
die in der Psychoanalyse Projektion
genannt wird: Ein Erwachsener projiziert seine eigenen Wünsche und
Gefühle auf das Kind. Das heißt, er sieht
das Kind gar nicht als Kind, das eigene
Bedürfnisse hat und auf seinen Schutz
angewiesen ist, sondern sozusagen als
Avatar, den er mit eigenen Wünschen
und Bedürfnissen „füllt“. Kurz gesagt:
Das Kind muss einen Pullover anziehen,
weil die Mutter schnell friert.
Wenn ich sage, Deutschland verdummt,
dann meine ich damit nicht nur, dass
die Kinder in der Schule immer weniger
lernen und immer weniger über die
emotionale und soziale Intelligenz ver-

fügen, die sie für ein Miteinander in
der Gesellschaft dringend benötigen
würden. Dass es so ist, ist ein großes
Versagen der Erwachsenen. Doch die
Sache mit der Dummheit und Verwahrlosung geht ja noch viel weiter. Aus
Kindern mit nicht entwickelter Psyche
werden Erwachsene mit nicht entwickelter Psyche. Es ist eine große Not, in
der sich unsere Gesellschaft in zehn,
zwanzig Jahren befinden wird. Ein soziales Miteinander kann nur einen
begrenzten Anteil an Menschen vertragen, die sich wie Autisten, Narzissten,
Egomanen benehmen. Wird nicht
umgehend die Bildungspolitik wieder
auf die Bedürfnisse des Kindes eingestellt und mit der Irrlehre aufgeräumt,
dass ein Kind weder Bindung noch
Beziehung braucht, ist das gesamte
Gefüge unserer Gesellschaft in Gefahr.
Das Wichtigste, was wir Menschen
brauchen, ist die erworbene Intelligenz oder auch Entwicklung der emotionalen und sozialen Psyche. Nur
wenn das Kind angeleitet, begleitet
wird, viele Dinge abverlangt und eingeübt werden, kann sich die Psyche
bilden. Es ist also ein Trugschluss, man
könne Kindergarten- und Grundschulkindern die Welt übers Reden und
Erklären begreiflich machen. Die
Grundvoraussetzung des Lernens, die
Entwicklung der Psyche, geschieht
allein über Bindung und Orientierung
der Kinder. Ohne diese Grundvoraussetzungen jeder Pädagogik kann keine
Entwicklung der kindlichen Psyche
stattfinden, durch das heute an Schulen vorgeschriebene „autonome Lernen“ wird sie sogar aktiv verhindert.

Der Autor Dr. Michael Winterhoff ist
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie in
Bonn. In seinen bisherigen sehr erfolgreichen Büchern analysiert er gesellschaftliche Entwicklungen mit Schwerpunkt auf den gravierenden Folgen
veränderter Eltern-Kind-Beziehungen
für die psychische Reifeentwicklung
junger Menschen und bietet Wege aus
diesen Beziehungsstörungen an.
Aktuell erschienen:
Deutschland verdummt. Gütersloher
Verlagshaus, Hardcover mit Schutzumschlag, 224 Seiten, 20,00 E
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Pressemeldungen

Testen hilft dem subjektiven Sicherheitsgefühl, Schutzmaßnahmen dem objektiven
„Schon unsere repräsentative forsaUmfrage zu Beginn der Schulöffnungen im Mai 2020 zeigte, dass über
70 Prozent der Lehrkräfte gerne freiwillig regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden würden. Dies
unterstützt ein positiveres, subjektives Sicherheitsgefühl. Bestmöglicher
Schutz ist aber nur durch effektive
Maßnahmen zu erreichen. Deshalb
fordern wir die Politik dazu auf,
beständig entsprechend den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu prüfen, was umgesetzt werden muss,
damit die Lehrenden und Lernenden
ein höchstmöglich sicheres Umfeld
an der Schule geboten bekommen“,
kommentiert der stellvertretende

Bundesvorsitzende des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, die heute von der Initiative „Wir testen“ veröffentlichte
Civey-Meinungsumfrage. Demnach
haben 63 Prozent der Befragten
große Sorge, dass sich Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrkräfte mit
dem Coronavirus im Schulbetrieb
anstecken könnten. Fast 64 % sehen
deshalb in regelmäßigen, freiwilligen Corona-Tests an Schulen eine
sinnvolle Methode, um die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern
und Lehrkräften zu schützen.
Mit dem Blick auf zu ergreifende
Infektionsschutzmaßnahmen
ver-

weist Brand auf viele offene Fragen
und fehlende Standards. Die Bewertung der Schutzwirkung und des Einsatzes von Masken falle in den Bundesländern sehr unterschiedlich aus.
Auch für die Einteilung in Risikogruppen und die daraus abzuleitenden Konsequenzen gebe es keine
einheitlichen Richtlinien. Brand fordert: „Es braucht abgestimmte Standards, die in einem Stufenkonzept
greifen. Nur die Transparenz über die
Bewertung der Maßnahmen und die
Kombination mit der Entwicklung
der Infektionslage, also ab wann
welche Maßnahmen umgesetzt werden, schafft Akzeptanz.“ Außerdem
kann der Einsatz von Luftfiltern in
Schulen eine geeignete Möglichkeit
sein, den Unterricht auch im Herbst
und Winter, wenn das Lüften nicht
mehr in hoher Quantität erfolgen
kann, zu sichern. „Ob dies praktikabel und flächendeckend schnell
umsetzbar ist, bleibt zu prüfen. Der
Umbau ist aber nicht aus finanziellen
Abwägungen heraus abzulehnen.
Die Länder sollten sich vielmehr
schnell mit der Anfrage um Unterstützung der Investition an den Bund
wenden, der mit Art. 104 c GG die
Möglichkeit hat, solche Projekte zu
fördern“, so Brand.
VBE-Pressedienst vom 4. September 2020

VBE zum ifo-Bildungsbarometer:

Bedarfsgerechte Ausfinanzierung statt Vereinheitlichung
„Drei Viertel der Befragten im ifo-Bildungsbarometer geben an, dass sie
mehr Ländervergleichstests möchten.
Zwei Drittel befürworten deutschlandweit einheitliche Vergleichstests, die in
die Schulnoten einfließen sollen. Doch
wir aus der Praxis wissen: Es gibt kein
Erkenntnisproblem! Der Politik ist
bekannt, welche Länder schlechter
abschneiden, wo also die Schülerinnen
und Schüler nicht entsprechend ihren
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Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert
werden können.
Viel interessanter wäre doch: Warum
statten die Bildungsministerien die Schulen und Lehrkräfte nicht so aus, dass
beste Bedingungen für Bildung möglich
sind? Ein Indiz liefert hierzu die Frage
nach der Finanzierung des Bildungssystems. Die Befragten denken, dass der
Bund bereits über ein Viertel der Kosten

für Kita und Schulen übernimmt,
obwohl die tatsächlichen Zahlen im
marginalen Bereich liegen. Gleichzeitig
wünschen sich die Befragten, dass der
Bund sogar deutlich über ein Drittel der
Kosten übernimmt. Das sollte gehört
werden!
Wir sehen, dass es große Herausforderungen gibt, welche die Länder nicht
allein stemmen können. Nicht nur die
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coronabedingten
Schulschließungen
zeigten die Defizite im Bereich der Digitalisierung. Hier werden große Anstrengungen unternommen, aber auch
andere Investitionen dürfen nicht aus
dem Fokus rücken. Ganztag, Inklusion
und Integration und auch der Schulbau
sind kosten- und planungsintensiv. Der
Bund muss darüber nachdenken, eine
nachhaltige und transparente Förderkulisse zu schaffen, bei der er über den
Artikel 104 c des Grundgesetzes die Länder bei ihren Bemühungen unterstützt.
Vertraglich ist dabei abzusichern, dass
die Länder dieses Geld nicht dafür nutzen, den eigenen Haushalt zu sanieren,
sondern tatsächlich die Investitionen
deutlich zu erhöhen“, kommentiert Gerhard Brand, stellv. Bundesvorsitzender
des VBE.
Brand sieht in den Umfragewerten, die
im Juni 2020 erhoben wurden, auch
einen Hinweis darauf, dass die Kultusministerkonferenz (KMK) während der
Corona-Pandemie zu wenig einheitlich
agiert hat: „Anfangs stand das abgestimmte Vorgehen im Fokus. Es wurde

um einheitliche Regelungen gerungen,
sodass insbesondere die Schulschließungen und dann die Schulöffnungen nach
ähnlichen Mustern geschahen. Doch
hiernach kochten die Länder ihr eigenes
Süppchen, spuckten sich am besten noch
gegenseitig in diese. Die Quittung
kommt heute vom ifo Institut. Der Ruf
nach Vereinheitlichung ist im Kontext
der Pandemie-Maßnahmen auch als
schlechtes Zeugnis für die KMK zu werten. Diese ist gerade dabei, den zu
Beginn der Pandemie erarbeiteten Kredit zu verspielen.“

„Wichtig sei demnach“, so Brand „weiter über eine Form der verbindlichen
Beratung des Gremiums nachzudenken.
Dass der Nationale Bildungsrat nicht
zustande gekommen ist, ist tragisch. Der
Bildungsrat der Länder, der ein rein wissenschaftliches Gremium sein soll, kann
diesen aber auch nicht ersetzen. Essenziell ist, neben der Wissenschaft die demokratisch legitimierten Vertretungen derjenigen, die es betrifft, zu beteiligen:
also Lehrergewerkschaften, Schülervertretungen und Elternräte.“
VBE-Pressedienst vom 3. September 2020

VBE zum erweiterten Rahmenkonzept für das Schuljahr 2020/21:

Konsolidierung gibt es nur mit zusätzlichen Förderstunden
Das Kultusministerium hat heute neue
Informationen zum Rahmenkonzept
für das neue Schuljahr veröffentlicht.
Der VBE begrüßt, dass der erweiterte
Rahmenplan viele ursprüngliche VBEForderungen aufgreift. Die Maßnahmen zur Förderung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler kritisiert der VBE jedoch als unzureichend.

einen sicheren Musikunterricht zumindest in Teilen umsetzt. Ebenso befürworten wir, dass jahrgangsübergreifende Förderangebote und jahrgangsübergreifender
Religionsunterricht
möglich sind. Die Schulen erhalten
damit vor Ort etwas größeren Gestaltungsspielraum“, erklärt der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand.

„Insbesondere freuen wir uns, dass der
Musikunterricht wieder möglich ist.
Wir wissen um die verbindende Wirkung des gemeinsamen Singens und
Musizierens und begrüßen es daher
sehr, dass das Ministerium das vom
VBE entwickelte Hygienekonzept für

Schulen benötigen
mehr denn je zusätzliche
Förderstunden
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Der stellvertretende Landesvorsitzende Dirk Lederle ergänzt: „Was wir
im Rahmenkonzept schmerzlich ver-

missen, sind zusätzliche Förderstunden. Wer konsolidieren will, der muss
auch wirksame Maßnahmen ergreifen.
Ein zweiwöchiges Förder-Alibi-Programm in den Ferien und der Verweis
auf bereits bestehende Konzepte greifen zu kurz.
Zusätzliche Förderstunden werden an
allen Schularten dringend benötigt,
insbesondere aber an der Grundschule,
wo es nach wie vor zu wenig Fördermöglichkeiten gibt. Ausgerechnet die
Schulart mit der heterogensten Schülerschaft hat bisher die wenigsten Förderstunden.“
VBE-Pressedienst vom 3. September 2020
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DKLK-Studie 2020
Die DKLK-Studie 2020 hat der VBE in Kooperation mit dem Informationsdienstleister Wolters Kluwer unter der wissenschaftlichen Begleitung von Prof. Dr. Ralf
Haderlein (Hochschule Koblenz) durchgeführt. Die Studie untersucht, wie KitaLeitungen zu den aktuellen politischen Entwicklungen, der Personalsituation,
dem Fachkräftemangel, aber auch zu Fragen der Digitalisierung und der Weiterbildung stehen. Auf die insgesamt 17 inhaltlichen Fragen haben bundesweit insgesamt 2.795 Leitungskräfte geantwortet. Der Schwerpunkt lag dabei mit 1.250
Befragten in Baden-Württemberg. Die Studie wird seit 2015 durchgeführt und
kann damit auch Entwicklungstrends im Zeitverlauf aufzeigen. Die ausführlichen Studienergebnisse finden Sie unter nebenstehendem QR-Code.
Oder auf der Homepage des Deutschen Kitaleitungskongresses:
www.deutscher-kitaleitungskongress.de/assets/documents/pressemitteilungen/dklk/DKLK_Studie_2020.pdf

Fazit der DKLK-Studie 2020
Fakt ist:
• Kita-Leitungen zeigen sich äußerst
enttäuscht von der Politik der letzten Jahre. Wertschätzung für ihre
Arbeit wird ihnen von dieser Seite
so gut wie gar nicht entgegengebracht.
• Die Bezahlung von Kita-Leitungen
ist im Verhältnis zu Verantwortung, Komplexität und Arbeitsbelastung vollkommen unzureichend.
Vor allem Kita-Leitungen ohne
Freistellung empfinden dies so.
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• Die Personalsituation in deutschen
Kitas ist dramatisch. Mehr als 90 %
mussten in den vergangenen 12
Monaten zumindest zeitweise mit
einer bedenklichen Personalunterdeckung arbeiten. Erhöhte Haftungsrisiken und „Förderung auf
Sparflamme“ sind die Folgen.
• Häufige Krankheiten und Fehlzeiten
belasten die Kita-Teams erheblich.
Zudem hat sich der Fachkräftemangel innerhalb der letzten 12 Monate
nochmals verschärft und sorgt dafür,
dass es äußerst schwierig ist, offene
Stellen wiederzubesetzen.

• Die angespannte Personalsituation
hindert Leitungskräfte daran, an
Fort- und Weiterbildungsangeboten teilzunehmen – auf Kosten der
Qualität und der Motivation.
• Die Digitalisierung wird von den
meisten Leitungskräften positiv
bewertet, jedoch ist die Soft- und
Hardwareausstattung meist mangelhaft.
• Kita-Leitungen bewerten die Wirkung des Gute-Kita-Gesetzes kritisch, weil oft falsche Prioritäten
gesetzt werden.
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Die DKLK-Studie 2020 bestätigt einen
traurigen Langzeittrend: Kita-Leitungen empfinden nur wenig Unterstützung und Wertschätzung für ihre
wichtige Arbeit durch die Gesellschaft
und vor allem durch die Politik. Ohne
signifikante Veränderungen zu den
Vorjahresbefragungen hält sich unter
den Leitungskräften der Eindruck, es
herrsche ein unzutreffendes gesellschaftliches Bild von der Komplexität
und Aufgabenfülle frühpädagogischer Bildungs- und Erziehungsarbeit
vor. Kita-Leitungen beklagen, dass in
der öffentlichen Wahrnehmung des
Berufsbildes noch immer der Betreuungsaspekt eine dominierende Rolle
spielt, wohingegen die vielfältigen
Anforderungen und Aufgaben im
Bereich der Bildungsarbeit kaum
öffentliche Würdigung erfahren.
Eine überwältigende Mehrheit der
Leitungen fühlt sich zudem von politischer Seite kaum oder überhaupt
nicht wertgeschätzt. Rückhalt bekommen sie jedoch aus ihrem direkten
Umfeld: von Mitarbeiter(inne)n, Trägern, Eltern und Fachberatungen. Die
Enttäuschung über die mangelnde
politische Unterstützung und Wertschätzung der eigenen Arbeit zieht
sich nunmehr seit 5 Jahren wie ein
roter Faden durch diese Befragungsreihe. Sie ist ein guter Seismograf für
die aus Sicht der frühpädagogischen
Fachkräfte nicht konsequente Qualitätspolitik im Sinne der Einrichtungen
und Kinder der letzten Jahre, die
trotz einiger Bemühungen bislang
keine spürbare Verbesserung – insbesondere der Arbeitsbedingungen –
herbeiführen konnte.
Ein weiterer Faktor für die Unzufriedenheit vieler Leitungskräfte ist deren
Bezahlung. Diese steht aus Sicht der
Kita-Leitungen nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Aufgabenund Verantwortungsfülle, die deren
Führungsposition mit sich bringt.
Gerade die jüngere Generation empfindet dieses Ungleichgewicht als
nicht gerechtfertigt. Das wiederum ist
im Hinblick auf die demografische
Entwicklung kein gutes Zeichen, wird
doch in den nächsten Jahren ein gro-
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ßer Teil der Leitungspositionen neu
zu besetzen sein, da viele Kita-Leitungen altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden werden. Um Nachwuchskräfte dazu zu bewegen, Verantwortung in einer Leitungsposition zu
übernehmen, muss deshalb bei den
Gehältern dringend nachgebessert
werden. Dies gilt umso mehr, wenn
Leitungskräfte auch rechtlich stärker
in die Verantwortung genommen
werden und für strukturelle Mängel
gegebenenfalls verantwortlich gemacht werden können.

Kitas dauerhaft personell
unterbesetzt
Die bereits angesprochene Unzufriedenheit und Enttäuschung über die
Unfähigkeit der Politik, etwas an den
Arbeitsbedingungen in den Kitas zu
verbessern, lässt sich vor allem an
einem besonders belastenden Missstand festmachen: Ein großer Teil der
Kitas ist personell dauerhaft unterbesetzt.
Wie dramatisch die Situation ist, wird
daran deutlich, dass viele Kitas regelmäßig und über lange Zeiträume mit
so wenig Personal auskommen müssen, dass nicht einmal mehr eine ordnungsgemäße Aufsichtsführung möglich ist. In diesen Fällen geht es –
neben einer Verschlechterung der
Betreuungsqualität aufgrund einer
ungünstigen Fachkraft-Kind-Relation
– auch um Sicherheitsrisiken für die
Kinder, weil deren adäquate Beaufsichtigung nicht mehr gewährleistet
werden kann. Kitas und Träger setzen
sich damit notgedrungen einem
erhöhten Haftungsrisiko aus.

Die Arbeitsbelastung
für pädagogische
Fachkräfte steigt
Dass die ohnehin bereits hohen Belastungen, denen pädagogische Fachkräfte in ihrem Beruf ausgesetzt sind,
angesichts dieser Rahmenbedingungen zunehmen, liegt auf der Hand.
Oft geraten diese in einen sich selbst
verstärkenden und krank machenden
Teufelskreis: Die knapp bemessene

Personalausstattung führt zu einer
sehr hohen Arbeitsbelastung der
Fachkräfte, sodass viele bereits an
ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Früher oder später kommt es zu einem
körperlichen
oder
psychischen
Erschöpfungszustand und zur Krankmeldung. Während der Kollege / die
Kollegin erkrankt ist, steigt die
Arbeitsbelastung für die verbleibenden pädagogischen Fachkräfte an,
was zu erneuter Überlastung und
weiteren krankheitsbedingten Ausfällen führt. Auf diese Weise verstärkt
sich der Effekt immer weiter und
beschleunigt sich. Gänzlich problematisch wird die Situation, wenn es
durch Langzeiterkrankungen, Mutterschaft oder Kündigung/Stellenwechsel zu längerfristigen Vakanzen
kommt. Denn der Fachkräftemarkt –
so bestätigen es die befragten KitaLeitungen – ist dermaßen leer gefegt,
dass eine schnelle Wiederbesetzung
einer Stelle unwahrscheinlich ist. Die
Lage am Arbeitsmarkt hat sich in den
vergangenen 12 Monaten sogar aus
Sicht der Leitungskräfte noch weiter
verschlechtert. Die Aussicht, den Ausfall der Kollegin / des Kollegen auf
unbestimmte Zeit kompensieren zu
müssen, stellt für Erzieher/-innen in
einer solchen Situation dann einen
zusätzlichen Belastungsfaktor dar. Es
erfordert nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass das Arbeiten unter solchen Bedingungen in den Kita-Teams
oftmals nicht für Aufbruchsstimmung,
sondern für Resignation sorgt. Wie
schwierig es für Kita-Leitungen ist,
ihrer Rolle als Führungskraft in dieser
Gemengelage gerecht zu werden, ist
offensichtlich.

Fort- und Weiterbildung
ist gefragt
Kita-Leitungen legen trotz widriger
Umstände großen Wert auf die
eigene Fort- und Weiterbildung und
sind bereit, dafür einen großen Teil
der knappen Zeitressourcen zu nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen.
Doch die Personalsituation führt auch
in diesem Bereich zu massiven Einschränkungen: Häufig müssen KitaLeitungen auf die eigene Fort- und
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Weiterbildung verzichten, weil sie
nicht in ihrer Einrichtung fehlen können. Die eigene persönliche und
berufliche Weiterentwicklung wird
dann hintangestellt – ein Umstand,
der nicht nur motivationshemmend
und verantwortlich für einen großen
Teil des Unmuts aufseiten der Leitungskräfte ist, sondern auch nicht im
Sinne der qualitativen Weiterentwicklung der Kitas sein kann.
Ein möglicher Entlastungsfaktor für
die Erfüllung organisatorischer Leitungsaufgaben
könnten
digitale
Hilfsmittel sein. Ihnen gegenüber
zeigt sich die große Mehrheit der Leitungskräfte aufgeschlossen, doch in
knapp der Hälfte der Einrichtungen
mangelt es bereits an einer vernünftigen Hardwareausstattung. Aber auch
wenn die Ausstattung gut ist, wird
das Potenzial unterstützender digitaler Fachanwendungen bislang bei
Weitem nicht ausgenutzt. Trägerseitig scheitert die Anschaffung entsprechender
Softwaresysteme
und
Anwendungen oft an den Kosten.
Kitas können und sollten sich jedoch
der Digitalisierung nicht verschließen
und stattdessen deren Vorteile für
eine effizientere Gestaltung der
Arbeitsabläufe nutzen. Auch die pädagogische Arbeit kann durch den Einsatz digitaler Geräte und Anwendungen bereichert werden. Hierfür
braucht es nachhaltige Investitionen
in ganzheitliche Konzepte.

Unzufrieden mit dem
Gute-Kita-Gesetz
Von den Mitteln, die das Gute-KitaGesetz den Bundesländern zur Verfügung stellt, erwarten die befragten
Leitungskräfte nur geringe positive
Effekte auf die Qualität in ihren Einrichtungen. Unzufrieden zeigen sich
die Leitungskräfte insbesondere mit
der Prioritätensetzung in ihren Bun-
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desländern. Bemängelt wird vor
allem, dass die Mehrheit der Bundesländer die zusätzlichen Finanzmittel
für eine Reduzierung oder (Teil-)
Abschaffung der Elternbeiträge verwenden wird. In der Praxis hat dies
angesichts der schlechten Arbeitsbedingungen in weiten Teilen zu Unverständnis und Unzufriedenheit geführt
und ist auch ein ausschlaggebender
Grund, warum die befragten Leitungskräfte sich insgesamt unzufrieden mit dem Gute-Kita-Gesetz zeigen.
Alles in allem kennzeichnet die Enttäuschung über die unzureichenden
politischen Weichenstellungen die
aktuelle Stimmungslage. Eine „große
Lösung“, wie sie von vielen erhofft
wird, zeichnet sich aktuell nicht ab.
Aus der Perspektive der Leitungskräfte würde eine flächendeckende
Investitionsoffensive in eine bessere
Personalausstattung die Arbeitsbedingungen und die Bildungs- und
Betreuungsqualität am nachhaltigsten beeinflussen. Eine solche müsste
einhergehen mit einer entschiedenen
und vor allem bundesweit konzertierten Bekämpfung des Fachkräftemangels, etwa durch eine flächendeckende Verbesserung der Ausbildungsbedingungen (unter anderem
Kostenfreiheit,
Ausbildungsvergütung, praxisintegrierte Ausbildung in
Teilzeit etc.), eine Ausweitung der
Ausbildungskapazitäten an Fach- und
Hochschulen, eine finanzielle Besserstellung von pädagogischen Fachkräften sowie bessere berufliche Entwicklungsperspektiven. Daneben sind
auch noch weitere Maßnahmen denk-

bar (zum Beispiel Imagekampagnen,
Programme für bestimmte Zielgruppen wie Männer, Migranten, ausländische Fachkräfte). Viele dieser Vorschläge werden in Teilen bereits
angegangen; allerdings sind dies insgesamt immer noch Einzelansätze,
denen im Vergleich zu einem entschlossenen
Maßnahmenbündel
Durchschlagskraft und Reichweite
fehlen, um die dringend benötigte
spürbare Verbesserung der Rahmenbedingungen und damit eine nachhaltige Attraktivitätssteigerung des
frühpädagogischen Berufsfeldes zu
erreichen.

Wir fordern
• eine stärkere gesellschaftliche, monetäre und sich in der Ressourcenausstattung widerspiegelnde Anerkennung der Leistungen aller frühpädagogischen Fach- und Führungskräfte
• eine verlässliche und hinreichende
Finanzierung des gesamten Bereichs
„Kindertagesstätten“ mit dem Ziel
einer Annäherung an die wissenschaftlich empfohlene FachkraftKind-Relation
• die sofortige Beseitigung unhaltbarer Personalunterdeckung, die die
Sicherheit von Kindern gefährdet
und ein Haftungsrisiko für Träger
und Leitungen darstellt
• eine Gesamtstrategie für die
Bekämpfung des Fachkräftemangels mit einem flächendeckenden
Maßnahmenpaket zur Gewinnung
von Nachwuchsfachkräften
• ein nachhaltiges Investitionsprogramm in die (digitale) Infrastruktur der Kitas
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Raum für vielfältige, inspirierende Themen – und jeden einzelnen Kongress‐Teilnehmer: Dank höchster
Hygiene‐Standards nach den aktuellen RKI‐Richtlinien können Sie Top‐Referenten in rund 100 Vorträgen
und Workshops endlich wieder live erleben. Profitieren Sie von sofort anwendbaren Praxistipps, treffen Sie
Kollegen aus ganz Deutschland und machen Sie Ihre Schule fit für die Zukunft!

Unser aktuelles DSLK‐Kongress‐Konzept
Limitierte Teilnehmerzahl zur Einhaltung des
Mindestabstands

All‐inclusive‐Paket inkl. Getränke, neuem
Cateringkonzept und VIP‐ Shuttle‐Service

Mundschutz‐Set für Sie vor Ort und
flächendeckende Desinfektionsspender

Jetzt dank kostenloser Rücktrittsgarantie zum
DSLK 2020 anmelden und Teilnahme sichern!

Moderation: Nina Ruge
und Lothar Guckeisen

©Jürgen Bauer

©Johannes Haas
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Shi Yan
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Schley
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Gold-Partner:
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Politik unter Zugzwang:
Schulwege sicherer gestalten!

Das
Deutsche
Kinderhilfswerk
(DKHW),
der
ökologische
Verkehrsclub VCD und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) haben eine
Umfrage zum Thema „Sicherer Schulweg“ veröffentlicht. Dafür befragte
das Politik- und Sozialforschungsinstitut forsa repräsentativ deutschlandweit 1.003 deutschsprachige Personen
ab 18 Jahren nach Einschätzungen
und Gründen, weshalb Eltern ihre
Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, und danach, welche Maßnahmen dazu beitragen können, den
Schulweg sicherer zu machen. Gefragt
wurde auch, ob der Einbezug von
Kindern in die Stadt- und Verkehrsplanung die Schulumgebung sicherer
machen könnte. Die Veröffentlichung
der Umfrage erfolgt in Vorbereitung
auf die bundesweiten Aktionstage
„Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“.

Fahren aus Bequemlichkeit?
Zu bequem? Zu einfach! Zwar schätzen mehr als zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) ein, dass Eltern vor
allem aus Bequemlichkeit Kinder mit
dem Auto zum Kindergarten und zur
Schule bringen, aber diese Argumentation greift zu kurz, wenn man sich
die weiteren Gründe ansieht. So meinen 44 Prozent der Befragten, dass
mit dem Bringen der Kinder mehrere
Wege der Eltern verbunden werden.
Dies geben 50 Prozent der Frauen
(und nur 38 Prozent der Männer) und
sogar 56 Prozent der Eltern an. Noch
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häufiger geben diese Antwort Personen zwischen 18 und 29 Jahren (62
Prozent) und zwischen 30 und 44 Jahren (59 Prozent) – also diejenigen, die
tendenziell selbst zur aktuellen Generation von Eltern jüngerer Kinder
gehören. Zusammen mit der Angst
vor weiteren Gefahren – dass die Kinder beispielsweise Opfer einer Straftat werden (48 Prozent) – sind dies die
Top-3-Gründe für das Bringen von
Kindern.
Maßgeblich ist aber auch die Einschätzung, dass die Wege für die Kinder zu
lang sind. Das sagen 32 Prozent der
Befragten, 38 Prozent der Eltern und
sogar 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen. Wenn dann auch noch öffentliche
Verkehrsmittel fehlen, was jede dritte
befragte Person (34 Prozent) sagt, hilft
aber das Umsteigen auf das Rad oder
das Laufen zu Fuß auch nicht immer.
Denn 28 Prozent der Befragten geben
an, dass es an sicheren Fuß- oder Radwegen mangelt – und sogar 36 Prozent der 30- bis 44-Jährigen. Zudem
gibt es ein deutliches Gefälle zwischen
den Antworten in Abhängigkeit von
der Wohnortgröße. Fehlende Fußoder Radwege sind demnach nur für
15 Prozent der Befragten, die in Orten
mit weniger als 5.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern leben, einer der
Gründe, weshalb Eltern ihre Kinder lieber mit dem Auto bringen. In Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sagt dies
mehr als jede dritte befragte Person
(35 Prozent).

Fazit:
Bequemlichkeit und das Verbinden
mehrerer Wege sind nach Einschätzung der Befragten Topgründe für
das Bringen von Kindern. Weil aber
vielfach die Infrastruktur für sichere
Schulwege zu Fuß, mit dem Rad oder
den öffentlichen Verkehrsmitteln
fehlt, ist die Politik gefragt, gezielt
alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zu fördern und einzufordern.

Schulweg sicher gestalten
Bei der Einschätzung zur Relevanz
von Maßnahmen, durch die der Schulweg sicherer gestaltet werden kann,
zeigen sich verschiedene Prioritäten.
Zum einen wird darauf gesetzt, dass
die Infrastruktur verbessert werden
muss, indem sichere Überquerungsmöglichkeiten über Straßen geschaffen werden (77 Prozent halten das für
sehr wichtig, 21 Prozent für wichtig).
Zum anderen sollen Kinder besser
vorbereitet werden, indem sie über
Gefahren aufgeklärt werden und
mehr Eigenständigkeit erlangen. 66
Prozent der Befragten finden das sehr
wichtig, weitere 30 Prozent wichtig.
Zudem sollen Kinder Radfahrunterricht in den Schulen erhalten (58 Prozent sehr wichtig, 33 Prozent wichtig).
Als weitere Säule für mehr Sicherheit
auf dem Schulweg steht ganz klar der
Schutz der Kinder durch Einschränkungen des Autoverkehrs. 89 Prozent
der Befragten und sogar 94 Prozent
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die Gestaltung einer sicheren
Schulumgebung durch Tempo
30 und Halteverbote.

Sichere
Schulumgebung

der Eltern halten Tempo 30 in allen an
Schulen angrenzenden Straßen für
sehr wichtig oder wichtig, 74 Prozent
sprechen sich für Halteverbote an
Schulen aus (Eltern: 65 Prozent) und
58 Prozent alternativ für sogenannte
Elternhaltestellen. Auch die Möglichkeit, Straßen bei Schulbeginn und
Schulende zu sperren („Schulstraßen“
nach österreichischem Vorbild), wird
knapp mehrheitlich befürwortet (52
Prozent). Interessant ist, dass alle
Maßnahmen, teilweise sehr deutlich,
stärker von Frauen als von Männern
als (sehr) wichtig eingeschätzt werden. Zudem zeigt sich dieser Effekt
auch bei den über 60-Jährigen. Hier
ist zu vermuten, dass diese von Verkehrsberuhigung und sicheren Haltezonen ebenfalls stark profitieren und
sich sicherer fühlen würden.

Fazit:
Der Schulweg muss für alle Kinder
sicherer gestaltet werden. Dafür
braucht es eine sichere Infrastruktur,
die bessere Befähigung von Kindern,
am Straßenverkehr teilzunehmen, und
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Zuletzt wurde nach einer Einschätzung gefragt, ob die Schulumgebung sicherer gestaltet
werden könnte als bisher, wenn
Kinder und Jugendliche aktiv in die
Stadt- und Verkehrsplanung einbezogen würden. Dies denken 61 Prozent
der Befragten. Deutlich abweichend
befürworten dies 73 Prozent der 18bis 29-Jährigen. Auch zwischen den
Wohnortgrößen weichen die Antworten der Befragten stark ab. Je kleiner
der Wohnort, desto weniger Auswirkung wird erwartet, je größer, desto
deutlicher die Zustimmung.

Fazit:
Mehrheitlich wird bei Einbezug von
Kindern und Jugendlichen in die
Stadt- und Verkehrsplanung erwartet, dass die Schulumgebung sicherer
gestaltet werden könnte.
Das
Deutsche
Kinderhilfswerk
(DKHW), der ökologische Verkehrsclub VCD und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) haben auf
der Basis der Erkenntnisse ein gemeinsames Forderungspapier entwickelt.
Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, Holger Hofmann, betont: „Kinder haben eine

gute Einschätzung davon, was sie für
einen sicheren Weg zur Schule oder
Kita brauchen. Es darf deshalb nicht
stetig über ihre Köpfe hinweg entschieden werden. Ihre Ideen und
Anregungen müssen in die entsprechenden Planungsprozesse einbezogen werden. Dafür sollten die einschlägigen Landesgesetze geändert
werden. Gleichzeitig braucht es bei
den Eltern ein besseres Verständnis
dafür, dass sie ihren Kindern keinen
Gefallen tun, wenn sie diese mit dem
Auto zur Schule oder in die Kita bringen. Für die Orientierung im Raum,
die körperliche Fitness und die persönliche Entwicklung ist die Bewegung zu Fuß, mit dem Roller oder mit
dem Rad essenziell.“
Die Bundesvorsitzende des VCD, Kerstin Haarmann, sagt: „Die Umfrageergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit sicherer Fuß- und Radwege.
Außerdem sprechen sich neun von
zehn Befragten für Tempo 30 im
Umfeld von Schulen aus. Dabei darf
nicht vergessen werden, dass Kinder
ja nicht nur unmittelbar um Schulen
herum unterwegs sind. Wollen wir
unsere Kinder wirklich schützen,
brauchen wir nach Ansicht des VCD
innerorts grundsätzlich Tempo 30 – so
werden unsere Straßen auch für alle
anderen sicherer. Zudem braucht es
eine ehrliche Bestandsaufnahme der
Eltern. Ist das Bringen mit dem Auto
inklusive der Parkplatzsuche und des
Staus in der Rushhour wirklich so zeitsparend, wie viele denken? Und: Wie
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viele andere Kinder werden durch das
Parken vor dem Schultor gefährdet?“
Der stellvertretende Bundesvorsitzende des VBE, Gerhard Brand, erklärt
dazu: „Durch das Bringen mit dem
Auto entstehen gefährliche Situationen. Das wiederum führt die nächsten
Eltern zu der Annahme, ihr Kind bringen zu müssen. So entsteht ein Teufelskreis. Entspannen könnten diese
Lage Elternhaltestellen, die nicht
direkt vor der Schule eingerichtet
werden. So können kurze Wege allein
oder mit den Eltern zurückgelegt
werden. Die Umfrage zeigt, dass es
für Halteverbote und diese Alternativen eine hohe Zustimmung gibt. Nun
steht die Politik unter Zugzwang.
Dass die Mobilitätserziehung einen
höheren Stellenwert einnehmen soll,
ist eine gute Erkenntnis, muss aber
auch durch entsprechende Zeit in den
Lehrplänen
und
Personalstellen
gedeckt werden.“
Das
Deutsche
Kinderhilfswerk
(DKHW),
der
ökologische
Verkehrsclub VCD und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) riefen vom
21. September bis 2. Oktober 2020
Schulen und Kindertageseinrichtungen in ganz Deutschland zur Teilnahme an den Aktionstagen „Zu Fuß
zur Schule und zum Kindergarten“
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auf. Dieser Aktionstag findet jedes
Jahr statt. Anmeldungen sind unter
www.zu-fuss-zur-schule.de möglich.
Auf der Website können auch
Aktions- und Spielideen eingesehen,
konkrete
Tipps
heruntergeladen
sowie Materialien bestellt werden.
Die Aktionstage standen in diesem
Jahr unter der Schirmherrschaft der
Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Bildungsministerin Dr.
Stefanie Hubig. Botschafterin der
Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und
zum Kindergarten“ ist die Fernsehmoderatorin Enie van de Meiklokjes.

Hier geht‘s zur Umfrage:

Hier geht‘s zur Internetseite der Aktionstage:

Das Deutsche Kinderhilfswerk e. V.
Der gemeinnützige Verein setzt sich
seit mehr als 45 Jahren für die Rechte
von Kindern in Deutschland ein. Die
Überwindung von Kinderarmut und
die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an allen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt der Arbeit als Kinderrechtsorganisation.

Hier geht‘s zum
Forderungspapier:

Ökologischer Verkehrsclub VCD
ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität
einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei
der Mensch mit seinen Bedürfnissen
und Wünschen für ein mobiles Leben.
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Hiermit bestelle ich _________ Stück Schuljahresplaner 2020/21
zum Einzelpreis von 9,80 Euro (zuzüglich Porto)
Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
E-Mail
Datum

Perfekt das neue Schuljahr planen ...

NEU

Der neue VBE-Schuljahresplaner 2020/2021
für nur 9,80 Euro

Unterschrift

Bestellung an: VBE Wirtschaftsservice • Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de • Internet: www.vbe-bw.de
Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO: Die durch das Bestellformular erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der
Abwicklung Ihrer Bestellung verwendet. Rechtsgrundlage ist der Vertrag zwischen Ihnen und der VBE Wirtschaftsservice GmbH nach Art. 6 Abs. 1 lit. b). RechtsgrundVBE-Wirtschaftsservice
lage für die Aufbewahrung Ihrer Daten nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) der DSGVO.
Die Erhebung der Daten ist zur Abwicklung
der Bestellung notwendig. Sämtliche im Rahmen der Bestellabwicklung erhobenen Daten werden mit Beendigung desHeilbronner
Auftrags gelöscht,
es sei denn
41wir sind nach
Straße
steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften dazu verpflichtet die Daten aufzubewahren. In diesen Fällen werden die Daten zehn Kalenderjahre nach der Bestellerledigung
Stuttgart
70191
gelöscht. Sie können Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten verlangen, sowie auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung bestehen,
sofern wir nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung Ihrer Daten verpflichtet sind. Darüber hinaus können Sie eine Kopie der
von uns erhobenen Daten
Wenn 2020
VBE anfordern.
Magazin e.de
• Oktober
info@ws-wirtschaftsservic
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Brief an das Kultusministerium
Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg
Frau Ministerin Dr. Susanne Eisenmann
Postfach 10 34 42
70029 Stuttgart

Sehr geehrte Frau Kultusministerin,
liebe Frau Dr. Eisenmann,

berichten uns, dass die Belastungen in den letzten
Wochen und Monaten massiv waren. Nach den vorliegenden Plänen für das
nächste Schuljahr wird der
Verwaltungs-,
Informations- und Organisationsaufwand nochmal zunehmen. Dies ist für viele
Schulleitungen
dann
kaum mehr zu schaffen.

der VBE macht sich dafür stark, die
zweite Stufe des Konzepts zur Stärkung der Schulleitungen zügig umzusetzen. Hierbei bitten wir, die Erhöhung der Leitungszeit zu priorisieren.
Hintergrund sind die in der CoronaKrise entstandenen enormen Zusatzbelastungen der Schulleiterinnen und
Schulleiter im Land. Von kleinen
Grundschulen bis zu sehr großen weiterführenden Schulen erhalten wir
Rückmeldungen von Schulleiterinnen
und Schulleitern, die seit Beginn der
Krise kein Wochenende mehr frei hatten – obwohl sie bereits unter der
Woche erhebliche Mehrarbeit leisten.
Selbst sehr erfahrene Schulleitungen

Der VBE sieht es daher als
unabdingbar, die Leitungsstunden im Schuljahr 2020/21 gemäß der
zweiten Stufe des Konzepts zur Stärkung der
Schulleitungen zu erhöhen. Sollte dies durch
eine entsprechend zeitnahe
Umsetzung der zweiten Stufe nicht
möglich sein, bitten wir darum, die
Erhöhung der Leitungszeit aus dem
Schulleiterkonzept
herauszuziehen
und von diesem unabhängig bereits
im nächsten Schuljahr die Leitungszeit
um mindestens zwei Stunden zu erhöhen.

Betreff: Erhöhung der Schulleitungsstunden zum Schuljahr 2020/21

Für die Berücksichtigung unseres
Anliegens in dieser Angelegenheit
bedanken wir uns.
Mit herzlichen Grüßen
Gerhard Brand
Landesvorsitzender

Antwort aus dem Kultusministerium
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
lieber Herr Brand,
vielen Dank für Ihr oben genanntes
Schreiben, mit dem Sie sich für die
Umsetzung der zweiten Stufe des Konzepts zur Stärkung der Schulleitungen
starkmachen und insbesondere die
Erhöhung der Leitungszeit vor dem
Hintergrund der Corona-Krise ansprechen.
Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen, die wir in den letzten Wochen
und Monate zu deren Eindämmung
ergriffen haben, stellen unser Land
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und jeden Einzelnen von uns vor neue
Herausforderungen, die auch mit großen Belastungen verbunden sind. Die
dynamische Entwicklung macht dabei
immer wieder Anpassungen der ergriffenen Maßnahmen und Regelungen
notwendig. Sie dürfen versichert sein,
dass wir die Arbeitssituation der Schulleitungen (und Lehrkräfte) dabei
selbstverständlich auch im Blick haben
und bemüht sind, den Aufwand für
alle Beteiligten möglichst gering zu
halten. Zusätzliche Ressourcen für Entlastungen bei der Leitungszeit stehen
leider nicht zur Verfügung. Eine Entlastung für besonders belastete Mit-

glieder des Schulleitungsteams könnte
aber darüber erfolgen, dass Lehrkräfte, die coronabedingt besondere
Aufgaben nur eingeschränkt wahrnehmen können, im Zuge des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen
verstärkt zur Wahrnehmung von organisatorischen Aufgaben herangezogen
beziehungsweise gegebenenfalls Stunden aus dem Allgemeinen Entlastungskontingent zur Kompensation eingesetzt werden. Für Ihr Engagement
bedanke ich mich und verbleibe mit
freundlichen Grüßen
Dr. Susanne Eisenmann
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Brief an das Kultusministerium
Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg
Frau Ministerin Dr. Susanne Eisenmann
Postfach 10 34 42
70029 Stuttgart

Betreff: Umsetzung der Besoldungsverbesserungen in der ersten Stufe
des Konzepts zur Stärkung der
Schulleitungen
Sehr geehrte Frau Kultusministerin,
liebe Frau Dr. Eisenmann,
das Konzept zur Stärkung und Entlastung der Schulleitungen sieht Verbesserungen in der Besoldung vor, die das
Land zum 1. September 2020 umsetzen will. Der VBE weist darauf hin,
dass es durch die Verfahrensdauer
nicht zu Benachteiligungen der Schulleiterinnen und Schulleiter kommen

darf. Sollte das betreffende Landesbesoldungsgesetz
nicht rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn den Landtag
passieren, ist sicherzustellen, dass die gesetzliche
Überleitung rückwirkend
zum 1. September erfolgt,
so dass alle Schulleiterinnen und Schulleiter in
jedem Fall ab September
von den vorgesehenen
Verbesserungen in der
Besoldung profitieren.
Für die Berücksichtigung
unseres Anliegens in dieser Angelegenheit bedanken wir uns.
Mit herzlichen Grüßen
Gerhard Brand
Landesvorsitzender

Antwort aus dem Kultusministerium
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
lieber Herr Brand,
vielen Dank für Ihr Schreiben, in dem
Sie darauf hinweisen, dass den betroffenen Schulleitungen aus der Verfahrensdauer im Zusammenhang mit der
Umsetzung der ersten Stufe des Schulleitungskonzepts keine Nachteile erwachsen dürfen.
Wie Sie wissen, ist für die Umsetzung
der besoldungsrechtlichen Verbesserungen des Schulleitungskonzepts eine
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW)
erforderlich. Der Gesetzentwurf zur
Änderung des LBesGBW wurde bereits
in erster Lesung beraten. Die Beratung
im Finanzausschuss und die zweite
Lesung im Plenum werden nach der
Sommerpause voraussichtlich im September bzw. Oktober stattfinden.
Es ist beabsichtigt, die Verbesserungen
für die bisherigen Funktionsstelleninhaber (Rektorinnen und Rektoren, Kon-
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rektorinnen und Konrektoren sowie
Zweite Konrektorinnen und Zweite
Konrektoren) durch eine gesetzliche
Überleitung mit Wirkung vom 1. September 2020 umzusetzen. Das heißt,
die betroffenen Personen werden automatisch in die neuen Ämter übergeleitet, ohne dass es einer Ernennung
bedarf. Die gesetzliche Überleitung
kann erst dann erfolgen, wenn das
Änderungsverfahren
abgeschlossen
und die Verkündung des Gesetzes im
Gesetzblatt erfolgt ist. Da aufgrund des
noch nicht abgeschlossenen parlamentarischen Verfahrens absehbar ist, dass
die Verkündung erst nach dem 1. September erfolgen wird, wird die gesetzliche Überleitung rückwirkend vorgenommen. In jedem Fall profitieren die
übergeleiteten Kolleginnen und Kollegen ab dem 1. September von den Verbesserungen. Soweit eine gesetzliche
Überleitung nicht möglich ist, zum Beispiel bei Funktionsstelleninhabern einzelfallbewerteter Schulverbünde, wird
derzeit geprüft, wie auch diese Personen von den Verbesserungen ab dem

1. September 2020 profitieren können.
Der im Schulleitungskonzept vorgesehene Ausbau pädagogischer Assistenzsysteme durch die Absenkung von
Schwellenwerten und die Einführung
neuer Ämter führt zur Schaffung von
etwa 1.000 neuen Stellen, die jeweils
öffentlich ausgeschrieben und im Rahmen eines Auswahlverfahrens nach
dem Prinzip der Bestenauslese besetzt
werden. Die Besetzung dieser Stellen
kann erst nach Verkündung der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
Baden-Württemberg erfolgen. Aufgrund der erheblichen Zahl neu
geschaffener und zu besetzender Stellen können diese nur schrittweise ausgeschrieben werden.
Sie dürfen versichert sein, dass uns sehr
an einer zügigen Umsetzung des
Schulleitungskonzepts gelegen ist,
damit die Verbesserungen so früh wie
möglich an den Schulen ankommen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Susanne Eisenmann
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Kommentar

Konzept zur
Stärkung der
Schulleitungen
Sehr geehrter Ministerin,
liebe Frau Dr. Eisenmann,
es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich
der Schulleitungen im Land annehmen.
Sie machen es wenigstens. Die Legislatur vor Ihnen hat sich dieser Thematik
nicht angenommen. Im Gegenteil. Dort
sprach man viel zu oft von Sparen und
Kürzen. Tausende Lehrerstellen wollte
man einsparen, Leitungszeit und
Anrechnungen wurden gekürzt. Und
das auch noch mit der Begründung,
dass diese nur in dem Umfang gekürzt
werden, in dem sie von den Schulen
nicht abgerufen würden.
Offen gestanden halte ich dies für ziemlich unwahrscheinlich. Sie haben sich der
Schulleitungen im Land angenommen
und diverse Baustellen beseitigt. Die
Besoldung der Grundschulleitungen
wird nun endlich angehoben, Konrektorate früher installiert, Abteilungsleitungen sollen große Schulen verstärken und
Besoldungsungerechtigkeiten beseitigen. Respekt, das ist viel.
Nun kam Corona dazwischen und manche Maßnahme dauert noch ein wenig,
weil die konkrete Umsetzung im notwendigen
Gesetzgebungsverfahren
noch etwas mehr Zeit als geplant in
Anspruch nimmt. Das ist verständlich
und vertretbar, vor allem weil Sie trotzdem auch die rückwirkende Hebung
und Besoldung zum 1. September 2020
zusichern. Vielen Dank auch hierfür.
Sie sprechen auch viel von Wertschätzung und von dem Respekt, den Sie für
die Arbeit der Schulleitungen haben.
Das wird nicht nur aus Ihren Schreiben
deutlich, sondern auch aus den Begegnungen mit Ihnen. Mir persönlich klingen immer noch Ihre Worte im Ohr, die
Sie beim Schulleitungstag des VBE in
den Mund nahmen. Sie sprachen
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davon, dass Sie es sich bis
dato
nicht
vorstellen
konnten, was viele Schulleitungen vor allem an
kleinen Schulen (nicht
nur von Grundschulen
übrigens) leisten. Dort
gibt es trotz des allgemein gestiegenen Aufgabenportfolios
aller
Schulleitungen
oft
genug viel zu wenig
Unterstützung in Form
von Sekretariaten oder
gar Hausmeistern. Viel
zu oft sind diese Kolleginnen und Kollegen
in ihrer knappen Leitungszeit mit „anderen Aufgaben“, wie etwa Kopierer reparieren oder Scherben zusammenfegen,
beschäftigt, die mit ihren eigentlichen
Aufgaben so gut wie nichts zu tun
haben, und das dann auch noch neben
ihrem kräftigen Unterrichtspensum.
Genau hier liegt aber die Krux des Ganzen. Und dies betrifft bei Weitem nicht
nur Schulleitungen kleiner Schulen.
Auch Schulleitungen größerer Schulen
haben viel zu wenig Zeit, sich auf ihre
Leitungsaufgaben zu konzentrieren.
Erst recht, wenn die knappe Leitungszeit mit einer neuen Konrektorin,
einem neuen Konrektor, einer neuen
Abteilungsleiterin oder einem neuen
Abteilungsleiter geteilt werden muss.
Auch hier möchte ich Ihnen gerne von
meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich selbst leite, wie Sie wissen,
einen großen Schulverbund und freue
mich schon auf meine Abteilungsleitungen, die mein Schulleitungsteam
unterstützen werden. Aber wie ich
diese angemessen entlasten kann,
ohne dass die Leitungszeit endlich
erhöht wird, erschließt sich mir nicht.
Dies bedeutet dann, dass ich meine
Konrektoren und mich selbst mehr in
den Unterricht einplanen muss. Irgendwie läuft dies wohl dem Ansinnen der
Entlastung der Schulleitungen zuwider.
Zum Glück stattet mich mein Schulträger sehr gut mit Sekretariatsstunden
und weiterem Personal aus, aber da

sind die Schulträger im Land leider
sehr unterschiedlich.
Genau diese beiden Punkte gilt es nun
anzugehen, damit die Sache rund wird.
Die Leitungszeit muss endlich dem
gestiegenen Aufgabenplus Rechnung
tragen und für Schulträger braucht es
endlich verbindliche und angemessene
Vorgaben, was die Ausstattung von
Schulen mit Sekretariaten und sonstigem Personal, wie z. B. Hausmeistern,
angeht. Ohne diese beiden Kernpunkte
werden sich kaum Nachwuchskräfte
finden, die diese Aufgabe angehen
wollen. An meiner Schule jedenfalls
winken viele dankend mit den Worten
ab: „Ich sehe doch, wie viel und lang
Sie arbeiten und wie viel Zeit Sie an der
Schule oder sonst wo für die Schule verbringen.“
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dirk Lederle
stellvertretender Landesvorsitzender
Dirk Lederle
stellvertretender VBELandesvorsitzender
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4. VBE-Fachtagung

für Schulaufsichtbeamtinnen und -beamte
und für Schulleitungen
Mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann
Podiumsdiskussion
Gerhard Brand im Podiumsgespräch mit der bildungspolitischen Sprecherin Sandra Boser
(Grüne) und den bildungspolitischen Sprechern Carl Wilhelm Röhm (CDU), Stefan Fulst-Blei
(SPD) und Dr. Timm Kern (FDP).

Geheimwaffen der Kommunikation:
sanfte Strategien mit durchschlagender Wirkung.
Vortrag von Leo Martin: Ex-Geheimagent, Superheld, Kriminalist und
Bestsellerautor. In seinem Vortrag lernen Sie die Geheimnisse fairer und
anerkennender Kommunikation kennen, einzusetzen und zu schätzen.

Teilnahmegebühr: VBE-Mitglieder 10,00 Euro, Nichtmitglieder 25,00 Euro.
Anmeldungen senden Sie bitte an Anne Jung, Referentin Fortbildung und Medien
E-Mail: anne.jung@vbe-bw.de Telefon: 0711-22 93 14 75

Auf Anfrage des VBE hat das Kultusministerium erklärt, dass die Alarmübungen wie in der Verwaltungsvorschrift vorgeschrieben auch zu Beginn
des neuen Schuljahres stattfinden
und dabei die geltenden Hygienekonzepte und -vorgaben eingehalten
werden sollen.

oder Gruppenverband, aber zeitlich
gestaffelt durchzuführen. Es ist
wichtig, dass insbesondere neue
Schülerinnen und Schüler das
Alarmsignal kennenlernen. Es sollte
zu Beginn der gestaffelten Übung
eingespielt werden. Anschließend
räumen die Lehrkräfte mit ihrer
jeweiligen
Klasse/Gruppe
das
Gebäude, sammeln die Schülerinnen und Schüler am vorgesehenen
Sammelplatz und kehren danach in
ihren Unterrichtsraum zurück. Dann
führt die nächste Klasse/Gruppe die
Übung durch.
• Die Räumungsübung wird von der
Schulleitung vorbereitet und der
Termin der örtlichen Feuerwehr
sowie Polizeidienststelle mitgeteilt.

Zu den Alarmübungen macht das
Ministerium folgende Angaben:
• An weiterführenden Schulen sind
die Alarmübungen regulär, aber mit
Mund-Nasen-Bedeckung
beziehungsweise
Mund-Nasen-Schutz
durchzuführen.
• An Grundschulen ist es je nach den
jeweiligen Gegebenheiten sinnvoll,
die Räumungsübungen im Klassen-

Sollten Sie hieran anknüpfende Fragestellungen oder sonstige offene
Fragen zum neuen Schuljahr haben,
können Sie sich gerne an den VBE
wenden. Wir bündeln diese Fragen
und kommunizieren sie ans Ministerium weiter. Über die Antworten
informieren wir Sie wie gewohnt auf
unserer Homepage und durch unseren Info-Dienst an die Schulen.

Katastrophenvorsorge aufmerksam
machen. Pünktlich um 11 Uhr wurden
zeitgleich in Landkreisen und Kommunen in ganz Deutschland mit
einem Probealarm die Warnmittel
ausgelöst. Gemäß Nr. 2.9 der VwV
Gewaltvorfälle muss auch an den
Schulen in Baden-Württemberg einmal jährlich eine Alarmübung für den
Brandfall durchgeführt werden.

Alarmübungen
für den Brandfall
im Schuljahr
2020/2021
Am 10. September fand der erste
bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung statt. Bund und Länder wollen mit dem Warntag auf die

Das

Online-Portal
für Unterricht und
Schulalltag
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Rückeroberungszug des VBE gegen
die Kürzungen im Rahmen der
grün-roten Streichliste ist in
vollem Gange
Der Schock kurz nach dem Amtsantritt
der grün-roten Landesregierung im
Jahr 2011 saß tief. Hatten die beiden
neuen Regierungsparteien im vorangegangenen Wahlkampf noch eine
„bessere Bildung für alle“ versprochen, so verkündete Ministerpräsident
Kretschmann kurz nach der Arbeitsaufnahme, dass das Land zwischen
2012 und 2020 weit über 10.000
Lehrerstellen streichen werde. Kretschmann begründete die Streichmaßnahme mit einem strukturellen Defizit
im Landeshaushalt und verkündete:
„Selbstverständlich wird das Kultusministerium in erheblichem Umfang beitragen müssen zur Sanierung des
Haushalts.“
Der Ministerpräsident folgte damit
einem Appell des Landesrechnungshofs. Dieser forderte die Streichung
von 14.000 Lehrerstellen und berief
sich dabei auf Statistiken, die einen
massiven Rückgang der Schülerzahlen
voraussagten, sich jedoch als fehlerhaft erwiesen – zu dem prognostizierten Rückgang ist es nie gekommen.
Die grün-rote Landesregierung unterstützte auch die Forderung des Rechnungshofs, im Kultusetat müsse es
„eine bessere Steuerung der Ressourcen“ geben. Der Regierungschef forderte: „Mehr Bildung für das gleiche
Geld muss da wirklich mal Einzug hal-

ten.“ Es folgte eine ganze Reihe
von Sparmaßnahmen im Schulbereich, unter anderem eine
Gehaltskürzung bei Junglehrerinnen und Junglehrern.
Der VBE hatte 2012 alle damaligen Kürzungsbeschlüsse in
einer landesweiten Flugblattaktion (über 50.000 Flugblätter, siehe nebenstehenden QRCode) zusammengefasst und an alle
Schulen des Landes schicken lassen.
Gemeinsam mit seinem Dachverband,
dem BBW, zog der VBE zudem gegen
mehrere dieser Beschlüsse vor Gericht
und stellte sie auch juristisch infrage.
Durch seine Verbandspolitik und durch
juristische Erfolge gelang es dem VBE,
zentrale Kürzungsbeschlüsse wieder
auszuhebeln.

Der VBE erreichte unter
anderem:
1. die Rücknahme der Gehaltskürzungen bei den Junglehrerinnen
und Junglehrern (BVG-Urteil),
2. die Herabsetzung der Einkünftegrenze für berücksichtigungsfähige
Eheleute bzw. eingetragene
Lebenspartner von 18.000 auf
10.000 Euro (BVG-Urteil),
3. die Anhebung der Kostendämpfungspauschale (VG-Urteil).

2012 wehrte sich der VBE mit
50.000 Flugblättern gegen die
damaligen Kürzungen.

So erfolgreich der Rückeroberungszug
gegen die Kürzungen im Rahmen der
grün-roten Streichliste bisher auch
war, er ist noch nicht zu Ende. Vor dem
Hintergrund der in den letzten Jahren
stark zugenommenen Belastung der
Schulleitungen, die sich durch die
Corona-Krise nochmals massiv zugespitzt hat, fordert der VBE nicht zuletzt
die zügige Rücknahme der Kürzungen
von Schulleitungsstunden und Anrechnungen.

Wir setzen uns für Sie ein!
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VBE-Umfrage zur Maskenpflicht an Schulen
Die Pflicht zum Tragen einer Maske
erhitzt die Gemüter. Die einen lehnen den Mund-Nasen-Schutz kategorisch ab – auch an Schulen. Die anderen verlangen, dass die Maske selbst
im Unterricht zu tragen ist. Unterschiedliche Aussagen aus Politik und
Wissenschaft heizen die Diskussion
an. Aktuell streiten sich Kultus- und
Sozialministerium über Aussagen des
Chefepidemiologen des Landesgesundheitsamtes, Stefan Brockmann,
der das Maskentragen, anders als vom
Land vorgeschrieben, auch im Unterricht als sinnvoll erachtet.
Auch beim VBE sind in den letzten
Tagen und Wochen zahlreiche unterschiedliche und teils konträre Rückmeldungen zur Maskenpflicht eingegangen. Um ein objektives Meinungsbild einzufangen, hat der VBE eine
landesweite
Mitgliederumfrage
durchgeführt. Über 1.200 Lehrkräfte
in Baden-Württemberg haben sich
hieran beteiligt und ein sehr differen-
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ziertes Bild zur Maskenpflicht abgegeben.
Lehrkräfte
befürworten
Maskentragen auf Fluren und Treppen – auch an Grundschulen.

Gesundheitsschutz nicht länger als
Lehrkräfte zweiter Klasse behandelt
werden“, betont der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand erneut.

Die Meinungen gehen
auseinander

Mehrheit der Lehrkräfte
gegen Maskenpflicht im
Unterricht

Die große Mehrheit von 77 Prozent
der Lehrkräfte spricht sich demnach
für das Tragen einer Maske auf den
Fluren und Treppen im Schulgebäude
aus. Darüber hinaus befürworten weitere 73 Prozent das Maskentragen bei
direkten
Interaktionen
zwischen
Lehrkraft und Schülerin/Schüler. Die
Antworten gelten sowohl für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen
als auch für Grundschullehrkräfte.
Die Ergebnisse sind damit eine klare
Bestätigung der vom VBE erhobenen
Forderung, kostenlose Schutzmasken
auch für alle Grundschullehrkräfte
bereitzustellen. „Lehrerinnen und
Lehrer an Grundschulen dürfen beim

Keine Mehrheit findet sich dagegen
für eine Maskenpflicht im Klassenzimmer. So lehnen 53 Prozent der Befragten das Tragen einer Maske im Unterricht ab. Für eine grundsätzliche Maskenpflicht im Klassenzimmer sprechen
sich 33 Prozent der Lehrkräfte aus.
Weitere elf Prozent sind für eine solche Maskenpflicht, wenn die Einhaltung des Abstandes nicht möglich ist.
„Wir müssen das Infektionsgeschehen
weiter fest im Blick haben. Sollten die
Infektionszahlen im Herbst deutlich
steigen, müssen wir die Anstrengungen zum Gesundheitsschutz an den
Schulen entsprechend forcieren“,
kommentiert Brand die Ergebnisse.
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Der VBE fordert für den
aktuellen Schulbetrieb unter
Pandemiebedingungen:
1. Kostenlose Schutzmasken auch für
alle Grundschullehrkräfte.
2. Maskenpflicht an allen Schularten
für alle direkten Interaktionen zwischen Lehrkraft und Schülerinnen/
Schülern.
3. Maskenpflicht für alle neuralgischen Punkte und Begegnungsflächen im Schulgebäude.
4. Plexiglasscheiben am Pult.
5. In den ersten beiden Monaten des
neuen Schuljahres die Möglichkeit
der freiwilligen Testung. Sollten
die ermittelten Infektionszahlen
niedrig bleiben, kann auf anlassbezogene Testungen umgestiegen
werden. Bei Lehrkräften, die ehemals zu den Risikogruppen zählten, soll die Möglichkeit der freiwilligen Testung aufrechterhalten
bleiben.
6. Schülerinnen und Schüler, die aus
einer Krankheitsphase zurückkehren, sollen vor der Rückkehr an die
Schule getestet werden.
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Beihilfe

Beihilfe –
ein Fallbeispiel
aus der Praxis
Ausgangssituation:
Eine Ehefrau ist über ihren Gatten
beihilfeberechtigt. Nun hat das Ehepaar durch den Steuerbescheid 2018
erfahren, dass ihr Gesamtbetrag der
Einkünfte über 18000 Euro lag. Auch
für das Jahr 2019 und 2020 könnte
dies geschehen (die Steuerbescheide
liegen noch nicht vor, die Wahrscheinlichkeit ist aber groß).
Für das Ehepaar ergeben sich nun
zwei Fragen:
Müssen erstattete Beihilfezahlungen
an das Land zurückbezahlt werden?
Die Ehefrau ist bei einer privaten
Krankenversicherung (PKV). Besteht
dort die Möglichkeit, sich für diese
Jahre nachzuversichern?

Antwort:
Nach § 5 Abs. 4 Nr. 4 i. V. m. § 19 Abs.
5 BVO sind die Aufwendungen der
Ehegattin / des Ehegatten einer beihilfeberechtigten Person nicht beihilfefähig, wenn der Gesamtbetrag der
Einkünfte der Ehegattin / des Ehegatten in den beiden Kalenderjahren vor
der Stellung des Beihilfeantrags
jeweils den Betrag von 18.000 Euro (=
Höchstbetrag) übersteigt. Wird der
Höchstbetrag nur in einem der beiden
Kalendervorjahre überschritten, so ist
dies beihilfeunschädlich.
Im vorliegenden Fall hat der Gesamtbetrag der Einkünfte der Ehefrau im
Jahr 2018 den hier in Rede stehenden
Betrag überschritten, was vermutlich
auch in den Jahren 2019 und 2020 der
Fall sein wird. Dies hat zur Folge, dass
in Anbetracht des in den beiden Vorjahren 2019 und 2018 jeweils überschrittenen Einkünftebetrags von
18.000 Euro im Antragsjahr 2020 kein
Beihilfeanspruch mehr für die Ehefrau besteht.
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Wie kann dem begegnet
werden?
a)
Der Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) hat gegenüber dem Verordnungsgeber
(Ministerium
für
Finanzen) erreicht, dass zum 1.1.2021
der beihilfeunschädliche Gesamtbetrag der Einkünfte von bisher 18.000
Euro auf 20.000 Euro erhöht werden
wird. Dieser Umstand würde bewirken, dass – sofern der Gesamtbetrag
der Einkünfte der Ehefrau im Bereich
zwischen 18.000 und 20.000 Euro liegt
bzw. auch künftig liegen wird – die
Ehefrau ab dem Beihilfeantragsjahr
2021 wieder in der Beihilfe berücksichtigungsfähig wäre. Denn die
genannte „Zwei-Vorjahres-Regelung“
ist stets dann nicht anzuwenden,
wenn unter Beachtung der Verwaltungsvorschrift Nr. 5 zu § 5 Abs. 4 Nr.
4 BVO der Beihilfeberechtigte im
Antragsjahr (hier: in 2021) gegenüber
der Beihilfestelle erklärt, dass im laufenden Kalenderjahr (hier: in 2021)
der Höchstbetrag (hier: 20.000 Euro)
nicht überschritten wird. In einem solchen Fall wird Beihilfe unter dem Vorbehalt gewährt, dass durch den späteren Einkommensteuerbescheid für
das Jahr 2021 der Nachweis erbracht
wird, dass der Höchstbetrag von dann
20.000 Euro nicht überschritten
wurde. Sollte aus dem genannten Einkommensteuerbescheid für das Jahr
2021 jedoch hervorgehen, dass der
genannte Höchstbetrag überschritten

wurde, wäre die im Jahr 2021 gezahlte
Beihilfe an die Beihilfestelle zurückzuzahlen.
In Anwendung des § 17 Abs. 10 BVO
könnte das Ehepaar wie folgt verfahren: Die bisher bei der Ehefrau (spätestens seit dem 1.1.2019) entstandenen Aufwendungen müssten in das
Antragsjahr 2021 „geschoben“ werden. Dies würde zur Beihilfe führen.

b)
Sofern der Gesamtbetrag der Einkünfte der Ehefrau jedoch bereits ab
dem Kalenderjahr 2018 über dem ab
dem 1.1.2021 in Kraft tretenden
neuen Höchstbetrag von 20.000 Euro
liegen würde, wäre auch künftig ein
Beihilfeanspruch nicht gegeben. In
diesem Fall sollte die Ehefrau die PKV
(hier: Debeka) über den vorstehenden
Sachverhalt informieren und den
Antrag stellen, ihren Erstattungsprozentsatz zum frühestmöglichen Zeitpunkt von bisher 70 % auf nunmehr
100 % zu erhöhen. Hierauf besteht
nach den „Allgemeinen Versicherungsbedingungen“ der PKV ein
Rechtsanspruch.

c)
Eine Veranlassung, die Ehefrau für
zurückliegende Jahre nachzuversichern, besteht nicht.

d)
Für zurückliegende Jahre ist keine
Beihilfe zurückzuzahlen.
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Sonderöffnungsaktion der PKV
für gesetzlich
versicherte
Beamtinnen und
Beamte
Der Verband der Privaten Krankenversicherungen hat eine Sonderöffnungsaktion 2020/2021 für freiwillig gesetzlich
versicherte Beamte vom 1. Oktober 2020
bis 31. März 2021 angekündigt. Neu
daran ist, dass für freiwillig gesetzlich
versicherte Beamtinnen und Beamte in
diesem Zeitraum für einen Wechsel in
die PKV auf die Voraussetzung verzichtet wird, dass eine Verbeamtung bereits
vor dem 1. Januar 2005 erfolgt sein
muss. Dies bedeutet auch, dass keine
Antragstellerin und kein Antragsteller
von den teilnehmenden Unternehmen
aus Risikogründen abgelehnt wird, Leistungsausschlüsse nicht vorgenommen
werden und Zuschläge zum Ausgleich
erhöhter Risiken – soweit sie erforderlich
sind – auf maximal 30 % des tariflichen
Beitrags begrenzt sind.

Zum Hintergrund:
Schon seit 1987 besteht seitens der Privaten Krankenversicherungen eine
Öffnungsaktion zur erleichterten Aufnahme in die PKV für Beamte und
deren Angehörige. Damit wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass die
Beitragskalkulation der privaten Krankenversicherung nicht nach dem Einkommen erfolgt, sondern nach dem
Eintrittsalter und einer Risikobewertung für Vorerkrankungen. Mit der
Einführung der Versicherungspflicht
durch das Gesetz zur Stärkung des
Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung wurden auch Beamtinnen und Beamte zum 1. Januar 2009
in einem zweiten Schritt einbezogen.
Dafür musste auch sichergestellt werden, dass ein Zugang zur PKV über die
Öffnungsaktion möglich ist. In diesem
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neu geschaffenen Basistarif sind ebenfalls Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse nicht vorgesehen. Die Leistungen des Basistarifs sind in Art,
Umfang und Höhe an die Leistungen
der gesetzlichen KV angelehnt. Auch
hier gilt, ebenso wie im (alten) Standardtarif, dass der Versicherungsbeitrag nicht höher als der durchschnittliche Höchstbeitrag in der gesetzlichen
Krankenversicherung sein darf. Die
Begrenzung des Höchstbeitrages auf
150 Prozent bei Ehegatten und
Lebenspartnern wie im (alten) Standardtarif ist im Basistarif nicht vorgesehen. Jeder Versicherte muss seinen
vollen Beitrag entrichten. Für Personen mit Anspruch auf Beihilfe tritt an
die Stelle des Höchstbeitrages der GKV
ein Höchstbeitrag, der dem prozentualen Anteil des beihilfeergänzenden
Leistungsanspruches entspricht.
Für Personen, die Anspruch auf Heilfürsorge haben, genügt dies zur Erfüllung der Versicherungspflicht. Jedoch
ist nach Ende der Dienstzeit darauf zu
achten, dass ggf. eine Anwartschaftsversicherung vorhanden ist, um eine
geeignete Absicherung im Ruhestand
sicherzustellen. Der Standardtarif steht
nur offen, wenn Sie vor dem 1. Januar
2009 in die private Krankenversicherung eingetreten und dort bereits seit
mindestens zehn Jahren versichert
sind. Außerdem muss einer der drei
folgenden Punkte zutreffen:
• Mindestalter 65 Jahre,
• Mindestalter 55 Jahre und das Einkommen liegt unter der aktuellen besonderen Jahresarbeitsentgeltgrenze
von derzeit 56.250 Euro (Stand: 2020)
oder
• Bezug einer gesetzlichen Rente, etwa
einer Erwerbsminderungsrente, und
das Einkommen liegt unter der besonderen Jahresarbeitsentgeltgrenze.

Bewertung
Die Öffnungsklausel der PKV ist insbesondere für Personen mit solchen Vorerkrankungen interessant, die üblicherweise hohe Risikozuschläge erfordern oder denen sogar die Aufnahme
verweigert werden kann. Bislang
besteht nur über den PKV-Basistarif
eine Aufnahmeverpflichtung, jedoch
mit dem Nachteil, dass der Leistungsumfang geringer ist und weitgehend
nur den Leistungen der GKV entspricht. Der Versicherungsschutz im
Rahmen der Öffnungsklausel der PKV
ist wie bei anderen privaten Krankenversicherungstarifen so ausgestaltet,
dass mit dem Versicherungsnehmer in
Kombination mit seinem Beihilfeanspruch eine vollwertige Absicherung
vereinbart wird. Diese Aktion zeigt,
dass die angebotene „pauschale Beihilfe“ eben gerade keine Wahlfreiheit
bietet, sondern langfristig Richtung
Einheitsversicherung zielt. Bereits seit
1987 bestehen für Beamtenanfänger
und seit 2005 für Beamte und Versorgungsempfänger
erleichterte
Zugangsvoraussetzungen zur PKV. Die
Geschichte der Öffnungsaktionen
zeigt jedoch, dass es immer wieder
attraktive Möglichkeiten des Zugangs
gegeben hat und gibt.
Der VBE unterstützt deshalb ausdrücklich die erneute Öffnungsaktion des
Verbandes der Privaten Krankenversicherung. Gerne weisen wir hiermit
darauf hin.
Weitere Informationen, auch zu den
teilnehmenden Unternehmen, finden
Sie in der um die Sonderöffnung aktualisierten Broschüre:
https://www.pkv.de/service/broschueren/
verbraucher/oeffnungsaktion-derpkv-fuer-beamte-und-angehoerige/
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Stau vorm Schultor vermeiden –
VBE nimmt mit VCD und Deutschem Kinderhilfswerk Politik in die Pflicht
Nur kurz halten, nur schnell die Kinder aussteigen lassen, nur eine kurze Unachtsamkeit: Jeden Tag entstehen gefährliche Situationen vor Schulen, weil direkt vor dem Schultor gehalten und geparkt wird. Das führt zu einem Teufelskreis, weil immer mehr Eltern den Schulweg als zu gefährlich einschätzen und ihre Kinder mit dem Auto bringen.
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) kooperiert deshalb mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) und dem
Deutschen Kinderhilfswerk, welche die Aktion „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ ins Leben gerufen haben.
Kurz vor dem Auftakt der diesjährigen Aktionstage vom 21. September bis 02. Oktober 2020 haben die drei Partner
eine repräsentative forsa-Umfrage herausgegeben, die sich mit der Mobilität von Kindern beschäftigt.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass zum einen Verbote und die strengere Einschränkung der Autofahrenden
mehrheitlich befürwortet wird. Zum anderen wird deutlich, dass es eine bessere Infrastruktur braucht, um
Eltern Ängste zu nehmen und Kinder vom Schulweg zu Fuß, mit dem Rad oder Roller profitieren zu lassen.
Die Kernergebnisse:
• Bequemlichkeit und das Verbinden mehrere Wege sind nach Einschätzung der Befragten Topgründe für das
Bringen von Kindern. Weil aber vielfach die Infrastruktur für sichere Schulwege zu Fuß, mit dem Rad oder den
öffentlichen Verkehrsmitteln fehlt, ist die Politik gefragt, gezielt alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zu
fördern und einzufordern.
• Der Schulweg muss für alle Kinder sicherer gestaltet werden. Dafür braucht es eine sichere Infrastruktur, die
bessere Befähigung von Kindern, am Straßenverkehr teilzunehmen, und die Gestaltung einer sicheren Schulumgebung durch Tempo 30 und Halteverbote.
• Mehrheitlich wird bei Einbezug von Kindern und Jugendlichen in die Stadt- und Verkehrsplanung erwartet,
dass die Schulumgebung sicherer gestaltet werden könnte.
Auf dieser Basis haben das Deutsche
Kinderhilfswerk, der ökologische
Verkehrsclub VCD und der Verband
Bildung und Erziehung ein gemeinsames Forderungspapier entwickelt,
das zusammen mit dem Umfragebericht und der aktuellen Pressemitteilung hier abgerufen
werden kann:
https://kurzelinks.de/
mobilitaet-2020
Der VBE sieht nun die Politik in der Pflicht, zu handeln. So müssten Verbotszonen nicht nur eingerichtet, sondern
auch regelmäßig und unangekündigt auf deren Einhaltung kontrolliert werden. Oberstes Ziel muss die Sicherheit
der Verkehrssituation vor der Schule sein. Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung, ergänzt: „Nur das wird aber noch nicht den gewünschten Erfolg bringen. Entspannen könnten die aktuelle Lage auch Elternhaltestellen. Bei diesem Konzept werden Parkplätze in angemessener Entfernung der Schule
eingerichtet. Eltern jüngerer Kinder können diese dann noch ein paar Meter begleiten, ältere Kinder gehen den Weg
von dort allein. So entspannt sich die Lage vorm Schultor. Zusätzlich haben auch Kinder mit weiten Anfahrtswegen
die Möglichkeit, noch eine kurze Strecke zu laufen und von der Bewegung vorm Schulstart zu profitieren.“ Erklärtes
Ziel der Kooperationspartner ist, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn immer möglich, den Schulweg zu Fuß,
mit dem Rad oder dem Roller zurückzulegen.
Ergebnis der Umfrage war auch, dass die Mobilitätserziehung einen höheren Stellenwert einnehmen soll.
Beckmann bewertet dies als „gute Erkenntnis“, wendet aber ein, dass bei einer Forderung an die Schulen auch
die entsprechende Zeit in den Lehrplänen und die erforderlichen Personalstellen eingerechnet werden müssen.
VBE Magazin • Oktober 2020
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Standards gefordert! Stufenkonzept schafft Transparenz und Akzeptanz

Zwar hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) während der Sommerferien auf einen „Rahmen für aktualisierte
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen“ verständigt, nur bleiben hier große Spielräume. Dies führt dazu, dass
es in den Ländern teilweise deutlich unterschiedliche Einschätzungen zur Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen gibt. Dazu sagt der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann: „Wenn sich diese Unterschiedlichkeit einzig
auf die unterschiedliche Infektionslage beziehen würde, würden die Menschen das viel besser akzeptieren können.
So aber kocht jedes Land das eigene Süppchen und der Missmut von Lehrkräften und Schulleitungen ist den Kultusministerien sicher.“ Gemeinsam mit den Vorsitzenden von Bundeselternrat und der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft hat der VBE Bundesvorsitzende daher die Präsidentin der KMK, Dr. Stefanie Hubig, erneut angeschrieben. In dem Brief von Ende August heißt es: „Wir fordern gemeinsam transparente Standards auf Bundesebene
und abgestimmte Stufenkonzepte im Falle verstärkten Infektionsgeschehens. Leitlinie ist: Transparenz schafft
Akzeptanz.“ Dies vor dem Hintergrund konkreter Fragen zum Beispiel zu Lüftungskonzepten und Luftfiltern, dem
Messen der CO2-Konzentration in der Luft, aber auch zum Tragen von Masken, dem Angebot von Fortbildungen
und der Evaluierung der Maßnahmen.
Übrigens:
Unsere Landesverbände engagieren sich für Sie vor Ort und halten auf den Webseiten spezifische Informationen vor.
Bitte informieren Sie sich dort zu den aktuellen Entwicklungen und Ihren Möglichkeiten, Kritik an den Kultusministerien zu kanalisieren. Die Kontaktdaten finden Sie direkt in der interaktiven Deutschlandkarte auf unserer Startseite
unter www.vbe.de.
Außerdem haben wir Sonderseiten der Landesverbände auch hier zusammengestellt: https://kurzlink.de/vbe-corona

4,8% Prozent: Forderungen für öffentlichen Dienst Bund und Kommunen stehen fest

4,8 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 150 Euro: So lautet die Kernforderung, die die Bundestarifkommission
des dbb beamtenbund und tarifunion (dbb), dem der VBE als größte Fachgewerkschaft angehört, am 25. August
2020 zusammen mit verdi für die Einkommensrunde 2020 für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufgestellt hat. Die wöchentliche Arbeitszeit für Angestellte in den östlichen Bundesländern soll auf 39 Stunden gesenkt
und damit endlich auf Westniveau angeglichen werden, so eine weitere Forderung.
„In Zeiten eines eklatanten Mangels an pädagogischem Fachpersonal im frühkindlichen Bereich, der sich in der Zukunft eher noch verschärfen wird, und einer weiterhin unangemessen niedrigen Bezahlung für diese Kolleginnen
und Kollegen sind die heute gestellten Forderungen mehr als gerechtfertigt. Gerade in dieser herausfordernden Zeit
zeigt sich, welch immens wichtigen Beitrag die Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland für unsere Kinder und die
Zukunft unserer Gesellschaft insgesamt leisten“, kommentiert der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, die
aufgestellten Forderungen.
Der Auftakt zur Tarifrunde fand am 01. September 2020 in Potsdam statt. Der dbb Bundesvorsitzende
Ulrich Silberbach kommentierte dazu: „Dass wir gemeinsam vor einer schwierigen Situation stehen,
ist natürlich klar. Aber heute hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) überhaupt nicht erkennen lassen, dass sie das Gemeinsame an unserer Aufgabe erkannt hat. Die wollen
eine Nullrunde mit langer Laufzeit.“ Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 19. und 20. September
2020 terminiert. Nach aktuellen Planungen sollen die Verhandlungen dann in der Runde am 22. und
23. Oktober abgeschlossen werden.

Neue Termine für DSLK und DKLK 2020 sind fix: Jetzt anmelden!

Einzig die Auftaktveranstaltung des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) in Düsseldorf konnte im März 2020
noch wie geplant stattfinden. Alle weiteren DKLKs und auch der Deutsche Schulleiterkongress (DSLK) mussten
corona-bedingt abgesagt werden. Jetzt stehen die Nachholtermine für die beiden größten deutschsprachigen Fachveranstaltungen für Leitungskräfte im schulischen (DSLK) bzw. frühkindlichen Bereich (DKLK) fest! Den Auftakt von
insgesamt fünf DKLKs in Deutschland macht Hamburg am 08./09. September 2020. Der DSLK ist für den 26. – 28.
November 2020 in Düsseldorf geplant. Neuer Veranstalter der beiden Kongresse ist FLEET Education Events – natürlich bleibt der VBE weiterhin Mitveranstalter. Zudem kooperieren die VBE Landesverbände in Baden-Württemberg,
Bayern und Nordrhein-Westfalen für den DKLK in diesen
Bundesländern mit FLEET.
Hamburg | 8.–9. September
Berlin | 15.–16. September
Stuttgart | 22.–23. September
Augsburg | 5.–6. Oktober
Leipzig | 12.–13. Oktober

2020

Erster Bildungskongress in der Corona-Zeit
Deutscher Kitaleitungskongress
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Live

Auch wenn es um die Kleinsten geht, wird Abstand bei uns großgeschrieben! Dank
höchster Hygiene‐Standards nach den aktuellen RKI‐Richtlinien können Deutschlands
Kitaleitungskräfte, Fachberatungen und Trägervertretungen unsere über 50 Top-Referenten
in mehr als 60 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops auf dem DKLK 2020 live
erleben. Wir freuen uns auf Sie!

www.deutscher-kitaleitungskongress.de/2020
31.07.20 10:23
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Besondere Zeiten erfordern natürlich besondere
Konzepte: Aus diesem Grund sind für beide Kongresse
detaillierte Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
erarbeiten worden, die mit den zuständigen Behörden
vor Ort und entlang der Empfehlungen des Robert-KochInstitutes kontinuierlich abgestimmt werden. Einsehbar
sind sie auf den Webseiten von DSLK und DKLK. Wir
wünschen Ihnen erkenntnisreiche Veranstaltungen!
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Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
Einkommensrunde für den Bereich
des Bundes und der Kommunen

Die derzeit laufenden Tarifverhandlungen zwischen den öffentlichen
Arbeitgebern und dem dbb beamtenbund und tarifunion und ver.di gestalten sich als äußerst schwierig. Einerseits sind da die durch die Coronakrise
angeschlagenen öffentlichen Haushalte, bei denen die Politiker keine
Spielräume für Gehaltserhöhungen
sehen, andererseits die berechtigten
Forderungen der Arbeitnehmer. Volker Geyer, Tarifchef des dbb: „Der
öffentliche Dienst ist systemrelevant.
Also muss er deutlich attraktiver werden. Das galt schon vor Corona und
das gilt jetzt erst recht. Unsere Forderungen erheben wir also nicht trotz
Corona, sondern wegen Corona. Die
Krise ist noch längst nicht rum, und
wer jetzt Signale aussendet, am öffentlichen Dienst sparen zu wollen, hat die
Krise und die Notwendigkeiten, mit
denen sie überwunden werden kann,
nicht verstanden. Es wird am Ende in
maßgeblicher Weise der öffentliche
Dienst sein, der die Krise bewältigt –
medizinisch, sozial, logistisch.“
Die erste Verhandlungsrunde am
1. September wurde nach einigen
Stunden ergebnislos vertagt. Ulrich Silberbach, Chef des dbb: „Leider setzen
zumindest die kommunalen Arbeitgeber aufs Mauern … Die wollen eine
Nullrunde mit langer Laufzeit.“ Die
zweite Verhandlungsrunde ist am 19.
und 20. September, die dritte Runde
am 22. und 23. Oktober. Sollte es keine
Einigung geben, werden (Warn-)
Streiks anstehen (obwohl die keiner
will) und am Ende beim Scheitern der
Tarifverhandlungen eine Schlichtung.
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Die Forderungen im Detail:
(Auszüge)
• Erhöhung der Tabellenentgelte um
4,8 Prozent, mindestens 150 Euro,
bei einer Laufzeit von 12 Monaten
• Erhöhung der Ausbildungs- und
Praktikantenentgelte um 100 Euro
sowie eine verbindliche Zusage zur
Übernahme der Azubis
• Angleichung der Arbeitszeit Ost an
West im kommunalen Bereich
• Einrichtung eines „Verhandlungstisches Pflege“ zur Verbesserung der
Arbeits- und Entgeltbedingungen im
Pflegebereich
• Verlängerung und Verbesserung des
Tarifvertrages zur Gewährung von
Altersteilzeit
• Der öffentliche Dienst braucht Entlastung. Das gilt nicht erst seit der
Corona-Krise. Deshalb fordern wir
zusätzliche freie Tage für den öffentlichen Dienst.
• Zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Volumens auf den Bereich
der Bundesbeamten sowie eine Reduzierung der 41-Stunden-Woche im
Bereich der Bundesbeamten
Die Verhandlungen haben auch eine
Signalwirkung für den Länderbereich.
Hier läuft der Tarifvertrag noch bis
zum 30. September 2021, die Gehälter
und Besoldungen im Schulbereich sind
also von den derzeitigen Verhandlungen nicht direkt betroffen.

nicht genügend Fachkräfte vorhanden, was auch an der zu geringen Entlohnung liegt. Zwar konnten hier in
den letzten Jahren Verbesserungen
erzielt werden, aber noch lange nicht
so, dass der Beruf auch finanziell
attraktiv ist.
Insgesamt müssen die Einkommen im
öffentlichen Dienst attraktiver werden, um im Kampf um die Nachwuchskräfte erfolgreich bestehen zu können. Deshalb sind die Forderungen des
dbb angemessen und notwendig.

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen
im VBE BadenWürttemberg

bernhard.rimmmele@vbe-bw.de

Seitens des VBE sind von den jetzigen
Tarifverhandlungen vor allem Erzieherinnen und Erzieher im kommunalen
Bereich betroffen. Allerorten sind hier
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Altersteilzeittarifvertrag für schwerbehinderte
Tarifbeschäftigte: Verlängerung bis Ende 2025!
Der Tarifvertrag Altersteilzeit BadenWürttemberg (TV ATZ BW) war bisher
zeitlich befristet auf den 31. Dezember 2020. Bis dahin musste der Antrag
spätestens gestellt sein. Nun hat sich
der dbb beamtenbund und tarifunion
mit dem Finanzministerium BadenWürttemberg geeinigt, dass der Vertrag bis zum 31. Dezember 2025 verlängert werden soll. Die vorgesehene
Änderung steht noch unter Gremienvorbehalt seitens der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber, es ist jedoch davon
auszugehen, dass zugestimmt wird.
Der TV ATZ BW ermöglicht schwerbe-

hinderten Beschäftigten, ihre Arbeitszeit auf 50 Prozent zu reduzieren und
dabei ein auf 83 Prozent des bisherigen Nettogehaltes aufgestocktes Entgelt zu erhalten. Der TV ATZ BW regelt
den Wechsel in Altersteilzeit als KannBestimmung ab einem Alter von 55
Jahren und als Anspruch für Beschäftigte, die das 60. Lebensjahr vollendet
haben, sofern keine dringenden
dienstlichen Gründe dagegensprechen. Die Altersteilzeit kann im Teilzeitmodell oder im Blockmodell
gewählt werden.
Der Antrag auf ATZ geht auf dem

www.instagram.com/junger_vbe_bw
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Dienstweg an das Regierungspräsidium. Die Beratung erfolgt durch die
Schwerbehindertenvertretung oder
die Vertreter des VBE in den Bezirkspersonalräten.
Eine
ausführliche
Information zur ATZ finden Sie auf
der Homepage des LBV unter dem
Stichwort: Fachliche Themen/Arbeitnehmer/Altersteilzeit.
Auch schwerbehinderte Beamte und
Beamtinnen können ATZ beantragen,
allerdings zu anderen Konditionen.
Näheres auf der Homepage des LBV:
Fachliche Themen/Beamte/Altersteilzeit

www.facebook.com/JungerVBEBW

Manuel Diesel
Junglehrervertreter
VBE-KV Lörrach-Waldshut
Realschule

Den VBE / Jungen VBE finde ich gut, weil ...

... man stets im Rahmen verschiedener Themen gut beraten wird!
... er sich für uns einsetzt!
... man sehr nette Leute kennenlernt!

Ein Tipp von mir:

Digitale Plattformen für den Unterricht:
Moodle, mozaWeb / Mozaik Education, Kahoot!, Quizlet,
MySimpleShow

So könnt ihr mich erreichen:

Manuel.Diesel@vbe-bw.de
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Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

VBE zum Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme 2020 der Bertelsmann Stiftung
Die Ergebnisse des Ländermonitorings Frühkindliche Bildungssysteme,
das im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt wurde, stellen
dem Land Baden-Württemberg nur
bedingt ein gutes Zeugnis aus. Der
VBE sieht daher, wie auch Kultusministerin Eisenmann, keinen Grund,
sich auf dem bislang Erreichten im
Bereich der Frühkindlichen Bildung,
Betreuung und Erziehung (FBBE) auszuruhen.
Es ist positiv zu vermerken, dass der
theoretische
Personalschlüssel
in
Baden-Württemberg neben Bremen
einen bundesweit guten Platz einnehmen kann. Trotzdem kann aufgrund
unzureichender
Rahmenbedingungen ein großer Teil der baden-württembergischen Kitas seinen Bildungsauftrag nicht oder nur eingeschränkt
wahrnehmen.
Für 50 % der Kinder in den Gruppen
der amtlich erfassten 9.117 Kitas in
Baden-Württemberg
stand
nicht
genügend Fachpersonal zur Verfügung, was nach Beurteilung der Ber-

telsmann Stiftung nicht kindgerecht
ist. Ein wichtiger Gradmesser für
„gute“ Kitas sind professionelle Rahmenbedingungen, um dem Bildungsauftrag der Einrichtungen gerecht zu
werden und um eine hohe pädagogische Qualität zu gewährleisten. Dies
sind für den VBE BW in erster Linie
ausreichend gut qualifiziertes, pädagogisches Personal, ein angemessener
Personalschlüssel für die entsprechende Gruppengröße in den unterschiedlichen Betreuungsformen sowie
familiengerechte Öffnungszeiten.

Bildungschancen im
Land hängen stark vom
Wohnort ab
Die Aussage des Monitorings, dass in
Baden-Württemberg die Bildungschancen nach wie vor vom Wohnort
abhängen, ist für den VBE ein Zeichen, dass es Kommunen gibt, die
sehr viel Geld in die frühkindliche Bildung investieren, und Gemeinden,
die hier eher zurückhaltend sind. Mit
großer Sorge beobachtet der VBE die
derzeitige Entwicklung in einigen

Kommunen, dass aufgrund der aktuell fehlenden Kita-Plätze die vorhandene Anzahl der Plätze in den Gruppen sehr stark ausgereizt wird und
hier eine genau gegenteilige Handlungsweise von den unter Druck stehenden Kommunen praktiziert wird.
Diese Tendenzen und der nach wie
vor bestehende Personalmangel im
pädagogischen Bereich sind eine
große Bürde für die Bildungschancen
unserer Kleinsten.

Susanne Sargk
zuständig für den
Kita-Bereich im VBE
Baden-Württemberg

Walter Beyer
stellv. VBELandesvorsitzender

Aus der VBE-Schriftenreihe
Praxistipps –

Beziehungen positiv gestalten
Unterschiedliche Zugänge zum Umgang mit Situationen herausfordernden Verhaltens. Verschiedene Herangehensweisen stehen
gleichberechtigt nebeneinander und ermöglichen durch verschiedene
theoretische Modelle unterschiedliche Perspektiven bezüglich der
gezeigten Verhaltensweisen. Aus dem Inhalt: Präventionspyramide;
Resilienzförderung in der Schule; der systemische Ansatz; der individualpsychologische
Ansatz; als Team in der Klasse u. a. m.
VBE Magazin
• Oktober 2020

A5-Querformat, 52 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

Jetzt bestellen
beim VBE Wirtschaftsservice:
wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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Referat Senioren

Senioren entlasten ehrenamtliche
VBE-Funktionäre
Nicht erst seit Corona müssen unsere
Mandatsträger auf Kreis-, Landesbezirks- und Landesebene sich oft die
Zeit aus ihrer geringfügigen Zeit stehlen, um ihrem Ehrenamt gerecht zu
werden. Insbesondere, wenn man
selbst während seiner aktiven Zeit
diese Erfahrung gemacht hat, könnte
man doch auf die Idee kommen, als
fitter Pensionär die Aktiven bei der
alltäglichen organisatorischen Arbeit
zu entlasten.
Hier gibt es unzählige Möglichkeiten,
die Sammlung beansprucht keine
Vollständigkeit:
• Massenmails verschicken (Nebeneffekt: Man entwickelt sich selbst
im Umgang mit modernen Medien
weiter und findet eigene sinnvolle
Beschäftigungsmöglichkeiten)
• Verpacken und Verschicken von
Jahresplanern
• Jahresplaner mit dem Fahrrad (Pedelec) ausfahren. Das spart viel Porto und
Sie haben ein Ziel, wenn Sie radeln.
• Einladungen zu Veranstaltungen
erstellen, verpacken und versenden
• Werbematerialien verwalten und
deren Verteilung bei Personalversammlungen, bei der Vereidigung
der Neueinstellungen, bei der Vereidigung der Referendare, bei Fort-

•

•

•

•

bildungsveranstaltungen … organisieren
Die Datenbanken beispielsweise
des Kreisverbandes überprüfen und
aktualisieren
Veranstaltungen des Kreisverbandes vorbereiten, organisieren und
durchführen
Die Erstellung der Halbjahresprogramme der Kreisverbände koordinieren und gestalten
Jubiläen der unterschiedlichsten Art
erfassen und die Zuständigen rechtzeitig informieren

Auf geht’s! Das hält fit und schafft
Kontakte und wirkt demenzvorbeugend! Kontakt können Sie aufnehmen entweder mit Ihrem Kreisverband über unsere Homepage

https://www.vbe-bw.de
oder über den Seniorenvertreter Ihres
Kreisverbandes ebenfalls über unsere
Homepage oder unter diesem QR-Code:

Toni Weber
Seniorenvertreter des
VBE-Landesbezirks
Nordbaden

Verband Bildung und Erziehung:

Ihr gewerkschaftlicher
Partner mit Weitblick
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Pädagogische Assistentinnen/Assistenten
Enttäuschung bei den Pädagogischen
Assistentinnen und Assistenten –
Brief an das Kultusministerium
Der VBE hat sich im Ministerium
dafür eingesetzt, dass die Überleitung in die S-Tabelle in die Entgeltgruppe S 8 b erfolgen soll. Leider
sieht das Ministerium das anders
und hat nur in die schlechtere S 8 a
übergeleitet. Annette Ungureanu,
Pädagogische Assistentin in Lahr,
hatte dazu eine Vorlage für das
Ministerium mit einer umfangreichen
Tätigkeitsliste erarbeitet, die klar
für eine Überleitung nach S 8 b
sprach. Auch eine Überprüfung
durch den Rechtsschutz des VBE
erfolgte. Hier der Schriftwechsel
mit dem Ministerium:

Herrn Ministerialdirektor
Michael Föll
Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport
Postfach 10 34 42
70029 Stuttgart
Überleitung der Pädagogischen
Assistentinnen und Assistenten in
die Entgeltgruppe S 8 a
Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor,
vor einigen Wochen erhielten viele
Pädagogische Assistentinnen und
Assistenten die Nachricht vom LBV,
dass sie in die neue Entgeltgruppe
S 8 a übergeleitet werden und nicht
in die bessere S 8 b. Uns haben viele
Schreiben erreicht, in denen Pädagogische Assistentinnen und Assistenten
ihre Enttäuschung und mangelnde
Wertschätzung zum Ausdruck bringen, weil sie dadurch nur sehr geringe
Gehaltszuwächse bekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass es bei
allen durch die Regelungen des § 29 e
TVÜ-L zu einer Hinausschiebung der
Stufenlaufzeit kommt.
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Ein Beispiel: Das Gros der Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten war zum Zeitpunkt der
Überleitung in die neue S-Tabelle
des TV-L am 01.01.2020 in Stufe
4 im 4. Jahr und wäre am
01.01.2021 in Stufe 5 gekommen. Sie werden nun nach der
Überleitungstabelle erst zum
01.01.2023 Stufe 5 erreichen.
Das bedeutet, dass der Zugewinn am 01.01.2021 lediglich
ca. 26 Euro bei einer
100%-Stelle beträgt! In S 8 b
hingegen wäre ein deutlicher
Gehaltszuwachs
gegeben
von ca. 267 Euro. Dieser
Betrag würde auch der
Intention des Tarifabschlusses entsprechen, der eine
deutliche Aufwertung der
sozialen Berufe vorsah
durch die Einführung der
S-Tabelle.
Vor allem ist es für den VBE aber nicht
nachvollziehbar, dass diese Berufsgruppe nicht nach S 8 b übergeleitet
wird, da die Protokollerklärung zu
Abschnitt 20 Unterabschnitt 6 Ziffer 4
der EGO TV-L vorsieht, dass Tätigkeiten in Gruppen von Kindern und/oder
Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten dort eingruppiert werden.
Gerade Pädagogische Assistentinnen
und Assistenten arbeiten an ihren
Einsatzschulen überwiegend mit Kindern und Jugendlichen, die genau
solche
wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten mit sich bringen.

keitsfeldern der Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten gibt ein
beredtes Zeugnis davon, welch
schwierige und vielfältige Tätigkeiten
diese Berufsgruppe ausübt.
Es wäre daher ein großes Zeichen der
Wertschätzung, wenn seitens des
Arbeitgebers diese Leistungen gewürdigt würden und nachträglich doch
noch eine Überleitung nach S 8 b
ermöglicht würde.
Besten Dank.

Die im Anhang von unserem Mitglied
Annette Ungureanu zusammengestellte Auflistung von typischen Tätig-

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Gerhard Brand
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Antwort aus dem Kultusministerium
Sehr geehrter Herr Brand,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 28.
Juli 2020, in dem Sie sich auf die Überleitung der Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten ab dem 1.
Januar 2020 beziehen. Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen.
Pädagogische Assistentinnen und
Assistenten wurden bisher nach Teil
11 Abschnitt 20.6 Fallgruppe 2 der
Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L)
in der Entgeltgruppe E 8 vergütet
(„Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tätigkeiten ausüben“ – Eingruppierungsmerkmal ohne besondere Heraushebung).
In der Tarifeinigung vom 2. März 2019
haben sich die Tarifvertragsparteien
für die Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst ab 1. Januar 2020
auf neue Eingruppierungsregelungen
in Teil 11 Abschnitt 20 der Entgeltordnung sowie auf eine neu strukturierte
Entgelttabelle in der Anlage G zum
TV-L (sog. „S-Tabelle“) verständigt.
Die Überleitung der am 31. Dezember
2019 bereits vorhandenen Beschäftigten wurde in § 29 e TVO-Länder vereinbart.
Aufgrund der durchgängig vorgesehenen Verbesserungen für die
Beschäftigten erfolgt die Zuordnung
zu den neuen Tätigkeitsmerkmalen
(einschließlich der Stufenzuordnung)
– anders als zum Inkrafttreten der
Entgeltordnung zum TV-L zum
1. Januar 2012 nach § 29 a TVO-Länder – nicht auf Antrag, sondern automatisch. Wegen der Tarifautomatik
des § 12 TV-L sind die Beschäftigten
im Sozial- und Erziehungsdienst ab
1. Januar 2020 ohne Weiteres nach
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den (neuen) Tätigkeitsmerkmalen des
Teils 11 Abschnitt 20 eingruppiert, die
auf
die
S-Entgeltgruppen
der
S-Tabelle Bezug nehmen. Sie werden
daher automatisch in Abschnitt 20. 6
S 8 a übergeleitet.
Eine Eingruppierung nach S 8 b
könnte daher nur bei einer wesentlichen Änderung und Erweiterung der
Tätigkeit vorliegen, die aber nicht
gegeben ist. Die Voraussetzungen für
eine Eingruppierung nach S 8 b sind
bei den Tätigkeitsmerkmalen einer
Pädagogischen Assistentin oder eines
Pädagogischen
Assistenten
nicht
erfüllt, da sie keine besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten ausüben.
Auch die Protokollerklärung Nr. 3 b
zur Entgeltgruppe S 8 b (Tätigkeiten
in Gruppen von Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX oder
von Kindern und/oder Jugendlichen
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten) ist nicht erfüllt. Hauptaufgabe der Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten ist es, Lehrkräfte
im Unterricht zu unterstützen und zu
entlasten. Sie sind keine eigenverantwortlich im Unterricht tätigen Lehrpersonen, sondern arbeiten im Auftrag von Schulleitungen und Lehrkräften, denen sie zugeordnet sind
und deren Weisungen sie unterworfen sind.
Die pädagogischen Assistenten/-innen
werden an Hauptschulen/Werkrealschulen und Grundschulen mit hohem
Migrantenanteil und sozialen Brennpunktschulen zur Unterstützung und
Entlastung der Lehrkräfte eingesetzt,
Eine bestimmte Qualifikation oder
Ausbildung ist nicht Voraussetzung.
Die Protokollerklärung Nr. 3 b ist
nicht einschlägig. Nach dem LAG Düsseldorf Urteil vom 12.02.2019 – 3 Sa
467/18 Rz. 58 verlangt das Tätigkeits-

beispiel der Protokollerklärung Tätigkeiten in Gruppen von behinderten
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX
oder von Kindern und Jugendlichen
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten. Die Auslegung der Protokollerklärung ergibt, dass homogene
Gruppen und damit also solche mit
einem Anteil von 100 % behinderten
Menschen oder von Kindern und
Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten vorliegen müssen. Auch das Arbeitsgericht Ludwigshafen, Urteil vom 29. Januar 1997 –
Az: 3 Ca 1903/96 führt zu Recht
Folgendes aus: „Von einer angestellten Erzieherin wird im Rahmen der
ausbildungsbezogenen Tätigkeit gefordert,
Erziehungsschwierigkeiten
bei der Betreuung von Kindern und
Jugendlichen auch in einem in einem
sozialen Brennpunkt liegenden Hort
bewältigen zu können, ohne hierbei
automatisch das Qualifizierungsmerkmal besonders schwierige fachliche
Tätigkeiten zu erfüllen.“
Die Klassen an den Einsatzschulen
sind nicht in diesem Sinne homogen,
sondern heterogen. Es gibt Kinder mit
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten, es gibt aber auch Kinder ohne
wesentliche Erziehungsschwierigkeiten. Bei unveränderter Tätigkeit ist
daher auch weiterhin das Eingruppierungsmerkmal ohne besondere Heraushebungen zutreffend.
Die Überleitung der Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungsdienst in die
S-Tabelle enthält durchgängig eine
Verbesserung. Entgeltverluste im Einzelfall sind durch eine Günstigerprüfung ausgeschlossen. Hierdurch haben die Tarifvertragsparteien bereits
eine Wertschätzung dieser Berufsgruppen zum Ausdruck gebracht. Wir
bitten um Ihr Verständnis, dass eine
Höhergruppierung in S 8 b nicht in
Betracht kommt.
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Einwurf
Probleme ...
Zwei Vorgänge – beide aus Situationen heraus, die es rechtfertigen,
in diesem Magazin zu erscheinen.
Erstens: Im Juni 2020 sollte die
Reise des VBE Südbaden nach
Mainz stattfinden. Sie wurde
Ende April abgesagt und alle
Organisation
zurückgefahren. Innert weniger Stunden
waren alle Termine storniert
und die Absagen bestätigt.
Ein Punkt allerdings dauert
bis heute an: Die Gruppenfahrkarte bei der Deutschen
Bahn – gekauft in Bad Säckingen – war bereits angezahlt.
Der DB-„Kundendialog“ aus
Bamberg bestätigte mir am 5. Mai
den Eingang des Rückzahlungsantrags, bat mich um Geduld und
gab der Freude im Voraus Ausdruck,
„wenn Ihr Anliegen von der Fachabteilung zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet werden kann“ ... Bis 20. August – also
mehr als dreieinhalb Monate – kam keine weitere Nachricht.
Zweitens: Ein ganz normaler Beihilfeantrag beim LBV, ganz
normal bearbeitet, kam zurück mit der Bemerkung, dass eine
Laborrechnung nicht eingereicht wurde. Der Betrag war zwar
auf der Zahnarztrechnung ausgewiesen, die Versicherung
hatte trotzdem bezahlt, aber die Beihilfestelle wollte genauigkeitshalber die Laborrechnung sehen. Bis hierher nichts
Verwerfliches, immerhin ging es um mehr als 400 Euro.

Am 11. Mai reichte ich die vom Zahnarzt übersandte Laborrechnung an die Beihilfestelle nach. Schweigen im Walde bis
20. August, wobei sich mit diesem Datum der Kreis beider
Fälle schließt.

Lösungen …
Am 20. August dachte ich darüber nach, wie ich den mitteilungsträgen Dialogpartnern nachhaltig meinen Unmut zeigen
könne. Schließlich hatte ich keine Lust, die unsäglichen Warteschleifen mit ihrem blöden Gepiepse anzuhören, hier: „Please
hold the line …“, dort. „Unsere Abfrageplätze sind leider alle
besetzt, Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden.“ Als Digitalmuffel beschloss ich, eine Stunde meiner
Lebenszeit, die ich fürs Warten und für meine Nerven geopfert
hätte, einzutauschen gegen zwei 80er-Briefmarken und 10 min
Schreibarbeit. Ich nahm knallig orangfarbenes Neonleuchtpapier, schrieb ein paar Zeilen als „Erinnerung“ und schickte
diese per Post ab. Insgeheim hatte ich die Hoffnung, dass ab
21. August das Neonpapier auf dem Schreibtisch meiner
sprachlosen „Dialogpartner“ so nerven würde (die Farbe sticht
wirklich in die Augen), dass sie das „Ding“ schnellstmöglich
abheften wollen. Und siehe da: Am 26. August traf vom LBV
der positive Bescheid über die Laborrechnung ein.
Bereits einen Tag vorher meldete sich der Kundendialog der
Bahn per E-Mail, immerhin mit einem persönlichen Anschreiben: „Das Anfragenvolumen über alle Servicekanäle ist derzeit
außergewöhnlich hoch. Längere Bearbeitungszeiten lassen sich
leider nicht vermeiden.“ Der Beweis, dass dieser Teil der Bahn
noch nicht wegrationalisiert ist und dass ich noch eine Chance
habe, vor meinem Ableben die Anzahlung – es geht um 150
EUR – zurückzubekommen. Ist doch tröstlich, oder? jo-kl

Das VBE Handbuch Aufsicht und Haftung in der Schule
Jetzt bestellen – sofort lieferbar!

Mit dem Taschenbuch „Aufsicht und Haftung in der Schule“ will der Verband Bildung und
Erziehung den Schulen und Lehrkräften einen Leitfaden und Überblick über die bestehenden
rechtlichen Regelungen geben. Behandelt werden hierbei die Grundlagen der Aufsichtspflicht,
die Haftung bei Verletzung der Aufsichtspflicht, die schulischen Handlungsfelder der Aufsichtspflicht sowie der Unfallversicherungsschutz der Schülerinnen und Schüler. Das Handbuch ist
zusätzlich online verfügbar, damit Sie bequem Informationen und rechtliche Regelungen recherchieren und die für Sie relevanten Inhalte schnell und einfach finden können. Das Handbuch ist in
SchulVerwaltung.de, Deutschlands größtes, schulisches Experten- und Wissensportal, integriert.
DIN A5, 212 Seiten, 8,00 Euro für VBE-Mitglieder, 13,00 Euro für Nichtmitglieder
Bestellung an: VBE Wirtschaftsservice, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2293858 / E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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Nordbadische Telefonaktion zu den
stellenwirksamen Änderungen
Donnerstag, 5. November 2020 – 14.00 bis 17.00 Uhr
Rufen Sie an – Sie fragen – wir antworten
Wählen Sie: 0621 - 293 5321 oder 0621 - 293 5347

Andrea Friedrich
Vorstandsmitglied des BPR Karlsruhe, BPR-Mitglied, Landesbezirksvorsitzende des VBE Nordbaden

Themen:

Andreas Baudisch

Franziska Gramlich

Michael Mercatoris

Mitglied des BPR Karlsruhe,
Geschäftsführer des
VBE Nordbaden

Mitglied im ÖPR Mannheim,
stellvertretende Vorsitzende
im VBE Nordbaden

stellvertretender Vorsitzender
im VBE Nordbaden,
Referat Recht und Besoldung

• Versetzungen
• Teilzeit

• Ländertausch
• Freistellungen

• Sabbatjahr
• etc.

Landesbezirk Südwürttemberg
Seniorenveranstaltungen in Planung
Durch Corona fallen in diesem Jahr
leider alle Veranstaltungen für die
Senioren aus, weil sie zu der Gruppe
der Gefährdeten gehören. Das ist sehr
schade, denn alle Veranstaltungen
wurden gerne und viel besucht.
Hier trafen sie sich und konnten mit
anderen plaudern, sich austauschen
und auch noch vieles erleben. Und
nun? Nichts mehr!
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Doch das bleibt nicht so! Jetzt haben
die Seniorensprecher Zeit, in Ruhe
Neues zu planen für das kommende
Jahr. Bei mir liegen 25 Vorschläge, die
ich zu gegebener Zeit mit den Senioren durchgehen möchte, um die Ziele
festzulegen, die sie gerne besichtigen
wollen. Auch wenn ich nicht weiß,
wann es wieder losgehen kann. Ich
bin gewappnet und meine Senioren
sind immer in meinen Gedanken.

Bleiben wir alle optimistisch! Es kommen auch wieder andere Zeiten! Bis
dann!
Hilde Boeker
Seniorensprecherin
des VBELandesbezirks
Südwürttemberg
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Aus den Kreisverbänden
KV Esslingen/Nürtingen

Vereidigung der neuen Kolleginnen und Kollegen
an der Realschule Neuffen
„Vorbild, Kümmerer, Grenzzieher und Demokratievermittler“ – so treffend beschrieb die Leitende Schulamtsdirektorin Frau Dr. Schimitzek die insgesamt 121 Lehrer und Lehrerinnen, die auf der diesjährigen zentralen Feier des Staatlichen Schulamts Nürtingen am 11. September 2020 an der
Realschule in Neuffen vereidigt wurden. Die Veranstaltung
war anders gestaltet als in den vergangenen Jahren, sie dauerte den ganzen Vormittag! Zwei kleine Gruppen mit jeweils
15 Frauen und Männern wurden parallel vereidigt, das
erforderte vier Durchgänge. Nur so konnte es auch in diesem Jahr für alle ein würdiger Einstieg in das Berufsleben
werden – trotz Corona. Kümmerer waren auch die Kolleginnen und Kollegen vom VBE. Bereits morgens vor 7:00 Uhr
waren Bernd Kerner, Katharina Weberpals und Barbara Wittemann in Neuffen, um den VBE-Stand aufzubauen. Coronabedingt konnte er nur im Freien vor der Schule positioniert
werden, glücklicherweise war strahlendes Wetter. Kontakt
zu den neuen Kolleginnen und Kollegen war zwar mit
Maske möglich, sollte aber mit dem nötigen Abstand erfolgen und möglichst kurz gehalten werden. Deshalb hatte
Bernd Kerner als Kreisverbandsvorsitzender zusammen mit
seinem Sohn Michael rund 100 Stofftaschen mit Info-Material und nützlichen Kleinigkeiten vom VBE befüllt, die dann

Bernd Kerner und Katharina Weberpals betreuten den VBE-Stand
den gestaffelt eintreffenden jungen Kolleginnen und Kollegen überreicht werden konnten. Etwas zu kurz kamen die
Kolleginnen und Kollegen, die bereits in den Lernbrücken
mitarbeiteten. Sie waren noch während der Ferien an drei
verschiedenen Standorten vereidigt worden. Dort konnte
zwar die Begrüßungsinformation von Gerhard Brand ausgelegt werden, aber einen Stand gab es nicht. Wir im Ortsverband freuen uns sehr, dass Neue zu uns gestoßen sind, und
begrüßen die jungen Kolleginnen und Kollegen auf diesem
Weg noch einmal ganz herzlich!
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Bernd Kerner:
kerner@vbe-es.de

KV Freiburg

Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen
im Schulamtsbezirk Freiburg
In Freiburg wurden für das Schuljahr 2020/2021 ca. 80 neue
Lehrer/-innen vereidigt. Den Hygienevorschriften entsprechend war der Kreisverband mit einem umfangreich ausgestatteten Stand an der frischen Luft vor Ort. Anders als in
den Jahren zuvor gab es dieses Jahr mehrere Durchgänge
mit Gruppen. Einige neue Kolleginnen und Kollegen hatten
ihre Vereidigung bereits zwei Wochen zuvor hinter sich
gebracht, um für die Lernbrücken einsatzbereit zu sein. So
blieben ungefähr 50 neue Lehrkräfte, die durch ein Begrüßungsgeschenk und Infos am Stand bestens informiert wurden. Für den KV Freiburg nahmen Lukas Beck (Geschäftsführer), Luisa Ludwig, Benjamin Possinger (stellv. Vorsitzender),
Nadine Possinger (KV-Vorsitzende und ÖPR-Mitglied), Ayca
Sahin und Christoph Wolk (ÖPR-Mitglied) die neuen Kolleginnen und Kollegen in Empfang.
Benjamin Possinger

Von links: Ayca Sahin, Christoph Wolk, Nadine Possinger,
Benjamin Possinger, Luisa Ludwig begrüßten die neuen Lehrkräfte
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

www.vbe-bw.de
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KV Karlsruhe

Aktive Verbandsarbeit in ungewöhnlichen Zeiten
Seit über einem halben Jahr spüren wir die Folgen der Pandemie in allen Bereichen unseres Lebens. Auch unsere Verbandsarbeit musste sich den veränderten Rahmenbedingungen
anpassen. Mit dem neuen Schuljahr endet im Kreisverband
eine Phase, in der persönliche Begegnungen und Veranstaltungen kaum stattfanden. Wir möchten wieder mehr für
unsere Mitglieder aktiv werden – in neuerdings veränderter
Formation! Nach den Rücktritten zweier Vorsitzender kam es
noch Ende Juli zu Neuwahlen im Kreisverband. Der neue Vorstand besteht nun aus Andrea Wieser und Giuseppe Pintaudi,
wobei Peter Jock weiterhin als Geschäftsführer fungiert. Vor
Schuljahresbeginn wurden die neuen Lehrerinnen und Lehrer
vereidigt. In normalen Zeiten ist unser Verband zu diesem
Anlass immer mit einem Stand aktiv. Auch am „Pädagogischen Fachseminar Karlsruhe“ war ein eigener VBE-Stand
nicht realisierbar. Deshalb entschieden wir uns, Mappen mit
Infomaterial vorzubereiten. Ein Dank geht an die fleißigen
Helferinnen und Helfer, die uns auch in den Sommerferien

Von links: Andrea Wieser (Vorsitzende), Peter Jock
(Geschäftsführer), Giuseppe Pintaudi (stellv. Vorsitzender)
tatkräftig unterstützt haben, sowie an Marliese Gutermann,
die die Unterlagen weitergeben wird. Ungewöhnliche Zeiten
erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wir hoffen, dass bald
wieder mehr persönliche Begegnungen möglich sind!
Peter Jock
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Andrea
Wieser: andrea.wieser@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/Waldshut

Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter/-innen
Am 11. September fand im Schulzentrum Steinen die Vereidigung der neuen Lehrkräfte statt. Aufgrund der Hygieneauflagen gab es drei kleine Feiern statt einer großen
Feier. Der VBE war mit einem Team auch wieder vor Ort. Die
Vorstandsmitglieder rund um die Schulkreisvorsitzende
Sonja Dannenberger berieten die neuen Kolleginnen/Kollegen, verschenkten viele nützliche Materialien an alle neuen
Lehrkräfte und den aktuellen Schuljahresplaner an neue
Mitglieder. Auch der VBE-Mundschutz war begehrt, da ja die
Grundschulen keine Masken vom Land erhielten.
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

Von links: Eckhard Süß, Tassilo Fuchs, Annette Frey, Sonja Dannenberger und Bernhard Rimmele

KV Ortenau

Begrüßung der Dienstanfänger im Ortenaukreis
An vier verschieden Schulen im Ortenaukreis fand in diesem
Schuljahr die Vereidigung der Dienstanfänger statt. Aufgrund der aktuellen Lage war der Kreisverband bestrebt,
den direkten Kontakt möglichst gering zu halten. So erhielten die neuen Kolleginnen und Kollegen bereits fertig
gepackte Taschen mit Informationen rund um den Verband
und vielen praktischen Hilfen für den Schulalltag. Diese wurden von den Dienstanfängern gerne angenommen, die mit
Vorfreude und etwas Aufregung dem Dienst an ihrer neuen
Schule entgegensahen. Ulrike Knopf
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Michael
Mai: Michael.G.Mai@t-online.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Ostwürttemberg/Göppingen

Persönliche Begrüßung musste entfallen
Die Neueinstellung der 213 Lehrkräfte des Schulamts Göppingen war 2020 anders als sonst. Die Vereidigung von 47 neuen
Kolleginnen und Kollegen fand Anfang September statt, da
diese sich für die Lernbrücken gemeldet hatten und somit
schon in den Sommerferien unterrichteten. Die anderen Kolleginnen und Kollegen wurden in Gruppen am 9. September
vereidigt. Wegen der Hygiene-Maßnahmen wurde das VBEInfomaterial vom Schulamt den Vereidigungsunterlagen beigelegt. Unser Kreisverband stellte deshalb seine Flyer schon
am Anfang der Sommerferien zusammen und Thomas Frankenhauser übergab sie dem Schulamt. Am 15. September
begannen die Lehramtsanwärter/-innen am Pädagogischen
Fachseminar Schwäbisch Gmünd ihre Ausbildung. Auch hier
wurden die VBE-Flyer, die Karin Jodl am PFS abgab, in die Vereidigungsmappen eingelegt. Persönliche Fragen, die normaler-

Karin Jodl und Thomas Frankenhauser bei der Übergabe des
gedruckten Flyers
weise gleich am VBE-Infostand beantwortet wurden, können
in diesem Jahr natürlich nur telefonisch geklärt werden.
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 Pforzheim

Rückschau und Ausblick im Rahmen von Corona
In den Schulferien trafen sich Mitglieder des Kreisvorstands
unter ihrer Vorsitzenden Ursula Butscher-Zahn zum
Abschluss des Schuljahres im Schafhof in Maulbronn. Dem
Kreisvorstands-team war es wichtig, die unterschiedlichen
Modelle des Umgangs mit den veränderten Bedingungen an
den Schulen kennenzulernen, um in den zukünftigen Beratungen von Lehrerinnen und Lehrern besser darauf eingehen zu können. Fernlernangebote für Lehrkräfte und die
verstärkte Individualkommunikation mit Schülern und Eltern
waren, so stellte das Team fest, für die Lehrkräfte in den
Wochen vor den Ferien eine starke Belastungsprobe. Darüber hinaus plante das Team Veranstaltungen und Aktionen
für das kommende Schuljahr 2020/21, um für die Mitglieder
Ansprechpartner zu sein und die notwendige Unterstützung
sowohl für Lehrkräfte, pädagogisches Personal als auch
Erzieherinnen und Erzieher anbieten zu können.

Von links: Matthias Klug, Margit und Peter Krüger, Lena Eger und
Ursula Butscher-Zahn
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 Rastatt/Baden-Baden

Vereidigung mal anders – Schulamtsbezirk Rastatt
Auf Abstand, aber so herzlich wie immer wurden die 130
Junglehrer am 11. September vom Leiter des Staatlichen
Schulamts Rastatt, Wolfgang Held, begrüßt und vereidigt.
Lange wurde im Vorfeld diskutiert, ob und wie überhaupt die
Vereidigung der Junglehrer stattfinden darf und kann. In
zwei Gruppen, mit Abstand und den restlichen Corona-Maßnahmen konnte das Staatliche Schulamt die Vereidigung am
Ende durchführen. Natürlich waren wir vom VBE auch mit
einem Stand außerhalb des Gebäudes vor Ort an der Merkurschule Ottenau. Wir wünschen allen einen guten Start!
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de
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Von links: Ruth Schweikert, Katharina Kürzeder, Achim Rheinschmidt und Andreas Koßmann
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KV Rems-Murr

Corona beherrscht weiterhin alles: eine unübliche
Vereidigung der Junglehrerinnen und -lehrer
Corona zwang das Staatliche Schulamt bei der Vereidigung der
neuen Lehrkräfte zum Umdenken. Nicht mehr das Staatliche
Schulamt in Backnang war der Ort, an dem dieser bedeutsame
Akt über die Bühne ging, sondern die große Seeguthalle in
Weissach im Tal / Rems-Murr-Kreis. Die Vereidigung der Lernbrücken-Junglehrerinnen und -lehrer hatte verständlicherweise
bereits zwei Wochen vor dem Ferienende stattgefunden. Dabei
waren jedoch keine Stände der Verbände und Gewerkschaften
zugelassen worden. Die neuen Lehrkräfte wurden nacheinander
von der einen Seite in die große Mehrzweckhalle geschleust, in
Gruppen mit großem Abstand vereidigt, einzeln zur Urkundenübergabe aufgerufen (mit Maske) und anschließend auf der
anderen Seite wieder entlassen. Zwischen den Vereidigungen
wurde intensiv gelüftet und desinfiziert. Die Pädagogen kamen
auf dem Weg zum Ausgang direkt auf den VBE-Stand zu – der
Blick wurde praktisch automatisch auf den VBE-Aufsteller
gelenkt –, wo der Landesbezirksvorsitzende von Nordwürttemberg, Michael Gomolzig (Foto), die neuen Lehrkräfte erwartete.
Er hatte es sich nicht nehmen lassen, ihnen persönlich die blau
bedruckte VBE-Tragetasche mit diversen analogen Medien als
„mobiles Büro für alle Fälle“ zu überreichen, was von allen
dankbar angenommen wurde. Wirklich keine(r) ging an dem

sich anschließenden Stand des Mitbewerbers um die Gunst der
Lehrerschaft vorbei, ohne die VBE-Stofftasche über der Schulter
oder in der Hand zu tragen. Damit das alles so reibungslos hatte
funktionieren können, hatte die Familie des VBE-Landesbezirksgeschäftsführers, Thomas Frankenhauser, im Vorfeld sehr gute
Vorarbeit geleistet und an einem Wochenende die für die Vereidigung notwendigen Taschen bestückt.
Michael Gomolzig, Landesbezirksvorsitzender
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

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer
der besonderen Art
Unter besonderen Bedingungen, die der Corona-Pandemie
geschuldet waren, fand in diesem Jahr die Vereidigung der
Junglehrerinnen und Junglehrer am Schulamt Donaueschingen statt. Dementsprechend begehrt waren deshalb auch die
VBE-Schutzmasken, die die neuen Lehrkräfte am Informationsstand des VBE erhielten. Ebenso wie die vielen nützlichen
Give-aways und die handliche VBE-Broschüre „ 2020 – Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer“, in der erstmals
alles Wissenswerte für einen gelungenen Start und Informationen über den VBE zusammengefasst waren. Auch die angebotene Beratung wurde von vielen jungen Lehrkräften
genutzt. Ein großes Dankeschön gilt allen VBE-Helfern, die
diese Veranstaltung tatkräftig unterstützt haben – dieses Jahr
besonders lange und unter besonderen Bedingungen!
Bärbel Reismann

Von links: Brigitte Veit, Stefan Zeilfelder, Bärbel Reismann, Sarah
Siebrecht mit Elsa, Ulrike Denzel, Marianne Markwardt, Uli Griesser
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Bärbel Reismann: reismann.baerbel@web.de

Wir setzen uns für Sie ein!
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Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

KV Ostwürttemberg/Göppingen

12.10.2020
Montag
17.00 Uhr

ONLINE
für Grundschule

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche zur
Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Referent: Dirk Lederle,
stellv. Landesvorsitzender. Anmelden bei: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

13.10.2020
Dienstag
17.00 Uhr

ONLINE
für WHRS

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche zur
Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Referent: Dirk Lederle,
stellv. Landesvorsitzender. Anmelden bei: karin.jodl@vbe-bw.de

Landesbezirk
Südbaden

13.10.2020
Dienstag
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

13.10.2020
Dienstag
14.00 Uhr

Arena Sinsheim
Dietmar-Hopp-Str. 6
74889 Sinsheim

Klima Arena Sinsheim. Präsentation durch Dr. Leona Sprotte-Huber,
Führung durch die Klima Arena, anschl. Erkundung auf eigene Faust.
Eintritt frei, Nichtmitglieder 10 Euro. Anmelden bei: Toni.Weber@vbe-bw.de

Landesbezirk
Südbaden

15.10.2020
Donnerstag
17.00 Uhr

ONLINE
Online-Zugang
kommt per Mail

Landesbezirk
Südwürttemberg

16.10.2020
Freitag
14.30 Uhr

PH Weingarten
Kirchplatz 2
88250 Weingarten

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche zur
Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Für alle Schularten
geeignet. Anmelden bei: judith.bischoff@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

16.10.2020
Freitag
17.00 Uhr

Schäfersfeldschule
A. d. Schäfersfeld 1
73547 Lorch

Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen. Referenten: Thomas Frankenhauser, Erwin Huttenlau. Anmelden bei thomas.frankenhauser@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

20.10.2020
Dienstag
18.00 Uhr

Pizzeria Bella Italia
Leimbachstr. 9
Leimen – St. Ilgen

3. Nordbadischer VBE-Stammtisch für Senioren und Lehrkräft Ü40.
Für alle, die den Austausch von Jung und Alt schätzen. Kosten je nach
Verzehr. Anmelden bei: Toni.Weber@vbe-bw.de

Landesbezirk
Südbaden

22.10.2020
Donnerstag
17.00 Uhr

Landesbezirk
Südwürttemberg

23.10.2020
Freitag
14.30 Uhr

Seminar Laupheim
Schullerstraße 8
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche zur
Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Für alle Schularten
geeignet. Anmelden bei: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

Landesbezirk
Südbaden

03.11.2020
Dienstag
18.00 Uhr

ONLINE
Online-Zugang
kommt per Mail

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche zur
Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Für alle Schularten
geeignet. Anmelden bei: Frank Müller: effmueller@gmx.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

06.11.2020
Freitag
17.00 Uhr

Landesbezirk
Südbaden

10.11.2020
Dienstag
15–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

KV Ostwürttemberg/Göppingen

13.11.2020
Freitag
17.00 Uhr

Walther-Hensel-Schule
Hohensteinstr. 11
73033 Göppingen

Landesbezirk
Südbaden

17.11.2020
Dienstag
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

17.11.2020
Dienstag
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
06226-786/783/784/785

Fragen zu Teilzeit, Beurlaubung, Freistellungsjahr, Mehrarbeit,
Elternzeit, Nebentätigkeit ... Ratschläge und Informationen von Carmen
Fröhlich-Waldi, Sabine Gärtner, Ralf Krust, Anja Ott, Katja Sauer

Landesbezirk
Südbaden

18.11.2020
Mittwoch
15–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)

Landesbezirk
Südbaden

19.11.2020
Donnerstag
15–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07424 - 5640

Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen natürlich auch für Nichtmitglieder. Am Telefon: Norbert Hinz

Landesbezirk
Südbaden

25.11.2020
Mittwoch
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)
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Wo?

ONLINE
Online-Zugang
kommt per Mail

Grauleshofschule
Humboldtstr. 20
73431 Aalen

Was?

Eltern werden – Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld,
Elterngeld+, krankem Kind ... Referent/-in: Marianne Markwardt und
Stefan Zeilfelder. Anmelden bei: silke.lienhart@gmx.de

Eltern werden – Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld,
Elterngeld+, krankemKind ... Referentin: Nicole Bündtner-Meyer.
Anmelden bei: nadine.possinger@vbe-bw.de

Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen. Referenten: Thomas Frankenhauser, Erwin Huttenlau. Anmelden bei susanne.krahn@vbe-bw.de
Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)
Fragen zu Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen. Referenten: Thomas Frankenhauser, Erwin Huttenlau. Anmelden bei thomas.hieber@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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

Anmeldung und
Information bei:
Anne Jung
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: anne.jung@vbe-bw.de

„Ich kann das nicht“ – Schülercoaching:
Ziele setzen und begleiten
Coachingangebote gibt es in vielen Lebensbereichen. Schüler
und Schülerinnen in Lernprozessen und sozialen Zielen individuell zu beraten gehört zu den neueren Aufgabenfeldern von
Lehrkräften. Schülercoaching hat vor allem zum Ziel, dass der
Lernende seinen Lernprozess und das eigenständige Lernen
gemeinsam mit dem Lerncoach reflektiert und sich entsprechend neue Ziele setzt. Im Seminar werden anhand systemischer Methoden und Elemente
aus dem Heidelberger Kompetenztraining die einzelnen Schritte des Coachings geübt und
erfahren.

Termin: Donnerstag/Freitag,12.–13. November, Villingen-Schwenningen
Gesundheit und Achtsamkeit – Lösungsorientierter
Umgang im Blick auf mich selbst (LOUiS)
Sich im Alltag für Gelungenes selbst loben? Mit Abstand einen
Blick auf das eigene Tun richten? – Wann und wie gelingt uns
dies? Über Zugänge aus dem lösungsorientierten Denken und
Handeln nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg wollen wir
den Fokus auf diese Fragen richten. Wie können die eigene
Wertschätzung und Möglichkeiten zur Reflexion im Alltag zur
Gesunderhaltung beitragen? Angeleitete Reflexionsmethoden
in Verbindung mit Zeit für sich selbst sollen genutzt werden, um einen Blick von außen auf
die aktuelle Arbeits- und Lebenssituation zu richten. Hierbei sollen sowohl Entspannungstechniken als auch Methoden zur Bewältigung von Stress zur Anwendung kommen. Über
den Blick auf den eigenen Alltag können kleine Schritte für den Umgang mit belastenden
Situationen erarbeitet werden.

Termin: Freitag/Samstag, 27.–28. November 2020, Pforzheim
Gespräche führen – leicht statt schwierig: lösungsorientiert und erfolgreich!
Sagst du noch – oder fragst du schon? Wie können wir Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, Eltern, KollegInnen
oder MitarbeiterInnen gestalten, dass sie für alle Beteiligten
wertschätzend und gewinnbringend sind? Wie spiegelt sich
eine rahmengebende und wertschätzende Grundhaltung des
lösungsorientierten Ansatzes in der Gesprächsführung wider? Welche wesentlichen Fragen unterstützen uns in der Gesprächsführung? Welche vorbereitenden Überlegungen und strukturellen Aspekte zur
Rahmengestaltung können für gelingende Gespräche hilfreich sein? Wie könnte Struktur
und Sicherheit für unsere Gesprächskompetenz durch einen möglichen roten Faden entstehen? Wie handele ich achtsam und geschickt in herausfordernden Situationen? Neben
vielen Inputs zum Thema werden Sie die Gelegenheit haben zum Üben, Üben, Üben …

Termin: Donnerstag/Freitag, 21.–22. Januar 2021, Villingen-Schwenningen

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen
Veranstaltungen unter:
www.vbe-bw.de/veranstaltungen/
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Blätterfall
Der Herbstwald raschelt um mich her.
Ein unabsehbar Blättermeer
Entperlt dem Netz der Zweige.
Du aber, dessen schweres Herz
Mitklagen will den großen Schmerz:
Sei stark, sei stark und schweige!
Du lerne lächeln, wenn das Laub
Dem leichteren Wind ein leichter Raub
Hinabschwankt und verschwindet.
Du weißt, dass just Vergänglichkeit
Das Schwert, womit der Geist der Zeit
Sich selber überwindet.
Christian Morgenstern (1871-1914)

VBE Magazin • Oktober 2020

