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Editorial
Mehr Vertrauen
Wir bewegen uns immer mehr in einer
gefährlichen Mischung zwischen Rationalität und Emotionalität. Die Landesregierung verweist nüchtern auf die
Statistik: Von rund 67.500 Klassen in
Baden-Württemberg waren bis zum
Winterbeginn rund 470 in Quarantäne.
Dies entspricht einer Quote von nur 0,7%
und rechtfertigt keine Rückkehr in ein
rollierendes System, zumal der Druck aus
der Gesellschaft groß ist, die Schulen
offen zu halten – so die sachlich nachvollziehbare, wenn auch etwas kühl-kalkulierende Betrachtung des Landes. Doch
neben der angeführten Statistik gibt es
noch eine zweite Statistik. Postfaktisch
wäre hier der Schlüsselbegriff, denn seit
den Sommerferien steigen die Inzidenzwerte und Infektionszahlen des Landes.
Diese führten im November zu strengen
Schutzmaßnahmen, Restaurants mussten
schließen, Kultureinrichtungen den
Betrieb einstellen und Veranstaltungen
wurden abgesagt oder nur unter strengen Auflagen und unter Wahrung des
Abstandsgebotes zugelassen. Schulen
dagegen blieben offen, ohne Abstandsgebot und an den Grundschulen ebenfalls ohne Maskenpflicht. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist es verständlich,
dass die Emotionen vieler Kolleginnen
und Kollegen hochkochen. Sie fühlen
sich allein gelassen mit ihren Sorgen. Sie
sehen die hohen Fallzahlen, sie spüren,
dass die Einschläge näher rücken und
haben Angst, dass es sie selbst als nächstes treffen könnte.
Wir beobachten also auf der einer Seite
eine nüchtern kalkulierende Perspektive
der Politik und auf der anderen Seite
eine genauso begründete emotionale
und mit Ängsten verbundene Perspektive der Schulpraxis. Was ist zu tun?
Der Gesundheitsschutz, der der Fürsorgepflicht des Dienstherrn innewohnt, muss
bei allen Maßnahmen leitend sein. Dazu
gehört, dass der Dienstherr alle Kolleginnen und Kollegen, die täglich ohne
Abstandsgebot mit bis zu 30 Haushalten
in einem Klassenzimmer stehen, best-

Gerhard Brand

möglich zu schützen hat. Einen solchen
Schutz bieten nur FFP2-Masken. Sie müssen schnellstmöglich allen Schulen, insbesondere auch den Grundschulen, zur Verfügung stehen. In bestimmten Einrichtungen, in denen Maskentragen
schwierig ist, müssen zudem die
Abstandsregeln Beachtung finden, so
etwa in betreffenden SBBZ, wie Sprachheilschulen.
Darüber hinaus mögen 470 Klassen aus
insgesamt 67.500 nicht viel sein, dennoch
sind es 470 Klassen, denen wir gerecht
werden müssen. In einem heterogenen
Flächenland wie Baden-Württemberg
mit Landkreisen, die sehr hohe Inzidenzwerte aufweisen und Gegenden die sehr
niedrige Werte zeigen, müssen wir mehr
Offenheit schaffen, um lokal die passenden Antworten auf die Pandemie geben
zu können. Dort wo ein rollierendes
System nötig wäre, sollte dies auch möglich sein. Den Schulen muss die Möglichkeit offenstehen, je nach Bedarfslage
vom Präsenzunterricht abweichen und
auf Hybridunterricht umstellen zu können. Die Schulleitungen können die
eigene Lage vor Ort am besten einschätzen. Das Land sollte ihnen Vertrauen entgegenbringen. Der VBE befürwortet klar
das Primat des Präsenzunterrichts, fordert aber die Möglichkeit, in begründeten Fällen davon abweichen zu können.
Mit Blick auf die Adventszeit würde es
dem Dienstherrn gut anstehen, nicht nur
kühl auf Statistiken zu verweisen, sondern auch die begründeten Sorgen und
Ängste der Kolleginnen und Kollegen
ernst zu nehmen.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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COVID-19 wirkt sich
wie ein Brennglas
auf Brennpunktschulen aus
Brennpunktschulen haben hohe Belastungen und umfangreiche Herausforderungen, sie sind unterschiedlich
gefordert und benötigen Unterstützung. Die im Rahmen des Schul-Barometers durchgeführten qualitativen
Vertiefungsstudien haben vornehmlich
sozialräumlich
benachteiligte
Schulen, sogenannte „Brennpunktschulen“, im Blick. Diese grundsätzlich
besonders belasteten Schulen stehen
durch die Auswirkungen und die weiteren Folgen von Corona vor zusätzlichen großen Herausforderungen.
Bei der Belastung von Schulen spielen
organisationale/schulische und familiäre Merkmale zusammen. Schulen, die
in sozial segregierten Stadtteilen liegen, sind ohnehin stärker gefordert.
Bei einer weiteren Kumulation von
negativen Merkmalen kann aus einer
herausfordernden Situation auch eine
Belastungs- oder Überforderungssituation entstehen.
Schulen können aus ganz unterschiedlichen Gründen stärker gefordert sein
als andere Schulen. Dazu zählen beispielsweise ein hoher Anteil an sozial
benachteiligten Schüler/-innen und/
oder niedrige Abschlussquoten oder
schlechtere Lernstandsergebnisse. Hinzutreten können darüber hinaus in
ihrer Funktionalität gestörte Organisationsmerkmale, die gehäuft auftretend unter anderem zu einer deutlich
niedrigeren Schulqualität und/oder
erschwerten Schulentwicklungsprozessen führen. Jede dieser Schulen zeigt
aufgrund ihrer individuellen Situation
eine unterschiedliche Form der Belastung. Belastungsfaktoren beeinträchtigen deren aktuelle Qualität, aber auch
die Entwicklung der Qualität.
Oft wird für diese Schulen der Begriff
Brennpunktschule(n) verwendet. Konkret handelt es sich um Schulen, die
aufgrund ihrer Lage in sozial segregierten Stadtteilen mit einer Häufung
von negativen Qualitätsmerkmalen
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Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber,
Pädagogische Hochschule Zug,
Institut für Bildungsmanagement und
Bildungsökonomie
konfrontiert sind. Daher finden sich
für diese Schulen auch Bezeichnungen
wie etwa „sozialräumlich benachteiligte Schulen“, „Schulen in schwieriger
Lage“ und „Schulen in sozial deprivierter Lage“. Diese Schulen kennzeichnet
eine hohe Anzahl von Schüler/-innen
aus sozial benachteiligten Familiensituationen. Die Identifikation dieser
Schulen erfolgt beispielsweise mithilfe
von Sozialindizes bzw. Standorttypen,
deren zentrale Komponente die wirtschaftliche Situation am Schulstandort
und zum Teil auch der Anteil der
Schüler/-innen mit Migrationshintergrund ist.
Die im Rahmen des Schul-Barometers
vom Institut für Bildungsmanagement
und Bildungsökonomie (IBB) der Pädagogischen Hochschule Zug (PH Zug)
durchgeführte Interviewstudie zeigt
die großen Herausforderungen, vor
denen diese Schulen stehen. Folgende
Merkmale lassen sich aus Sicht der
Befragten bündeln:
• Die Anzahl „abgehängter“ Schülerinnen und Schüler ist extrem hoch.
• Der Sprachkompetenzverlust
bei Schülerinnen und Schülern
ist bedenklich.
• Die schulischen Arbeitsweisen
der Schülerinnen und Schülern
haben abgenommen.
• Festzustellen ist ein Lernrückschritt
bei Schülerinnen und Schülern von
einem Jahr.
• Die technische Ausstattung dieser
Schulen ist oft sehr schlecht.

• Schulabstinenz ist verstärkt ein
Thema.
• Die Chancenungerechtigkeit wird
nicht angemessen kompensiert
(durch fehlende zusätzliche
Ressourcenallokation).
• Die Schulraumplanung und
Personalkapazität gestalten sich
als problematisch.
• Eine niedrigere Qualität der Schule
führt zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit, die besonderen
schulischen Herausforderungen
zu bewältigen und die Qualität der
Bildungsangebote insgesamt zu
sichern.
In den qualitativen Daten des SchulBarometers zeigt sich: Viele schulischen Akteure sehen in der Krise auch
eine große Chance, Schule neu zu denken, insbesondere hinsichtlich der
Digitalisierung. Angeregt wird, diese
Situation jetzt für Schulentwicklung zu
nutzen und dabei vor allem die Themen Digitalisierung, Kooperation und
Individualisierung zu fokussieren.
Dabei sind nicht nur die Schulen
gefragt. In diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe sollten alle Akteure, insbesondere auch die Politik in der Ressourcenallokation, eingebunden werden. Es gilt, ausreichende personelle
und sächliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, vor allem für Schulen
oder Lehrpersonen, die besonders
gefordert sind, zu deren Entlastung.
Schulträgern oder Gemeinden obliegt
es, unbürokratisch Ressourcen für die
technische Ausstattung der Schülerinnen und Schüler, die Ausstattung mit
Technologie an den Schulen, für die
Umsetzung der Hygienevorschriften
und für weitere Aspekte der Ausstattung der Schulen, Lehrpersonen und
Schülerinnen und Schüler (Wissen,
Zeit, Technik) zur Verfügung zu stellen. Unterschiedlichen Belastungen
und Herausforderungen benötigen
passgenaue Maßnahmen und auf die
jeweilige Situation der Schule zugeschnittene Interventionen. Zentral ist
allerdings immer ein professionelles,
profundes und persistentes Handeln
der Schulaufsicht und Schule und
damit aller an Schule Beteiligten in der
Schulentwicklung gemäß der schulspezifischen Schulstrategie.
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Pressemeldungen
Momentan mag Stoßlüften noch praktikabel sein, spätestens bei Minusgraden wird es problematisch. Selbstverständlich fordern wir nicht den flächendeckenden Einsatz von Luftfiltern,
aber die Schulen müssen vor Ort entscheiden können, wie sie vorgehen
möchten. Wenn sie sich für Luftfilter
entscheiden, muss das Land dies
ermöglichen.“

VBE kritisiert Aussagen des
Ministerpräsidenten zum
Infektionsschutz an Schulen
Ministerpräsident Kretschmann hält
den Einsatz von Luftreinigungsgeräten
in Klassenzimmern für eine nicht
umsetzbare Lösung im Kampf gegen
die Corona-Pandemie. Ebenso spricht
sich der Ministerpräsident gegen eine
Rückkehr ins rollierende System aus.
Stoßlüften hingegen sieht er als praktikable und effektive Lösung. Zugleich
weicht die Landesregierung die Teststrategie an Schulen auf: Mitschüler
und Lehrkräfte eines infizierten Schülers sollen nur noch als Kontaktperson

zweiten Grades gelten und folglich
nicht mehr in Quarantäne gehen und
nicht mehr getestet werden.
Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand sieht die Aussagen Kretschmanns und die neuen Regelungen
äußerst kritisch. „Uns würde interessieren, wie der Ministerpräsident in
Klassenzimmern, in denen sich die
Fenster nicht öffnen lassen, stoßlüften
will. Zudem stehen uns die wirklich
kalten Wintermonate erst noch bevor.

Brand weiter: „Wir sind darüber hinaus
sehr überrascht, dass bei deutlich steigenden Fallzahlen nun weniger getestet werden soll. Auch die generelle
Absage ans rollierende System bleibt
unter diesen Umständen rätselhaft. Die
Maßnahmen zum Infektionsschutz
müssen sich stets an den medizinischen
Notwendigkeiten orientieren, die uns
die Pandemie auferlegt. Und wenn dies
das Abstandhalten ist, dann geht dies
nur über das rollierende System. In
einem heterogenen Land wie BadenWürttemberg, in dem es Landkreise mit
sehr hohen und sehr niedrigen Fallzahlen gibt, sollte es den Schulen vor Ort
möglich sein, bei Bedarf auf ein rollierendes System umzusteigen. Natürlich
benötigt es einen einheitlichen Rahmen, aber dieser muss auch genügend
Spielraum lassen, um vor Ort passgenaue Lösungen zu finden.“
VBE-Pressedienst vom 4. November 2020

KMK-Beschluss: Weichgespülter Kompromiss statt
besserem Infektionsschutz
„Selbst die massiv steigenden Infektionszahlen konnten nichts daran
ändern, dass die Kultusministerkonferenz (KMK) erneut einen weichgespülten Kompromiss vorlegt. Es ist abenteuerlich, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen auf die bedrohliche
Situation reagiert wird, aber der länderübergreifende Konsens der KMK
keine Neuigkeiten bietet“, kommentiert der stellvertrende Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), Gerhard Brand, den
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heute veröffentlichten Beschluss der
KMK „Länderübergreifender Konsens
zu Präventionsmaßnahmen an Schulen
im Hinblick auf das dynamische Infektionsgeschehen“.
„Man begnügt sich damit, weiter zu
manifestieren, dass überall die eigene
Suppe gekocht wird. Anstatt den vorhandenen Stufenplan endlich konkreten Infektionslagen zuzuordnen, wie
es durch eine Kombination mit den
RKI-Empfehlungen möglich wäre, wer-

den diese lediglich als Teil eines ‚Orientierungsrahmens‘ dargestellt. Das öffnet Tür und Tor für das Vorgehen, das
wir vielerorts sehen: Ohne Blick auf die
Infektionslage wird der Unterricht
weitergeführt. Bei aller Unterstützung
des Rechts auf Bildung brauchen diejenigen, die in Risikogebieten lehren
und lernen wollen, mehr Infektionsschutz als einmal mehr Lüften pro
Stunde“, so Brand. „Was es wirklich
braucht, sind kleinere Gruppen. Denn
auch wir wollen, dass die Schulen
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offenbleiben können. Aber nicht,
wenn es dabei zur Gesundheitsgefährdung von Beschäftigten und Schülerinnen und Schüler kommt. In kleineren
Gruppen gelingt das Abstandhalten
besser und beim Lüften sitzt niemand
im Regen. Zudem lässt sich so die psychisch belastende Situation der Pandemie auch besser bewältigen, weil die

Aufmerksamkeit für die einzelnen Kinder und Jugendlichen dann viel höher
ist“, erläutert Brand.
Und weiter: „Wir wissen, wie wichtig
Schule für Schülerinnen und Schüler ist.
Das Recht auf Bildung zu sichern, ist
daher eine richtige Prämisse für alle weiteren Überlegungen. Gleichwertig dazu

muss der Gesundheits- und Infektionsschutz aller an Schule Beteiligten im
Fokus stehen. Entsprechend der Infektionslage sind konkrete und der Bevölkerung transparente Maßnahmen umzusetzen. Überall dort, wo dieselben Neuinfektionszahlen zu sehen sind, sind
auch dieselben Maßnahmen zu treffen.“
VBE-Pressedienst vom 20. Oktober 2020

Kostenlose Corona-Testmöglichkeiten für Lehrer sollen
auslaufen. VBE: Falsches Signal!
Baden-Württembergs
Sozialminister
Manfred Lucha (Grüne) will die kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten für
Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen,
Kitas und in der Kindertagespflege
zum Ende des Monats auslaufen lassen.
Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand sieht dies äußerst kritisch.
„Ein festes Datum zu setzen, ist mit
Blick auf eine sich dynamisch entwickelnde Pandemie-Situation genau das
falsche Signal. Es ist nicht sehr schlüssig,
dass bei steigenden Infektionszahlen
die Corona-Testmöglichkeiten für Lehrkräfte und Erzieher auslaufen sollen. Es
sollte genau andersrum sein. Der VBE
plädiert dafür, sich bei den Testmöglichkeiten stets an der aktuellen Lage und
dem aktuellen Infektionsgeschehen zu
orientieren. Das jetztige Vorgehen des
Soziaministeriums ist für uns nicht
nachvollziehbar,“ so der VBE-Chef.

Corona-Testmöglichkeiten –
Hintergrund
Lucha erklärte diese Woche auf
Anfrage der Heilbronner Stimme, dass
es momentan keine weitere Verlängerung des kostenlosen Testangebots
geben soll. Kultusministerium und
Sozialministerium hatten sich zuletzt
darauf verständigt, den Zeitraum für
die kostenlosen Testmöglichkeiten für
das Personal an Schulen, Kitas und in
der Kindertagespflege bis einschließlich 1. November zu verlängern. Die
Personen haben dabei jeweils Anspruch
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auf zwei Testungen. Die Tests sind auch
ohne Auftreten von COVID-19 typischen Symptomen möglich, das Land
übernimmt die anfallenden Kosten.
Baden-Württembergs Kultusministerin
Susanne Eisenmann (CDU) stellte sich
ebenfalls gegen die Entscheidung
Luchas. Angesichts der kühleren Tage
und der aktuellen Infektionslage halte
sie es für wichtig, das Angebot um
mindestens einen weiteren Monat zu
verlängern und auf insgesamt drei
Tests zu erhöhen. Der VBE unterstützt
die Forderungen Eisenmanns ausdrücklich. Laut Sozialministerium liegt
die Anzahl der Lehrkräfte und Erzieherinnen, die die Tests bislang in
Anspruch genommen haben, noch
nicht vor.
VBE-Pressedienst vom 21. Oktober 2020

www.vbe-bw.de
Weitere aktuelle
Pressemeldungen finden
Sie auf unserer Homepage
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forsa-Umfrage des VBE:

Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte:
Inklusion in weiten Teilen nicht umsetzbar
„Inklusion ist unter den momentanen
Bedingungen in weiten Teilen nicht
umsetzbar. An den Schulen sind
weder die baulichen noch personellen
Voraussetzungen gegeben. Es wird
auch nicht dadurch besser, dass die
Lehrkräfte für Inklusion bisher weder
ausgebildet, noch hochwertig fortgebildet sind“, fasst der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand die repräsentative forsa-Studie zur Inklusion an
Schulen zusammen. Der VBE hat die
Studie am 9. November im Rahmen
einer
Landespressekonferenz
im
Medienzentrum des Landtags vorgestellt.
Die Umfrage wurde vom VBE bereits
das fünfte Mal in Auftrag gegeben.
Sie liefert damit nicht nur einen Einblick in aktuelle Bedingungen, sondern auch einen Längsschnittvergleich. Die befragten 500 Lehrkräfte
allgemeinbildender Schulen in Baden-
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Württemberg bewerteten auch die
Auswirkungen der coronabedingten
Einschränkungen auf die Inklusion.
Nutzt die Politik alle verfügbaren Mittel, um das politisch ausgerufene Ziel
der Inklusion in Schulen zu verwirklichen? Und: Von welchem Ziel sprechen wir denn bei realistischer
Betrachtung der Sachlage? „Mit Blick
auf unsere Umfrageergebnisse sage
ich ganz klar:
Nein, wenn man inklusive Settings in
zieldifferenten Gruppen als Ziel setzt,
dann erreichen wir dieses Ziel so
nicht! Und: Noch einmal Nein! Denn
wir nutzen die verfügbaren Mittel
nicht aus. Das liegt, wie so oft, in den
verschiedenen Zuständigkeiten, die
sich gerne im miteinander und gegeneinander verlieren! Und: Dann kommt
doch ein Ja! Denn in all den Wirren
versuchen die politisch Zuständigen
das Spagat, zwischen Ideologie, Rea-

lismus, pädagogischer Vernunft und
Ressourcen auszubalancieren und
einen Kompromiss zu finden. Und es
ist, wie es mit den meisten Kompromissen ist: Es ist niemand so richtig
zufrieden!“, erläutert Brand.

Zustimmung zu Inklusion
Während 56 Prozent der Lehrkräfte
die gemeinsame Beschulung grundsätzlich sinnvoll finden, sagen nur 23
Prozent, dass dies praktisch sinnvoll
umsetzbar ist. „Ein fatales Zeugnis
nach 11 ½ Jahren Bewährungsprobe“,
kommentiert Brand.
Demgegenüber sprechen sich über alle
Schularten hinweg neun von zehn
Lehrkräften dafür aus, die bisherigen
Förder- und Sonderschulen zu erhalten. „Dies spricht für den ausgezeichneten Ruf und die herausragende
Arbeit, die dort geleistet wird. Um
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diese Arbeit nach wie vor auf hohem
Niveau halten zu können, ist das Studium der Sonderpädagogik unerlässlich! Es ist eine klare Absage an den
Sonderpädagogen light, der in der vergangenen Regierungsperiode immer
wieder zur Diskussion stand. Der VBE
erkennt hierin auch die klare Botschaft
an die Politik, die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
zu unterstützen und hochleistungsfähig zu halten,“ so Brand.

Lerngruppengröße,
Unterstützung
Die
durchschnittliche
Schülerzahl
inklusiver Klassen steigt weiter an: Ein
Kind mehr als noch 2019 ist in einer
inklusiven Lerngruppe, im Vergleich
mit 2016 sind es sogar 4 Kinder mehr.
„Dies ist eine äußerst Besorgnis erregende Entwicklung. Jedes Kind mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
stellt eine zusätzliche Herausforderung für den Unterricht und die betreffenden Lehrkräfte dar. Nur in kleinen
Klassen und mit Unterstützung durch
eine ausreichende Stundenzuweisung
durch die Sonderpädagogik, können
die Schülerinnen und Schüler inklusiver Klassen angemessen gefördert
werden“, erklärt Brand.
Für eine optimale Unterstützung der
Lehrkräfte sind zudem multiprofessionelle Teams bestehend aus Schulpsychologen, Pädagogischen Assistenten
und Schulsozialarbeitern nötig. Diese
gibt es aber nicht einmal an einem
Drittel der Schulen.

Vorbereitung und
Qualifizierung
23 Prozent der befragten Lehrkräfte
gibt an, dass sich die Lehrerinnen und
Lehrer, die eine inklusive Lerngruppe
übernommen haben, darauf höchstens eine Woche vorbereiten konnten. Über die Hälfte sagt, dass die
inklusiv unterrichtenden Kolleginnen
und Kollegen keine sonderpädagogischen Kenntnisse haben. 51 Prozent
der inklusiv unterrichtenden Lehrkräfte berichten, dass es keine speziellen Fortbildungen gab. Die Lehrkräfte bewerten das Fortbildungsangebot dementsprechend mit der Note
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4,1. Der Landesvorsitzende kritisiert:
„Die Lehrkräfte werden ohne angemessene Vorbereitung in die neue
Situation gebracht. Dies ist nicht nur
gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern
unverantwortlich,
sondern
genauso gegenüber den Kindern.“

Barrierefreiheit
Nur 15 Prozent der Schulen sind vollständig barrierefrei. Die Hälfte der
Schulen ist überhaupt nicht barrierefrei. Kleingruppen und Differenzierungsräume gibt es nicht einmal an
der Hälfte der Schulen. Brand: „Wenn
Inklusion nach fast 12 Jahren immer
noch an der Barrierefreiheit scheitert,
brauchen wir eigentlich nicht weiter
über Inklusion zu reden.“

Corona
Zwei Drittel der Befragten geben an,
dass die Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischen Förderbedarfen während der Schulschließungen
keine ausreichende Förderung erfahren haben. Über die Hälfte der Lehrkräfte sagen, dass bei den Schulöffnungen die Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischen Förderbedarfen nahezu vergessen wurden. 72
Prozent der Befragten berichten, dass
die coronabedingten Einschränkungen zu einem Rückschritt bei der
Inklusion geführt haben.

Forderungen

1.

Der Erhalt der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
ist zwingend notwendig – sie müssen
mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet sein.

2.

Die Verantwortung für inklusiv
beschulte Kinder muss weiterhin in
den Händen der Sonderpädagoginnen
und Sonderpädagogen liegen.

3.

Die Lehrkräfte, die in inklusiven
Settings arbeiten, sind im Vorfeld auf
ihre schwierige Aufgabe vorzubereiten und qualitativ hochwertig und
nachhaltig fortzubilden.
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4. Die Klassengröße ist bei inklusiver Beschulung zu reduzieren und
darf die Maximalanzahl von 20 Schülerinnen und Schülern nicht überschreiten. Kinder mit festgestelltem
Förderbedarf sind dabei doppelt
zu zählen. Die Unterstützung im
Ergebnisbericht zur
Umfrage:

inklusiven Unterricht muss sich
zudem an der Behinderungsart und
der Schwere der Behinderung orientieren.

5. Alle Schulen mit inklusiven Klassen sind barrierefrei zu gestalten.

Die Charts zur
Umfrage:
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Ihre Vorteile
als dbb-Mitglied

BBBank Vermögensmanagement
Die drei Fonds des BBBank Vermögensmanagements erhalten Sie als Mitglied in einer
dbb-Fachgewerkschaft mit besonderem Vorteil:
50 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
Bei der Vermögensanlage ist es wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern Ihr angelegtes Geld
auf mehrere Anlageformen und Märkte zu verteilen. Darüber hinaus ist eine laufende Überwachung der
Marktentwicklung wichtig, um bei Bedarf Anpassungen vornehmen zu können.
Trotzdem weisen alle drei Fonds das Risiko marktbedingter Kursschwankungen auf.
Beim BBBank Vermögensmanagement handelt es sich um ein exklusives Angebot – für Kunden
der BBBank eG. Das Fondsmanagement erfolgt durch die Union Investment.
Wählen Sie nach Ihren persönlichen Präferenzen und Ihrem Sicherheitsbedürfnis den passenden Fonds
für sich aus:

• BBBank Kontinuität
• BBBank Wachstum
• BBBank Dynamik
Rechtlicher Hinweis
Ausführliche produktspeziﬁsche Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten,
den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei
BBBank eG oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, erhalten. Diese Dokumente
bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds.
Die Inhalte dieser Information stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualiﬁzierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von der BBBank eG mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernehmen BBBank eG
Stand Juni 2020
und Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

Interesse geweckt?
Wir sind für Sie da:
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon 0721 141-0,
E-Mail info@bbbank.de
oder auf www.bbbank.de/dbb

Anz_Vermoegensmanagement_dbb_A4_V2.indd 1

9

.
.
.

www.bbbank.de/termin

Folgen Sie uns

07.07.20 09:14
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Dirk Lederle
Stellv. VBE Landesvorsitzender

Überblick über die neue
Realschulabschlussprüfung und die
neue Hauptschulabschlussprüfung
Deutsch
Teil A 1 – Pflicht

Teil A 2 – Pflicht

Teil B – Wahl

240 Minuten (Realschule)
180 Minuten (Hauptschule)

Dauer

Inhalt Realschule

Sachtext
(Testverständnis,
Grammatik, Orthographie)

Ganzschrift*
(Textverständnis und
produktives Schreiben)

Lyrik/Prosa**
oder
Erörterung

Inhalt Hauptschule

Sachtext
(Testverständnis,
Grammatik, Orthographie)

Ganzschrift*
(Textverständnis und
produktives Schreiben)

Lyrik/Prosa**
oder
Erörterung

Uhrzeit

8:00 Uhr – 12.00 Uhr (Realschule)
8:00 Uhr – 11:00 Uhr (Hauptschule)
*vom KM vorgegeben;
keine Markierungen
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**Wörterbuch zulässig
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Mathematik
Teil A 1 – Pflicht

Teil A 2 – Pflicht

Teil B – Wahl

210 Minuten (Realschule)
135 Minuten (Hauptschule)

Dauer

Inhalt Realschule

Basisaufgaben
45 Minuten

Pause
Erweiterte Aufgaben
20 Minuten

2 von 3 müssen
bearbeitet werden;
4 zur Auswahl (FL)

Inhalt Hauptschule

Basisaufgaben
45 Minuten

Pause
Erweiterte Aufgaben
20 Minuten

2 von 3 müssen
bearbeitet werden;
4 zur Auswahl (FL)

8:00 Uhr – 11.20 Uhr (Realschule)
8:00 Uhr – 10:35 Uhr (Hauptschule)

Uhrzeit
Hilfsmittel

+ Taschenrechner
+ Formelsammlung

Nur Zeichengeräte

+ Taschenrechner
+ Formelsammlung

Englisch
Teil A 1

Teil B

Teil C

Teil D

Teil E

150 Minuten (Realschule)
120 Minuten (Hauptschule)

Dauer

Inhalt Realschule

Hörverstehen Pause
30 Minuten
20 Minuten

Textorientierte
Aufgaben

Wortschatz/
Grammatik

Sprachproduktion

Sprachmethodik

Inhalt Hauptschule

Hörverstehen Pause
30 Minuten
20 Minuten

Textorientierte
Aufgaben

Wortschatz/
Grammatik

Sprachproduktion

Sprachmethodik

8:00 Uhr – 10.50 Uhr (Realschule)
8:00 Uhr – 10:20 Uhr (Hauptschule)

Uhrzeit
Hilfsmittel

keine

Zweisprachiges Wörterbuch

Englisch – Kommunikationsprüfung
Teil A

Teil B

Teil C

15 Minuten (Realschule)
15 Minuten (Hauptschule)

Dauer
Inhalt Realschule

Präsentation

Dialogisches Sprechen

Sprachmittlung

Inhalt Hauptschule

Präsentation

Dialogisches Sprechen

Sprachmittlung

Zeitpunkt

vom KM festgelegt

Hilfsmittel

Medien und Stichworte

Besonderheit

Partnerprüfung zulässig; Teile gleich gewichtet; keine Pause zwischen den Teilen
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keine
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Französisch – Wahlpflichtfach
Teil A 1
Dauer
Inhalt Realschule

Teil C

Teil D

Teil E

Wortschatz/
Grammatik

Sprachproduktion

Sprachmethodik

90 Minuten
Hörverstehen Pause
30 Minuten
20 Minuten

Uhrzeit
Hilfsmittel

Teil B

Textorientierte
Aufgaben

8:00 Uhr – 9.50 Uhr
keine

Zweisprachiges Wörterbuch

Französisch – Kommunikationsprüfung
Teil A

Teil B

Dauer
Inhalt Realschule

10 Minuten
Präsentation

Uhrzeit

Dialogisches Sprechen
vom KM festgelegt

Hilfsmittel

Medien und Stichworte

Besonderheit

Partnerprüfung zulässig; Teile gleich gewichtet; keine Pause zwischen den Teilen

keine

Technik – Wahlpflichtfach
Teil A 1 – Pflicht
Dauer
Inhalt

Teil B – Wahl

90 Minuten (Realschule)
Werkstoffe und Produkte

Uhrzeit
Hilfsmittel

Teil A 2 – Pflicht

Mensch und Technik

1 von 2 Wahlaufgaben

8:00 Uhr – 9.50 Uhr
Zeichengeräte, Taschenrechner, Liste Schaltzeichen

Technik – Fachpraktische Prüfung
Teil A

Teil B

Dauer

6-9 Unterrichtsstunden (Realschule)

15 Minuten (Realschule)

Inhalt Realschule

Erstellung eines Werkstücks (EA)
+ Planung + Funktion + Umsetzung

Prüfungsgespräch

Zeitpunkt

Im Unterricht

Späterer Zeitpunkt

Hilfsmittel

Zulässig je nach Aufgabe

keine

Besonderheit

Partnerprüfung zulässig (Teil B); Teile gleich gewichtet;
Teil B Prüfung durch Fachlehrkraft + zweite Lehrkraft

VBE Magazin • Dezember 2020
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Alltagskultur, Ernährung, Soziales – Wahlpflichtfach
Teil A – Pflicht

Teil B – Wahl

Dauer

90 Minuten (Realschule)
Ernährung und Gesundheit/
Lebensgestaltung und Konsum – Fachlehrkraft erhält 5 Aufgaben und wählt 4 aus

Inhalt

1 von 2 Wahlaufgaben

Uhrzeit

8:00 Uhr – 09.50 Uhr

Hilfsmittel

keine

Alltagskultur, Ernährung, Soziales – Fachpraktische Prüfung
Teil A

Teil B

Dauer

6-9 Unterrichtsstunden (Realschule)

15 Minuten (Realschule)

Inhalt

Praktische Aufgabe (EA) + Planung
+ Umgang mit Lebensmitteln/ Materialien
+ Umgang mit Arbeitsgeräten + Einhaltung
von Sicherheits- und Hygieneregeln

Prüfungsgespräch

Zeitpunkt

Im Unterricht

Späterer Zeitpunkt

Hilfsmittel

Zulässig je nach Aufgabe

keine

Besonderheit

Partnerprüfung zulässig (Teil B); Teile gleich gewichtet; Teil B Prüfung durch
Fachlehrkraft + zweite Lehrkraft

Prüfungsleistung
Deutsch

Mathematik

Englisch

Wahlpflichtfach/
Projektprüfung

Jahresleistung
Realschule

50 %

50 %

50 %

50 %

Prüfung

50 %*

50 %*

50 %**

50 %***

Jahresleistung
Hauptschule

50 %

50 %

50 %

Prüfung

50 %*

Besonderheit

*sofern eine mündliche Prüfung
abgelegt wird:
zählt schriftlich 3 mal + mündlich 1 mal
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100 %
50 %*

50 %**
**schriftlich zählt
3 mal; Kommunikationsprüfung 2 mal

***schriftlich zählt
3 mal; fachpraktische Prüfung 2 mal
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Unterrichtsbefreiung von Kindern,
Maskenpflicht ...

Der Schulbetrieb unter PandemieBedingungen und die erneut aktualisierte Corona-Verordnung Schule stellen Lehrkräfte und Schulleitungen vor
viele offene Fragen. Lesen Sie nachfolgend unsere Service-Informationen
zur Unterrichtsbefreiung von Kindern,
Maskenpflicht, Rückkehr ins rollierende System, Belastung von Schulleitungen, Digitalisierung und anderen
aktuellen Themen.

•

•

•

Unterrichtsbefreiung
von Kindern
• Die Homepage des Ministeriums verweist auf relevante Vorerkrankungen der Schülerinnen und Schüler.
• Eine Attestpflicht besteht aktuell dennoch nicht; Eltern geben eine einfache, formlose Absichtserklärung ab.
• Eltern können sich gegebenenfalls
mehrfach pro Schuljahr umentscheiden.

Maskenpflicht
• Belastung von Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern durch
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•

längere Tragephasen – der VBE setzt
sich für entsprechende Entlastungspausen ein. Das Kultusministerium
will solche Pausen prüfen.
VBE erneuert seine Forderung nach
kostenlosen Masken für alle Grundschullehrkräfte.
Wo eine Maskenpflicht auch für
Lehrkräfte an Grundschulen durch
Kreise/Städte angeordnet ist, müssen diese für die Masken sorgen.
Eine generelle und allgemeine
Handhabe im Umgang mit Maskenverweigerern unter Schülerinnen
und Schülern, diese von der Teilnahme am Unterricht auszuschließen, kann es pauschal aus rechtlichen Gründen nicht geben; der VBE
rät in solchen Fällen über §90 SchG
gegen Maskenverweigerer vorzugehen. Dieser Weg ist zwar aufwendig,
aber leider der einzig aus rechtlicher
Sicht gangbare.
Umgang mit Maskenbefürwortern,
die Kinder wegen fehlender Maskenpflicht nicht in Sport schicken
wollen: Es besteht Teilnahmepflicht;
eine Nicht-Teilnahme ist nur aufgrund medizinischer Gründe mit

einer Befreiung durch ein Attest
möglich.
• Umgang mit sogenannten „Elterninitiativen“, die vor Schulen stehen/sich
schriftlich an Schulen wenden und
Lehrkräfte/Schulleitungen wegen der
Maskenpflicht behelligen: Lehrkräfte
und Schulleitungen können wegen
der Maskenpflicht nicht belangt werden, es besteht keine persönliche
Haftung. Wir verweisen auf Seite 8/9
der Handreichung des Ministeriums
zur Maskenpflicht.
• Umgang mit fragwürdigen Attesten:
Atteste sollten immer von einem
Arzt entsprechender Fachrichtung
ausgestellt sein, so kann z. B. ein
Zahnarzt für unser Dafürhalten
keine Phobie bescheinigen; in der
Handreichung des Kultusministeriums zum Umgang mit Attesten wird
darauf hingewiesen, dass Schulleitungen fragwürdige Atteste zurückweisen können. Der VBE empfiehlt,
bei fragwürdigen Attesten die Kassenärztlichen
Vereinigungen/Gesundheitsämter zu kontaktieren und
um Hilfe oder Unterstützung in der
Beurteilung zu bitten.
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Rückkehr ins rollierende
System

Digitalisierung und
Fortbildung

• Der VBE sieht das rollierende System
als Handlungsalternative bei steigendem Infektionsgeschehen.
• Die Maßnahme ist zwar sehr aufwendig und belastend und somit
eher ein Mittel zweiter Wahl. Aber
unserer Einschätzung nach ist das
rollierende System sehr wirkungsvoll
und bei einem weiteren drastischen
Anstieg unumgänglich, um ein Fernlernen wirkungsvoll zu unterstützen.

• Es besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf in der Aufbereitung
von Inhalten in digitalen Formaten
in Kollegien; der VBE hat das Ministerium aufgefordert, dringend mehr
Kapazitäten zu schaffen.
• Der Bedarf ist vom Kultusministerium
umgehend mit dem ZSL abzustimmen.

Einsatz von Luftfiltern
• Der VBE fordert den Einsatz von
Luftfiltern zumindest in Räumen, in
denen nicht gemäß den Vorgaben
gelüftet werden kann.
• Die Schulen sollten vor Ort entscheiden können, ob sie Luftfilter einsetzen wollen. Wenn sie sich für Luftfilter entscheiden, sollten sie diese
vom Land gestellt bekommen.

Belastung von Schulleitungen

Fernunterricht
• Die Koordination von Tutoren läuft
landesweit nicht zufriedenstellend
und führt zu massiver Überlastung
der Kollegien, da Lehrkräfte neben
dem Präsenzunterricht nun auch
noch das Fernlernen leisten müssen.
• Die Schulaufsicht koordiniert nicht
ausreichend, verfügt aber auch nicht
über die nötigen Ressourcen hierzu.
Der VBE hat das Land angemahnt,
die Schulaufsicht stärker aufzustellen und Lehrkräfte zu entlasten.

• Viele Schulleitungen agieren an der
Belastungsgrenze. Der VBE hat das
Land erneut aufgefordert, die
zweite Stufe des Konzepts zur Stärkung der Schulleitungen vorzuziehen und die Schulleitungen noch in
diesem Schuljahr durch mehr Leitungsstunden zu entlasten.
• Das Ministerium hat uns zugesagt,
Möglichkeiten der Entlastungen zu
prüfen.
Bitte schicken Sie uns auch weiterhin
Ihre Fragen und Anregungen. Als Verband sind wir auf Ihre Rückmeldungen
aus der Praxis angewiesen.
Dirk Lederle
Stellvertretender VBE
Landesvorsitzender

Im Licht der Stalllaterne
Komm ins Licht der Stalllaterne.
Lass den Alltag hinter dir.
Gott verlässt die Jenseitsferne
und wird Mensch im Jetzt und Hier.
Raus aus Lärm und Hast und Trubel,
aus rastloser Betriebsamkeit,
aus grellem Licht und falschem Jubel.
Komm zu dir selbst. Nimm dir die Zeit.
Streif ab, was Hülle, Titel, Schein,
was dir Korsett geworden ist.
Geh durch die Stalltür, Mensch allein,
und spür die Sehnsucht, die du bist.
Sieh im milden Licht des Stalles
in die Krippe auf das Kind.
Seine Geburt verändert alles
für uns, die wir verletzlich sind.
Unendlich nah kommt uns im Kinde
der Liebende, der mit uns geht,
der Hoffnung schenkt, weil Er verkündet,
dass hinterm Tod das Leben steht.
Komm ins Licht der Stalllaterne.
Lass das Wunder in dich ein.
Lass dich wandeln, spür die Wärme:
Gott ist da. Lass Ihn herein.
15
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Alexander Rajcsányi
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Beihilfe-Anträ

Beihilfefähigkeit der
Aufwendungen von Ehegatten
und Lebenspartnern

Finanzministerium gibt
grünes Licht: Absenkung
der Einkünftegrenze ist
unwirksam
Die durch das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in seinem Urteil vom
28. März 2019 Az.: BVerwG 5 C 4.18
vorgegebene Rechtslage hat das
Finanzministerium Baden-Württemberg (Finanzministerium) akzeptiert,
und es bessert sie darüber hinaus für
die betroffenen Beihilfeempfänger
noch deutlich nach.
Das BVerwG hatte mit seinem oben
genannten Urteil entschieden, dass
die durch das Haushaltsbegleitgesetz
2013/2014 zum 1. Januar 2019 in Kraft
getretene Änderung der beihilferechtlichen Bestimmung des § 5 Abs.
4 Nr. 4 BVO, wonach für bestimmte
Personenkreise die beihilferechtliche
Einkünftegrenze von bisher 18.000
Euro auf nunmehr 10.000 Euro abgesenkt wurde, unwirksam ist. Das
Finanzministerium hat inzwischen
den Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) dahin gehend informiert,
dass
• rückwirkend zum 1. Januar 2013 die
alte Einkünftegrenze von 18.000
Euro wieder greifen wird und
• zum 1. Januar 2021 die Einkünftegrenze um 2.000 Euro auf 20.000
Euro angehoben werden wird.
Ferner sagte der Amtschef des Finanzministeriums,
Ministerialdirektor
Krauss, den Vertretern des BBW zu,
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dass deren weiterer Forderung nach
Dynamisierung der Einkünftegrenze
entsprochen würde: Der Einkünftegrenzbetrag würde in bestimmten
Zeiträumen überprüft werden.

Welcher Personenkreis
fällt unter die vorstehend
genannte Regelung?
Von der zum 1. Januar 2013 in Kraft
getretenen Absenkung der Einkünftegrenze von 18.000 Euro auf 10.000
Euro waren betroffen
1. alle am 31.12.2012 vorhandenen
Ehegatten und Lebenspartner, die
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) pflicht- oder freiwillig krankenversichert waren und
2. alle Ehegatten und Lebenspartner
von beihilfeberechtigten Beamten,
die nach dem 31.12.2012 die Ehe
geschlossen haben, und zwar unabhängig von der Art ihres Krankenversicherungsverhältnisses
(somit
auch privat krankenversicherte Ehegatten und Lebenspartner).

Vorraussetzungen
Welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein, um in den Genuss der aus
der wieder hergestellten 18.000-Einkünftegrenzregelung resultierenden
Beihilfe zu gelangen?
1. In der Zeit vom 1.1.2013 bis zum
Inkrafttreten der beihilferechtlichen
Neuregelung erhobene
Widersprüche: Wer in dem genann-

ten Zeitraum gegen insoweit ablehnende Beihilfebescheide Widerspruch erhoben hat, dessen Widersprüche wurden beziehungsweise
werden seitens der Beihilfestelle
ruhend gestellt. Nach Inkrafttreten
der beihilferechtlichen Neuregelung wird über die bei den Beihilfestellen anhängigen Widersprüche
von Amts wegen entschieden werden. Einer diesbezüglichen Erinnerung seitens der Widerspruchsführer gegenüber den Beihilfestellen
bedarf es hierbei nicht.
2. Noch ausstehende Beihilfeanträge
zu Aufwendungen, die seit dem
1.1.2018 entstanden sind: Solche
Aufwendungen – mit Rechnungsdatum ab dem 1.1.2018 - müssen mit
Beihilfeanträgen geltend gemacht
werden,
die
spätestens
am
31.12.2020 bei der Beihilfestelle
eingehen müssen. sofern die Beihilfestelle die Beihilfefähigkeit wegen
Überschreitens
der
Einkünftegrenze von zur Zeit noch 10.000
Euro ablehnt, wäre hiergegen
Widerspruch zu erheben. Es gelten
die beiden letzten Sätze unter 1)
entsprechend.
3. Bestandskräftige Beihilfebescheide,
gegen die kein Widerspruch erhoben wurde: Solche Bescheide werden nicht von Amts wegen wieder
aufgegriffen. Es wird deshalb empfohlen – sofern noch nicht geschehen – gegenwärtig gegen die
Ablehnung der Berücksichtigung
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von Aufwendungen Widerspruch
auch
gegen
bestandskräftige
Bescheide einzulegen. Diese werden seitens der Beihilfestelle als
Antrag auf ein Wiederaufgreifen
des Verfahrens nach § 51 Landesverwaltungsverfahrensgesetz
gewertet, und das Widerspruchsverfahren wird ausgesetzt. Nachdem das Finanzministerium den
Beihilfestellen entsprechende Weisung erteilt hat, werden diese bei
den Beihilfestellen ruhenden Fälle
von Amts wegen aufgegriffen.

Inkrafttreten der beihilferechtlichen Neuregelung
Hinsichtlich der beihilferechtlichen
Neuregelung müssen das Landesbeamtengesetz (LBG) und die Beihilfeverordnung (BVO) der Aussage des
oben
genannten
BVerwG-Urteils
angepasst und somit geändert werden. Ein diesbezüglicher Änderungsentwurf zum LBG ist bereits an die
hiervon betroffenen Ressorts zur
Anhörung gegangen. Jedoch steht
der Zeitpunkt des Inkrafttretens der
beihilferechtlichen Neuregelung und
damit der Zeitpunkt für die Bearbeitung der bei der Beihilfestelle diesbezüglich anhängigen Widersprüche leider noch nicht fest.

Was ist unter dem Begriff
„Gesamtbetrag der
Einkünfte“ zu verste
Der Gesamtbetrag der Einkünfte nach
§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) umfasst die Einkünfte
aus den in § 2 Abs. 1 EStG aufgeführten sieben Einkünftearten:
• Einkünfte aus nicht-selbstständiger
Arbeit (z. B. auch Versorgungsbezüge),
• Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
• Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft,
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• Einkünfte aus Kapitalvermögen,
• Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung,
• sonstige Einkünfte im Sinne des
§ 22 EStG (z. B. Renten und
Unterhaltsleistungen)
Einkünfte sind
• bei Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit der Gewinn,
• bei den anderen Einkunftsarten der
Überschuss der Einnahmen über die
Werbungskosten.
Die Summe dieser Einkünfte, vermindert um den Altersentlastungsbetrag,
den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und den Freibetrag bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, ist der Gesamtbetrag der Einkünfte;
er
kann
auch
Negativ-Einkünfte
enthalten. Der
Altersentlastungsbetrag ist jedoch
von den Einkünften dann nicht abzuziehen, wenn es sich ausschließlich
um Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (z. B. Versorgungsbezüge)
oder um sonstige Einkünfte im Sinne
des § 22 EStG (z. B. Renten und Unterhaltsleistungen) handelt oder wenn
ausschließlich beide der genannten
Einkünftearten vorliegen.
Da erfahrungsgemäß bei manchen
Beihilfeberechtigten die irrtümliche
Auffassung besteht, die Brutto-Jahresrente des Ehegatten wäre identisch mit dem steuerlichen Gesamtbetrag der Einkünfte, darf auf Folgendes hingewiesen werden:
Unter Berücksichtigung des steuerfreien Anteils der Jahresrente (= Rentenfreibetrag) und gegebenenfalls
der Werbungskosten, Betriebsausgaben, des Sparerfreibetrags usw. wird
vielfach der Grenzbetrag von 18.000
Euro nicht überschritten. Zum Beispiel
beläuft sich der Besteuerungsanteil
bei den im Jahr 2020 erstmals auf-

kommenden Rentenbeziehern auf 80
Prozent der Jahresrente (= Einkünfte),
so dass 20 Prozent der Jahresrente
steuerfrei bleiben und somit nicht zu
den Einkünften gehören.
Der „Gesamtbetrag der Einkünfte“
des Ehegatten lässt sich sehr einfach
aus den jeweiligen Einkommensteuerbescheiden wie folgt ermitteln:
In der Bescheid-Spalte „Ehegatte“ ist
im unteren Teil der „Gesamtbetrag
der Einkünfte“ abzulesen und diesem
Betrag
gegebenenfalls
die
im
Bescheid extra ausgewiesenen Einkünfte „Kapitalerträge im Sinne des §
32d Abs. 1 EStG“ (abzüglich des Sparer-Pauschbetrags von 801 Euro) hinzuzuaddieren. Bei einer getrennten
steuerrechtlichen Veranlagung erhält
dagegen jeder Ehegatte seinen eigenen Einkommensteuerbescheid, aus
dem der in der Beihilfe berücksichtigungsfähige Ehegatte seine entsprechenden Einkünftedaten entnehmen
kann.
Um zu vermeiden, dass es bei einem
hier in Rede stehenden Ehegatten mit
Einkünften beispielweise aus Vermietung, die unter Umständen zu einer
Überschreitung der Einkünftegrenze
von 18.000 Euro und somit zum Wegfall in der Beihilfe-Berücksichtigung
führen würde, bestünde nur die Möglichkeit, den Eigentumsanteil des Ehegatten am Vermietungsobjekt auf
eine andere Person, auf seinen beihilfeberechtigten Ehegatten oder auf
ein Kind der beiden Ehegatten notariell zu übertragen.
Eine etwaige Benennung des beihilfeberechtigten Ehegatten im Mietvertrag als „Hauptvermieter“, um den
anderen Ehegatten insoweit einkünftemäßig „zu entlasten“, würde an der
vorstehend genannten Rechtslage
jedoch nichts ändern; denn Ausschlag
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gebend hierbei ist der Eintrag der
Eigentümeranteile im Grundbuch.

Fazit

1.

Das vorstehend genannte Urteil
des BVerwG hat die seit dem 1.1.2013
bestehende Regelung in § 5 Abs, 4 Nr.
4 BVO, wonach die beihilferelevanten
Einkünfte
• für alle am 31.12.2012 vorhandenen,
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versicherten Ehegatten
und Lebenspartner sowie
• für alle Ehegatten und Lebenspartner – und zwar unabhängig von der
Art ihres Krankenversicherungsverhältnisses – von beihilfeberechtigten
Beamten, die nach dem 31.12.2012
die Ehe geschlossen haben von früher 18.000 Euro auf 10.000 Euro
abgesenkt wurden, für unwirksam
erklärt.

2. Bis zur Umsetzung des genannten
Urteils im Rahmen der noch ausstehen-

den Änderungen des LBG und der BVO
und der danach folgenden Weisung
des FM gegenüber der Beihilfestelle
des LBV gilt folgende Übergangsregelung:
• Fristgerecht erhobene Widersprüche
wurden und werden noch vom LBV
ruhend gestellt.
• Im Hinblick auf die gegenwärtig
noch wirksame Regelung des § 5
Abs. 4 Nr. 4 BVO (10.000 Euro-Regelung) bezüglich bisher nicht gestellter Beihilfeanträge mit Rechnungsdaten ab dem 1.1.2018 sollten – sofernnoch nicht geschehen – gegenwärtig gestellt werden. Gegen die
zu erwartende Ablehnung wäre
fristgerecht Widerspruch zu erheben, der dann beim LBV ruhend
gestellt wird.

spruch erhoben werden. Solche Widersprüche werden vom LBV als Antrag
auf Wiederaufgreifen des Verfahrens
nach § 51 Landesverwaltungsverfahrensgesetz gewertet und die Verfahren bis zum Ergehen der noch ausstehenden Weisung des FM gegenüber
dem LBV ausgesetzt.

4.

Der einkommensteuerrechtliche
Begriff „Gesamtbetrag der Einkünfte“
mit dem hieraus resultierenden beihilferechtlichen Einkünfte-Grenzbetrag
von 18.000 Euro ist nicht identisch mit
dem Begriff „Zu versteuerndes Einkommen“.

Kurt Schulz
Dipl.-Verwaltungswirt,
Weilheim/Teck

3.

Gegen bereits bestandskräftige
ablehnende Beihilfebescheide, die in
der Vergangenheit nicht mittels eines
Widerspruchs angefochten wurden,
sollte dennoch nachträglich Wider-

HiS – Herausforderungen
in Schule
1. Befragung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur
aktuellen Situation (im Rahmen des Schul-Barometers) und
auf Wunsch:
2. Serviceangebot für Sie und Ihre Arbeit: vertrauliches Stimmungsbild und Feedback zur eigenen aktuellen Schulsituation durch die Schulgemeinschaft (Eltern, Schüler/-innen,
Mitarbeitende) und Workshop und Unterstützung
In Kooperation mit den Verbänden sollen Ihre verantwortungsvolle Arbeit und die damit verbunden Herausforderungen sichtbar gemacht werden. Zudem: Erfassen Sie vertraulich das Stimmungsbild an Ihrer Schule und unterstützen Sie
die Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse für das
Schulsystem.
Aktuell stehen Sie wegen COVID-19 vor großen Herausforderungen. COVID-19 führte zu temporären Schulschließungen und dann zu unterschiedlichen Formen und Angeboten
der Beschulung. Jetzt sind Sie im neuen Schuljahr nach wie
vor mit großen Herausforderungen konfrontiert. HiS erfasst
mit einem Kurzfragebogen die Wahrnehmung der aktuellen
Schulsituation und die Auswirkungen der Corona-bedingten
Krise auf den Schulalltag. Mit HiS möchten wir Ihre Arbeit
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unterstützen und Perspektiven aufzeigen. Aus den Ergebnissen wollen wir – natürlich in anonymisierter Form (und
damit ohne Rückschlüsse auf Einzelpersonen und Einzelschulen) – Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Herausforderungen Schulleitende haben und welche Veränderungen und Chancen für und in Schule sie sehen. Daraus können Empfehlungen für Schulaufsicht, Schulträger und
Bildungspolitik abgeleitet werden.

Workshop und Unterstützung
Wir bieten einen Workshop und Unterstützung an. Zudem
werden wir ein Online-Angebot ausgestalten mit Kurzvideos mit Lesehinweisen und ausgewählten Arbeitsmaterialen. Auf weiterführende Wünsche und Bedürfnisse werden
wir reagieren.

Informationen dazu unter:
www.Schul-Barometer.net/HiS
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Das neue Lehrerinnen- und
Lehrerhandbuch 2021
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Nur 14,20 Euro für Lehrkräfte
24,00 Euro für Schulen
Bestellung an:
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
VBE Magazin • Dezember 2020
E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
Internet: https://www.vbe-wirtschaftsservice.de

Perfekter Ratgeber in schulischen Fragen ...

EU

Jetzt bestellen – sofort lieferbar!

Wegen Corona –
ein Jahresrückblick

L

etzte Woche wurde unsere Balkontür am oberen Balkon, Gartenseite, repariert. Was soll denn das jetzt,
fragen Sie sich sicher, denn es ist ja
eigentlich keine Sensationsnachricht
für das VBE Magazin. Ich finde doch.
Zur Sache: Unsere Balkontür war seit
April defekt. Die Fensterbaufirma
wurde umgehend beauftragt. Ein
Monteur kam das erste Mal Mitte Juli.
Ich mache es kurz: bis dieser Schaden
nun letztendlich behoben wurde, eine
Routinearbeit, vergingen insgesamt
sieben Monate. Ich überlasse die Unannehmlichkeiten und die mangelnde
Sicherheit des Hauses Ihrer Phantasie.
„Wegen Corona“, sagte mir die nette
Bürokraft der Fensterbaufirma, die ich
mehrfach wegen nicht erfolgter Termine kontaktierte. Vermutlich hat sich
auch „wegen Corona“ glücklicherweise kein Einbrecher gefunden, der
die erleichterten Voraussetzungen für
einen Beutezug wahrnehmen wollte.
Die Balkontür ist aber nicht das einzige. Unsere Steuer liegt wegen
Corona seit April beim Steuerberater.
Das Bürgeramt, in dem ich meinen
Uralt-Führerschein hätte erneuern lassen müssen, war lange komplett
geschlossen. Ich habe noch keinen
neuen Führerschein. Wegen Corona.
Der Baumschnitt im Garten kann nicht
wie
sonst
stattfinden.
„Wegen
Corona“ ist der Gärtner völlig im Verzug mit seinen Aufträgen. Im örtlichen
Finanzamt ist niemand erreichbar. Das
Landesamt für Besoldung und Versorgung bittet um Verständnis, wegen
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Corona. Fachärzte hatten wochenlang
komplett zu, wegen Corona. Termine
erst wieder im nächsten Jahr. Ich
könnte noch einige Beispiele anführen. Die „wegen Corona“ Episode mit
unserem Installateur erspare ich Ihnen.
Aber man zeigt Verständnis für all
diese Pandemie-bedingten, ärgerlichen oder lästigen Unannehmlichkeiten, die zur Zeit entstehen. Mussten
die Firmen, Praxen, Behörden und
Büros doch erstmal einen Modus finden, mit dieser völlig neuen unvorhersehbaren Krise umzugehen.
Ich schrieb keine wütenden Leserbriefe
an die Zeitung mit der Überschrift:
„Fensterbauer über Monate völlig
abgetaucht“ und ich gab keine Interviews „Eventuelle Langzeitschäden im
Familienleben wegen Einbruchgefahr
an der oberen Balkontür “ oder ähnliches. Vermutlich ahnen die ersten jetzt,
worauf ich hinauswill mit dem Artikel.
Während die Gesellschaft, mal abgesehen von ein paar kreuz und quer Denkern, relativ geduldig die Auswirkungen, die die Pandemie nun einmal hat,
in fast allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens auf sich nimmt, fand der
kollektive Frust zumindest bei Berichten und Einschätzungen zu den Lehrkräften und Schulen des Landes ein
Ventil. Für Medien sind Eltern und ihre
Geschichten vom eigenem Homeoffice
plus Homeschooling, der Angst vor
einer neuerlichen Fernlernsituation,
abgetauchten und/oder digital unfähi-

gen Lehrkräften und einem Schulwesen ohne jeglichen Plan, ein gefundenes Fressen. Warum während der
Schulschließungen im Frühjahr einiges
nicht klappte, digitales Lernen nicht
auf Anhieb funktionierte und vieles
für Außenstehende so unverständlich
wirkte, wie meine nicht reparierte Balkontür? Wegen Corona!
Ein Pandemiegeschehen hatte uns
gerade noch gefehlt im Bildungswesen.
Schulschließungen und Digitalisierung,
Breitbandausbau und Tabletmangel, relevante
Vorerkrankung und
Risikogruppen, Notbetreuung und Präsenzunterricht. Und
wann geht’s wieder
los an den Schulen?
Geht’s überhaupt wieder los? Und nach
der Öffnung: Bleiben Schulen offen,
wie lange, wie überhaupt? Aufrufe
vom Ministerpräsidenten, Rundbriefe
des Landeselternbeirates, Videokonferenzen mit Kollegen, Maskenpflicht
oder nicht, Desinfektionsmittel und
Abstandsregeln. Was für ein Schlamassel. Ab Mitte März hatten die Schulen
in Baden-Württemberg wegen des
Coronavirus komplett geschlossen. Seit
15. Juni gab es an allen Schulen im Südwesten einen Unterricht im Schichtbetrieb im Wechsel mit Fernunterricht
und mit einem abgespeckten Stundenplan. Am 29. Juni starteten Grundschulen und Kitas wieder in eine Art Regelbetrieb ohne Abstandsgebot.
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Lehrkräfte im Lockdown
Zu Anfang der Pandemie herrschte,
wie überall, auch an Schulen allgemeine Ratlosigkeit nach Fernsehberichten von chinesischen Märkten mit
toten Tieren, Beatmungsszenarien in
provisorischen Zelten und italienischen
Armeefahrzeugen,
die
Leichen
abtransportierten.
Die Verunsicherung wurde von Rundschreiben aus
der Schulverwaltung mit hoher Schlagzahl nicht unbedingt beruhigt oder
souverän in eine klare Richtung
gelenkt. Wie auch? Woher sollte denn
das KM wissen, was genau richtig ist in
der Situation. Selbst das Robert-KochInstitut machte im Laufe der Zeit einen
Lernprozess durch. Zur Erinnerung:
Kolleginnen und Kollegen, die zu einer
Risikogruppe (die Erkrankungen wurden im Schreiben aufgezählt) gehören, sollten zuhause bleiben.
Inzwischen berichtet man hämisch darüber, dass Kollegen, die nicht im Präsenzunterricht unterrichteten, nun ein
Attest brauchen und wieder mehr in
die Schulen kommen, da Ärzte die Vorerkrankung doch als unbedenklich einstufen. Warum hat man Atteste und
damit Expertenmeinungen nicht gleich
gefordert und die medizinische Einschätzung ihrer Erkrankung den
betroffenen Lehrkräften selbst überlassen? Selbst Virologen waren und
sind sich nicht sicher, welche Vorerkrankungen nach einer SARS-CoV-2
Infektion direkt zum Beatmungsgerät
führen. Aber wie immer: schuld sind
die Lehrkräfte.
Waren an den Schulen weder digitale
Plattformen noch Endgeräte, noch
irgendwelche Konzepte vorhanden,
die ein digitales Lernen oder Homeschooling möglich machten, schuld
sind natürlich die Schulen und die
Lehrkräfte, die laut Stammtischmeinung, einfach „abtauchen“, wenn sie
wollen. Mag sein, dass es ein paar gibt,
aber die allermeisten hatten Kontakt
zu ihren Schülern, so diese das überhaupt wollten.
Die Lösungen, die in Kollegien
schnellstmöglich entwickelt wurden,
sind beispielhaft. Viele Branchen könnten sich davon eine Scheibe abschneiden. Wo es gar nicht digital funktio-
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nierte, fuhren Grundschullehrerinnen
Aufgabenpakete per Fahrrad täglich
durch die Stadtteile und holten sie
auch wieder ab um sie zu korrigieren.
Lehrkräfte gaben Schülern ihre privaten Telefonnummern und ließen sich
zu jeder Zeit anrufen, wenn es Probleme gab. Haben Sie während des
Lockdowns von irgendeinem Arzt,
Mechaniker oder Finanzbeamten die
private Telefonnummer bekommen
um ihn Freitagabend um 21 Uhr wegen
einer nicht gerade lebenswichtigen
Angelegenheit anzurufen? Nein? Ich
auch nicht. Schulen, Lehrerinnen und
Lehrer haben sich in sehr kurzer Zeit
organisiert und zu Fahrradkurieren,
Platformtestern- und -nutzern, Videoregisseurinnen, Psychologischen Beratern, Motivationstrainern, Ferndiagnostikerinnen etc. entwickelt.
Übrigens sind viele Lehrerinnen und
Lehrer gleichzeitig auch Eltern, die die
Beschulung und Betreuung ihrer eigenen Kinder zu organisieren hatten.
Nach der teilweisen Öffnung der Schulen, war die Erfahrung der Lehrkräfte
mit dem Wechselunterricht weitgehend positiv. Viele Schülerinnen und
Schüler profitierten von den halben
Gruppen und konnten, da individuelle
Förderung wirklich einmal möglich
war, ihre Defizite aufholen.

Schülerinnen und Schüler
im Lockdown
Bei dieser von der Pandemie betroffenen Gruppe handelt es sich nun immer
noch um dieselben Personen, d.h. wir
haben auch im Fernunterricht immer
noch die volle Bandbreite, die wir an
den Schulen halt haben: die Fleißigen,
die Faulen, die Interessierten, die Desinteressierten, die Langsamen, die Fitten, die Selbständigen, die Unbeholfenen, die Netten, die Frechen, die oft
nicht Auftauchenden, die während des
Unterrichts unter dem Tisch was anderes machenden. Viele Schülerinnen
und Schüler haben diszipliniert und
geduldig trotz aller technischen und
vielleicht auch didaktischen Widrigkeiten ihre Aufgaben erledigt. Viele
haben die Situation aber auch genutzt
um mal ordentlich zu chillen. Die in
den Medien beschriebenen Massen an
mangelnder Bildung verdurstenden

Schülerinnen und Schülern, die vereinsamt in ihren Kinderzimmern darauf
brennen, endlich die Quadratische
Gleichung oder den Present Perfect
Progressive lernen zu dürfen, sind ein
Mythos.

Eltern im Lockdown
Ich frage mich, in welchen in der Pandemie scheinbar fehlerfrei funktionierenden Branchen Eltern eigentlich
arbeiten, um während der letzten
Monate so harte Kritik an Lehrerinnen
und Lehrern zu üben. Folgende Problemanzeigen sind mir von Elternseite
während der durch Corona bedingten
Schulschließung zu Ohren gekommen:
Lehrkraft (LK) schickt zu wenig Aufgaben/LK schickt zu viele Aufgaben/ Aufgaen sind zu schwer/Aufgaben sind zu
einfach (Hinweis: Schüler der o. g. Aussagen sind in derselben Klasse)/LK
schickt Aufgaben aus dem Lehrbuch
und will sich scheinbar keine Arbeit
machen/LK schickt keine Aufgaben aus
dem Lehrbuch, was doch logischer
wäre/LK möchte die Aufgaben online
zurück und verursacht Stress/LK
möchte die Aufgaben nicht zurück,
schickt
Lösungen und verursacht
Stress/LK bietet nur feste Telefonzeiten an/LK bietet leider keine festen
Telefonzeiten an/LK überfordern die
Eltern mit den Aufgaben/LK schickt
keine Aufgaben/LK schickt keine Aufgaben, sagt das Kind.
Viele Eltern machten einen sehr guten
Job und stemmten die veränderte
häusliche Situation mit bewundernswerter Gelassenheit. Aber Eltern sind
Eltern und Lehrkräfte sind Lehrkräfte.
Die Rollen sind komplett andere.
Einige Eltern entdeckten nun die
Eigenschaften an ihren Kindern, die
bisher ausschließlich uns Lehrkräften
vorbehalten waren und die nicht mit
der Persönlichkeit des jungen Menschen in Familie und Freizeit sondern
mit dem Wissens- und Kompetenzerwerb verbunden sind. Mangelnde
Konzentrationsfähigkeit, Lustlosigkeit
und Desinteresse an schulischen Inhalten verschwinden auch in den eigenen
vier Wänden unter Aufsicht von Mutter und Vater nicht. Viele Eltern sahen
scheinbar zum ersten Mal in die Hefte
ihrer Sprösslinge. Das kann Stress pur
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sein, wenn man es nicht gewöhnt ist.
Vielen Eltern tat ihr Kind sehr leid. Da
war immer wieder von vielen Wochen
„Ausgangssperre“
die
Rede.
In
Deutschland gab es keine Ausgangssperre, sondern Kontaktbeschränkungen. In Spanien gab es z.B.eine Ausgangssperre, denn sieben Wochen
lang durften Kinder und Eltern die
Wohnung nicht verlassen. In Deutschland durfte man spazieren gehen,
wandern, rennen, Rad fahren, Inlinern,
Skateboarden, mit Kreide den Gehweg
bemalen und noch viel mehr.
Eine aktuelle Studie (Vierter Deutscher
Kinder-und Jugendsportbericht) informiert, dass 80% der deutschen Kinder
und Jugendlichen den von der WHO
empfohlenen 45 Minuten Sport und
Bewegung pro Tag unterschreitet. Da
kann ein Tag im Homeschooling lang
werden. Viele Eltern sind empört, dass
sie ihre privaten Geräte, Rechner, Drucker, Tablets für die Beschulung
ihrer Kinder nutzen müssen.
Ein Gefühl, das wir Lehrkräfte
in Baden-Württemberg gut
kennen. Womit, glaubt die
Öffentlichkeit, bedienen wir
im Homeoffice unsere Schülerinnen und Schüler mit
Moodle, Mails und Videosequenzen? Etwa mit Dienstrechnern,
die uns vom Dienstherrn für die Wahrnehmung unserer Aufgaben zur Verfügung gestellt wurden? Nein, liebe
Mitbürger, liebe Eltern: wir arbeiten
im Heimbüro mit unseren privat angeschafften Geräten, mit unseren privaten Rechnern, Telefonen und Smartphones und wir nutzen unser privates
Stromnetz.
Ich sage jetzt mal stellvertretend für
die Schulverwaltung, alle Eltern und
Schüler und die gesamte Öffentlichkeit: „Danke allein dafür, liebe Lehrerinnen und Lehrer.“ Eines erfreute das
pädagogische Gemüt: Schülerinnen
und Schüler sehnten sich im Ranking
direkt nach ihren Freunden nach den
Lehrkräften. Also danach, dass ihnen
jemand alles professionell und eventuell auch mehrmals geduldig erklärt.
Eltern sind darüber erstaunt, wie sehr
ihre Kinder die Lehrerin oder den Lehrer vermisst haben. Wir Lehrkräfte
sind grenzenlos erleichtert. Wäre das
Fazit nach den Schulschließungen:
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„Läuft super ohne Lehrer“ gewesen,
nicht auszudenken, was der Landeselternbeirat daraus gemacht hätte.

Lockdown Zwo (Light)
Heute, am Tag, an dem ich diesen Text
schreibe,
sind
Schulschließungen
Geschichte, da die Schulen schon seit
den Sommerferien wieder offen sind
und offen bleiben sollen. Ein „Lockdown Light“, d.h. ohne Schulen und
Kitas, wurde aber erneut beschlossen.
Auch die Universitäten in Baden-Württemberg dürfen nicht öffnen, so eine
Anordnung des Wissenschaftsministeriums, auch nicht für Erstsemester, sondern nur in seltenen ausgewählten
Fällen wie etwa Examen. Schulen seien
keine Infektionsherde, heißt es als
Erklärung. Die vom Robert-Koch- Institut empfohlene Abstandsregel kann in
vollen Klassenzimmern jedoch nicht
umgesetzt werden. Es werden Masken
getragen.
Während nahezu alle Orte,
an denen sich Menschen zu
nahe kommen könnten,
geschlossen sind, bis hin zu
Schlossgärten und Parks,
bleiben die Schulen im Präsenzunterricht. Zeitgleich verringert die Landesregierung die Testungen an Schulen. Gibt es einen
Infektionsfall in der Klasse, sind Lehrkräfte und Mitschüler nur noch Kontaktpersonen zweiten Grades, müssen
nicht mehr in Quarantäne und nicht
zum Test. Nur noch „direkte“ Kontaktpersonen, wie etwa Sitznachbarn
„könnten isoliert werden“ so ein Sprecher des Sozialministeriums in einer
Pressemeldung Anfang November. Die
engen, vollen Klassenzimmer, die ich
kenne, generieren eigentlich nur
direkte Kontaktpersonen, da sie meistens schon in Normalzeiten Vorgaben
zur Raumgröße von Klassenzimmern
unterschreiten. Lehrkräfte „treffen“
sich dienstlich nun teilweise am Tag
mit über 100 Hausständen. Privat dürfen es nur zwei sein. Die Verantwortlichen im Land scheinen kein zweites
Mal den Zorn der Eltern auf sich ziehen zu wollen, indem sie Schulen
schließen oder Maßnahmen wie etwa
die Teilung der Klassen zu abwechselndem
Präsenz-und
Fernunterricht

anordnen. Die Schulen müssten Kindern und Jugendlichen einen geregelten Alltag bieten, heißt es. Scheinbar
kann das sonst niemand. Dass Lehrkräfte eigentlich lehren und nicht
betreuen, spielt derzeit keine Rolle.
Besorgte Eltern lassen ihre Kinder einfach zuhause. Atteste müssen den
Schulen noch nicht vorgelegt werden.
Das führt in vielen Fällen dazu, dass
Lehrkräfte die Klassen in Präsenz nach
Stundenplan unterrichten und am
Nachmittag die zuhause bleibenden
Schülerinnen und Schüler nochmals
per Fernlernunterricht beschulen. Es
soll ja niemand Nachteile haben, außer
den Lehrkräften.
Auch wenn an Schulen Coronafälle auftreten, Schülerinnen und Schüler oder
Kolleginnen und Kollegen positiv
getestet werden oder als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne müssen: Die Schulen bleiben offen. Auch
wenn an einen geregelten Unterricht
aufgrund von fehlenden Klassen, Klassenstufen oder Lehrkräften in Quarantäne nicht mehr zu denken ist: offen.
Keine Ahnung, wie sich die Lage entwickelt hat, wenn Sie diesen Text lesen.
Schulschließungen wünscht sich wirklich niemand. Das rollierende System
aus Präsenz-und Fernunterricht, durch
eine deutliche Verringerung der Gruppengrößen, ein probates Mittel zur Eindämmung der Pandemie, wird seitens
des Kultusministeriums noch strikt
abgelehnt. Alle bisherigen Erfahrungen
mit der Pandemie zeigen jedoch: je länger man mit Maßnahmen wartet, desto
härter müssen sie ausfallen. Die Fürsorge unseres Dienstherrn gegenüber
uns Lehrkräften jedenfalls ließ schon
immer zu wünschen übrig. Da ändert
sich nichts. Trotz Corona. Passen Sie
auf sich auf, bleiben Sie gesund und
verlieren Sie nicht die Zuversicht.
Frohe Weihnachten und ein gutes
neues Jahr wünscht Ihnen
Andrea Friedrich
Vorsitzende Landesbezirk Nordbaden,
Mitglied im Landesvorstand des VBE

22

.
.
.

Erster hybrider Hauptvorstand des VBE
Der Hauptvorstand des VBE BadenWürttemberg tagte am Dienstagnachmittag, den 20. Oktober 2020
zum ersten Mal in der Geschichte seines fünfzigjährigen Bestehens, in
einer hybriden Form. Sowohl mit
einer kleinen Präsenzgruppe in der
Landesgeschäftsstelle, als auch über
ein bekanntes Videotool. Selbstverständlich hätten sich alle Mitglieder
des Hauptvorstandes lieber von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber in
diesen dynamischen Zeiten war es die
absolut richtige Entscheidung, diesen
Hauptvorstand hybrid laufen zu lassen.
Landesvorsitzender Gerhard Brand
eröffnete die Sitzung des hybriden
Hauptvorstandes und begrüßte die
zugeschalteten ordentlichen Mitglieder. Ausdrücklich hob er die Präsenz
des Schatzmeisters Franz Vock in
Stuttgart hervor. Sein weiterer Dank
galt dem Ehrenvorsitzenden Emil
Huber sowie den beiden Ehrenmitgliedern Gerhard Freund und Otmar
Winzer.

Bericht der Verbandsleitung
Gerhard Brand, Landesvorsitzender,
berichtete dem VBE-Hauptvorstand
von den turbulenten Ereignissen des
letzten halben Jahres. Das CoronaJahr hat Lehrkräfte und Schulleitun-
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gen vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Zum ersten Mal in der
Nachkriegsgeschichte kam es zu flächendeckenden Schulschließungen.
Von heute auf morgen mussten neue
Formen des Unterrichtens entwickelt
werden, der Fern- und Digitalunterricht rückte ins Zentrum. Nach den
Schließungen kam es zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs zunächst im
rollierenden System und schließlich
im sogenannten Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen. Sowohl für
Lehrkräfte als auch für Schulleitungen
ist die Belastung enorm gestiegen,
der Lehrermangel hat sich nochmal
deutlich verschärft.
COVID-19 hat auch die Verbandsarbeit grundlegend verändert: Sitzungen, Info-Veranstaltungen, Fortbildungen und Personalversammlungen
etwa konnten und können nicht wie
gewohnt stattfinden. Der VBE hat
sich aber schnell an die neuen Gegebenheiten angepasst. In den beiden
ersten Monaten nach den Schulschließungen hat der VBE wöchentlich eine Telefon- und Online-Pressekonferenz durchgeführt, um über
die aktuelle Lage der Schulen zu
informieren und zumindest in der
Presse präsent zu sein. Inzwischen
laufen auch die bildungspolitischen
Gespräche mit den Landtagsfraktionen wieder an.

Im Anschluss informierte Schatzmeister Franz Vock über die finanzielle
Situation des VBE. Er stellte den Haushaltabschluss 2019 vor und zeigte die
zukünftige Entwicklung für 2021 auf.
Des Weiteren erfreulich ist, dass Referate und Leitungen umbenannt und
komplett neu besetzt wurden. Somit
konnte der VBE das Referat Kindertageseinrichtungen mit Susanne Sargk,
als Leiterin besetzen. Auch das Referat Hauptschule / Werkrealschule hat
eine neue Leitung. Sonja Zach leitet
ab sofort die Geschicke für diese
Schulart.

Berichte aus den
Landesbezirken
Die Vorsitzenden der Landesbezirke,
Andrea Friedrich, Dr. Christoph Wolk,
Michael Gomolzig und Anja Bartenschlager, berichteten von den jüngsten
Vereidigungsaktionen
unter
Coronabedingungen, Veranstaltungen, Beratungen und Aktivitäten.
Welche Dinge funktionieren, was
erwarten unsere Mitglieder von uns?
Was läuft dementsprechend gut und
kann möglicherweise von anderen
Landesbezirken übernommen werden? Immer gewinnbringend. Crossregionale Erkenntnisse auf hohem
Niveau. Die Referate berichteten über
ihre Tätigkeiten, per eingereichtem
Rechenschaftsbericht.

VBE Magazin • Dezember 2020

Von links: Dirk Lederle, Gerhard Brand, Dominik Ohly, Karl-Wilhelm Röhm MdL, Walter Beyer

VBE im Gespräch mit der CDU-Landtagsfraktion
Grundschulempfehlung, Realschule,
Inklusion und Ausbildungswege im
Elementarbereich – am 10. November
2020 traf sich die VBE-Verbandsleitung im Haus der Abgeordneten mit
dem bildungspolitischen Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion Karl-Wilhelm
Röhm MdL und dessen parlamentarischen Berater Dominik Ohly, um
schulpolitische Themen abseits von
Corona zu besprechen. Für den VBE
waren der Landesvorsitzende Gerhard Brand und die stellvertretenden
Landesvorsitzenden Walter Beyer und
Dirk Lederle beim Gespräch dabei.

Elementarbereich
Die Einkommen im Elementarbereich,
vor allem in den Leitungsfunktionen,
haben sich in den letzten Jahren
bereits deutlich verbessert. Allerdings
gibt es in der kaum überschaubaren
Trägerlandschaft große Gehaltsunterschiede. Kirchliche Träger etwa zahlen in der Regel besser als freie Träger
und haben weniger Personalprobleme. Um den weiter bestehenden
Fachkräftemangel im Elementarbereich entgegenzuwirken, sehen VBE
und CDU die Kommunen in der
Pflicht, die bezahlte und praxisintegrierte Ausbildung PiA konsequent
auszubauen und flächendeckend
anzubieten. Eine PiA-Ausbildung kostet die Kommune zwischen 25.000 –
30.000 Euro – langfristig gut investiertes Geld. Darüber hinaus ist das GuteKita-Gesetz nach Meinung der CDU
noch ausbaufähig. Neben einer Erhöhung der Anrechnungsstunden für
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die Kooperation Kita-Grundschule
spricht sie sich für einen flüssigeren
Informationstransfer zwischen Kita,
Grundschule und weiterführenden
Schulen aus. Der VBE unterstützt das
Anliegen.

Grundschulempfehlung
Bei der Grundschulempfehlung (GSE)
machte die CDU deutlich, dass es auch
in der nächsten Wahlperiode aufgrund der politischen Konstellationen
keine Rückkehr zur Verbindlichkeit
geben wird. Grundsätzlich will die
CDU allerdings wieder eine stärkere
GSE – das von den VBE-Fachreferaten
erarbeitete Positionspapier „GSE
braucht mehr Gewicht“ fand großen
Anklang. Seit dem Wegfall der verbindlichen Empfehlung finden sich
immer mehr Schülerinnen und Schüler an Schularten, die nicht ihrem Leistungsniveau entsprechen. Die „Sitzenbleiberquote“ und die „Schulwechselquote“ sind in der Folge
deutlich angestiegen – Überforderungssituationen und Frust ebenso.
Um dem entgegenzusteuern setzt
sich der VBE für eine Kombination aus
zentralen Klassenarbeiten in Klasse 4,
einem erweiterten Beratungsverfahren im Dissensfall und der verbindlichen Vorlage der GSE und Halbjahresinformation an der weiterführenden
Schule ein.

Realschule
Zustimmung fand auch das erneuerte
VBE-Positionspapier zur Realschule.

CDU und VBE sehen die aktuelle Orientierungsstufe als dringend reformbedürftig. Um alle Kinder früher passgenau fördern zu können, schlägt der
VBE vor, die Orientierungsstufe um
ein Jahr zu kürzen und auf Klasse 5 zu
beschränken.
Zudem sollte das grundsätzliche Ziel
der Realschule der Realschulabschluss
und der Unterricht im M-Niveau sein
– bei standortnahen Haupt- und Werkrealschulen
sollten
Realschulen
künftig auf das G-Niveau verzichten
können. Wenn jedoch vor Ort
gewünscht oder notwendig sind ab
der sechsten Klasse grundständige Bildungsgänge für eine äußere Differenzierung zwischen den Niveaustufen
einzurichten.

Inklusion
Im Bereich der Inklusion sprachen sich
sowohl CDU als auch VBE ausdrücklich
für den Erhalt der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und für kooperative Formen der Inklusion aus. Der VBE kritisierte,
dass
momentan
einige
Schulämter großen Druck ausüben,
um vor Ort bestimmte Formen der
Inklusion durchzudrücken.
Teilweise werden Schulen aufgefordert, funktionierende kooperative
Modelle durch gruppenbezogene und
zieldifferenzierte Settings zu ersetzen.
Der VBE fordert klar, es den Schulen
vor Ort zu überlassen, welche Inklusionsmodelle sie umsetzen wollen.
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Anzeige
Advertorial

Der perfekte Partner für digitales Lernen
Der Einsatz von digitalen Geräten und
Lerninhalten gehört mittlerweile zum
Unterricht. Doch eine ganze Schule
vollständig ins digitale Zeitalter zu
bringen, ist eine große Aufgabe. Dell
Technologies steht gemeinsam mit sei
nem Partner Intel Schulen und Schul
trägern mit modernen Lösungen und
jahrelanger Erfahrung bei allen Schrit
ten kompetent zur Seite.
Unterricht findet heute nicht mehr nur
in der Schule, sondern zunehmend in
virtuellen Klassenzimmern mit digitalen
Medien statt. Mit großem Engagement
haben Einzelne in den vergangenen
Monaten viel vorangebracht, doch eine
ganze Schule so mit digitaler Technik
und neuen Lernkonzepten auszustatten, dass alles reibungslos funktioniert,
gelingt nur mit den richtigen Partnern.
Schulen in 180 Ländern vertrauen auf
Dell Technologies und Intel und haben
über 300.000 Klassenräume mit unseren
Lösungen für das digitale Lernen ausgestattet. Gemeinsam mit starken Partnern, wie Intel, helfen wir Schulen, ihren
digitalen Reifegrad zu analysieren. Darauf aufbauend entwickeln wir mit ihnen
ein Konzept für die weitere Digitalisierung und legen zusammen die nächsten
Schritte fest: von der Ermittlung des

Schulen brauchen starke Partner, die sie mit der richtigen Kombination aus Technik,
Inhalten und Kompetenz unterstützen. Foto: © Dell Technologies

Beschaffungsumfangs unter Berücksichtigung der Förderfähigkeiten und Finanzierung über die Implementierung und
Einführung der Lösungen bis zur Erstellung der digitalen Lernkonzepte.
Unsere Partner haben bereits viele
Digitalisierungsprojekte an Schulen mit
Lösungen von Dell Technologies erfolgreich abgeschlossen und wissen: Jede
Schule und jedes Projekt hat ganz individuelle Anforderungen.
Ob es um die Einrichtung eines WLANs,
die Ausstattung der Schüler mit Notebooks oder die vollständige Digitalisie-

rung von Schulen geht: Dell Technologies hat die Lösungen und die Erfahrung für den Aufbau von Server- und
Storage-Infrastrukturen, Netzwerken
und Cloud-Plattformen sowie die Ausrüstung von Klassenzimmern mit digitalen Präsentationsgeräten und PCs,
Notebooks und Tablets.
Digitales Lernen ermöglicht einen personalisierten Unterricht und erlaubt
eine enge Zusammenarbeit auch außerhalb des Klassenzimmers. Dell Technologies ist ein Partner auf Augenhöhe
und realisiert mit Ihnen gemeinsam die
digitale Schule.

Weitere Informationen unter:
DellTechnologies.com/DE-DE/Schule

Mit der richtigen IT-Infrastruktur stehen digitale Schule und Distanzlernen
auf sicheren Beinen. Foto: © Dell Technologies
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Lüften ist kein Allheilmittel!

11 | 2020

VBE Bundesvorsitzender Beckmann bezieht in KMK-Expertengespräch Stellung
lüf|ten, schwaches Verb, ich lüfte, wir lüften, ihr lüftet. Umgangssprachlich für: Die Lösung für die Unmöglichkeit, in zu
kleinen Räumen mit einer voll besetzten Klasse durch den Corona-Herbst zu kommen. Oder auch: Das Eingeständnis
der Kultusministerien, keine anderen Ideen für Infektionsschutzmaßnahmen zu haben, außer die Fenster auch bei
Regen und niedrigen Temperaturen über mehrere Minuten zu öffnen, um wenigstens etwas besser geschützt zu sein.
Diese Definition drängt sich auf, wenn man die Gespräche hierzu mitverfolgt. Nachdem der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, gemeinsam mit dem Vorsitzenden
des Bundeselternrates, Stephan Wassmuth, und der Vorsitzenden
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe,
nochmals an die Kultusministerkonferenz (KMK) geschrieben hatte,
wurden diese drei erneut zum Fachgespräch eingeladen. Außerdem in
der Videokonferenz anwesend waren neben den Kultusministerinnen
und -ministern Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen von
Virologie über Hygiene bis Lüftungstechnik.
Fokus war es, Erkenntnisse dazu zu erlangen, inwieweit das Lüften zu einer Reduzierung des Infektionsrisikos
durch Aerosole beitragen kann. Dieser Effekt sei vor allem gegeben, wenn es gelingt, in regelmäßigen Abständen
(alle 20 Minuten) durch 3 bis 5-minütiges Querlüften einen möglichst vollständigen Luftaustausch in den Räumlichkeiten zu bewerkstelligen. Hierzu wurde kurzfristig unter Beratung der anwesenden Wissenschaftler eine
Broschüre vom Umweltbundesamt als Handreichung für die Lehrkräfte erarbeitet. Der Bundesvorsitzende des
VBE kommentiert dazu: „Wenn der einzige Infektionsschutz neben dem Bilden von Kohorten und dem Einhalten
von Hygieneregeln eine Broschüre zum Lüften ist, wirkt das schnell wie Hohn. Hinzu kommt: Das Lüften, ob nun
manuell oder technisch unterstützt, unterbindet zwar die Übertragung über Aerosole, aber nicht die Tröpfcheninfektion. Hierfür gilt es, weitere Maßnahmen umzusetzen, das heißt insbesondere den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten durch kleinere Lerngruppen. Leider ist dies auch aufgrund der Versäumnisse der Politik im letzten Jahrzehnt, nämlich die unzureichende Personalausstattung und das Versagen notwendiger Investitionen im Schulbau,
nicht ohne Kürzungen des Bildungsangebots und zusätzlicher Belastungen der Familien möglich.
Weitere Frage war, ob der Einsatz von Luftfiltern das Infektionsrisiko bedeutend senken kann. Hierzu gab es
deutlich auseinandergehende Meinungen. Grundkonsens war, dass „in Klassenräumen, in denen eine Lüftung
über Fenster nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist, der Einsatz mobiler Geräte flankierend und in Einzelfällen sinnvoll sein könne“, so die KMK in einer Pressemitteilung. Dabei gelte: „Zum Einsatz kommen sollten
dabei allerdings ausschließlich qualitätsgeprüfte Geräte, die mit Hochleistungsschwebstofffiltern (HEPA-Filter
H13 oder H14) ausgerüstet sind, die leise arbeiteten und die einen ausreichenden Volumenstrom, gemessen an
der Raumgröße garantierten.“
Die beiden Vorsitzenden der Lehrergewerkschaften, Tepe und Beckmann, brachten in die Expertenanhörung
den pädagogischen Blick ein. So sei es eine Herausforderung, gerade bei widrigen Witterungsbedingungen alle
20 Minuten den Unterricht zu unterbrechen. Außerdem fehle der Blick für die Belange der Schülerinnen und Schüler.
Während einige von ihnen freitags auf die Straße gingen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, „heizen
wir jetzt für draußen gleich mit“, so Beckmann. Das sei nur schwer zu vermitteln.
Im Nachgang zum Expertengespräch haben die drei Organisationen zusammen mit dem Deutschen Städte- und
Gemeindebund und dem Deutschen Städtetag weitergehende Forderungen aufgestellt, zu denen insbesondere
gehört, dass die Betroffenen über ihre Vertretungen an Entscheidungsprozessen partizipieren können müssen, die
Wirksamkeit von Maßnahmen (und das Restrisiko) öffentlich transparent zu machen ist, Hinweise, wie das Unterrichten in 20-Minuten-Sequenzen möglich ist und die weitere Verfolgung des Ansatzes, kleinere Lerngruppen zu
bilden. Der VBE Bundesverband wird sich auch weiter konstruktiv in die Debatte einbringen.
VBE Magazin • Dezember 2020
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Öffentlicher Dienst: Tarifeinigung mit Bund und Kommunen

„Das ist der Corona-Kompromiss. Wir haben mit diesem Abschluss das aktuell Machbare erreicht.“ Mit diesen
Worten bilanzierte der Bundesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion, Ulrich Silberbach, am 25. Oktober
2020 die Tarifeinigung mit den Arbeitgebern von Bund und Kommunen. „Das Ergebnis ist vor dem Hintergrund
der äußert herausfordernden Situation, in der wir uns derzeit befinden, zufriedenstellend“, kommentierte der
Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, den Kompromiss. Der VBE ist
mit ca. 164.000 Mitgliedern die größte Fachgewerkschaft innerhalb des dbb. „Die Gewerkschaften haben deutlich
gemacht, dass sie auch und gerade in diesen Zeiten in der Lage sind, ergebnisorientiert und bestimmt für eine
angemessene Wertschätzung der Leistungen ihrer Mitglieder einzutreten. Ich danke vor allem auch denjenigen im
VBE, die sich mit engagierten und kreativen Aktionen für unsere Ziele eingesetzt haben“, so Beckmann weiter. Das
Tarifergebnis umfasst unter anderem eine lineare Gehaltserhöhung ab 1. April 2021 um 1,4 Prozent (mind. 50 Euro,
Azubis 25 Euro) und um 1,8 Prozent (Azubis 25 Euro) ab 1. April 2022, eine Erhöhung der Jahressonderzahlung um
5 Prozent (für E1-8), eine steuerfreie Corona-Prämie (E1-8 600€, E9-12 400€, E13-15 300€, Azubis VKA 225€, Azubis
Bund 200€) sowie eine Absenkung der Arbeitszeit Ost auf das West-Niveau in zwei Schritten (von 40 Stunden auf
39,5 (Januar 2022) und 39 Stunden (Januar 2023). Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2022.

Weltlehrer*innentag 2020:
Gewerkschaften betonen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag von Lehrkräften

Anlässlich des jährlich am 5. Oktober gefeierten Weltlehrer*innentages haben der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf den enormen gesellschaftlichen Beitrag hingewiesen, den Lehrkräfte in der aktuellen Pandemie leisten. VBE und GEW vertreten innerhalb des Dachverbandes
Bildungsinternationale (BI) gemeinsam die Interessen der Lehrkräfte in Deutschland. Sie betonten gleichfalls,
dass die Corona-Krise die Mängel des deutschen Bildungssystems „gnadenlos aufgedeckt“ hat. „Wie unter einem
Brennglas sind die Versäumnisse der Politik in den vergangenen Jahren deutlich geworden. Jetzt müssen Bund,
Länder und Kommunen endlich mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung langfristig deutlich mehr Geld in die
Bildung sowie bessere Lern- und Arbeitsbedingungen investieren“, kommentierten der Bundesvorsitzende des VBE,
Udo Beckmann, und die Vorsitzende der GEW, Marlis Tepe. Der Weltlehrer*innentag wurde 1994 durch die UNESCO,
die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Bildungsinternationale (BI) ins Leben gerufen.
Der 5. Oktober ist für die internationale Bildungsbewegung ein
herausragendes Datum: 1964 haben
UNESCO und ILO die „Charta zum
Status der Lehrerinnen und Lehrer“
angenommen. Damit war es zum
ersten Mal gelungen, in einem
internationalen Konsens den Status
des Lehrberufs in der Gesellschaft
und die Verpflichtung der Politik
zur Sicherung ausreichender Arbeits- und Lebensbedingungen
für Pädagoginnen und Pädagogen
festzuschreiben.

„Kinderkopftuch(verbot?!) an Schulen“:
Beckmann bezieht in virtuellem Fachgespräch Stellung

Auf Einladung der FDP Bundestagsfraktion trafen sich am 19. Oktober 2020 Vertreter*innen aus den Bereichen
Schule und Bildung, um in einem virtuellen Fachgespräch Perspektiven zur komplexen Thematik „Kinderkopftuch(verbot?!) an Schulen“ auszutauschen. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE),
Udo Beckmann, machte unter anderem deutlich, dass die Entscheidung, ob ein Kopftuch getragen werden kann
oder nicht, derzeit der Schulleitung obliege. Sie müsse entscheiden, ob das Tragen eines Kopftuches den Schulfrieden störe. Denn nur ein solch gewichtiger Grund rechtfertige nach bisheriger Rechtsprechung die Einschränkung
des Rechtes auf freie Religionsausübung, zu der das Tragen eines Kopftuches zähle. Beckmann machte klar, dass
diese an Schulleitungen übertragende Verantwortung zu groß sei, da sie gleichzeitig dafür sorgen müsse, dass
sowohl das Tragen als auch das Nichttragen eines Kopftuchs nicht zur Ausgrenzung von oder Rechtfertigungsdruck
auf muslimische Mädchen führe und es unklar sei, wann der Schulfriede gestört sei. Er betonte, dass Schule nicht
stellvertretend eine gesellschaftliche Kontroverse lösen könne, in der das Tragen eines Kopftuchs von Teilen als
frauen- und emanzipationsfeindlich abgelehnt und in Teilen als religiöse Pflicht verstanden würde. Beckmann
forderte, dass es der Staat aufgrund der Bedeutung und komplexen Zusammenhänge als seine Pflicht begreifen
müsse, Räume zu schaffen, in denen jede und jeder die eigene Religion reflektieren kann. Deshalb fordere der
VBE seit jeher auch islamischen Religionsunterricht unter staatlicher Schulaufsicht.
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Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

2. Schritt:
Rahmenbedingungen klären und
ins Gespräch einführen
Bevor das eigentliche Gespräch
beginnt, erklärt die Kita-Leitung ihre
Aufgaben als Moderator/-in und weist
auf bestimmte Grundvoraussetzungen hin (siehe oben). Die KiTa-Leitung
als Moderator/-in unterstützt die Parteien in ihrem Bemühen, eine eigene
Lösung für den Konflikt zu finden.
Daher stellt sie die Vorgeschichte dar
und gibt dann das Wort an beide Seiten, die nacheinander den Konflikt
aus ihrer Perspektive schildern.

Konfliktgespräche führen und moderieren
Es gibt einige Grundvoraussetzungen
für die Durchführung von Konfliktgesprächen:
• Das Gespräch wird von einer
dritten Person moderiert. Diese
verhält sich neutral und wertet
nicht die Aussagen des Gespräches.
• Es gilt die Einhaltung der höflichen
Umgangsformen, wie z. B. sich
gegenseitig aussprechen zu lassen
und aufmerksam zuzuhören.
Persönliche Angriffe oder
Drohungen sind verboten.
• Beide Seiten erklären sich bereit,
gemeinsam nach einer Lösung
zu suchen.
• Wichtige Informationen sollten
offen benannt werden.

Folgende Schritte können
hilfreich sein:
Grundsatz: Es geht niemals gegeneinander, sondern immer nur miteinander! Wenn sich beide Seiten zuhören,
respektieren und bereit sind an einer
gemeinsamen Lösung zu arbeiten,
dann gelingt in aller Regel auch ein
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Konfliktgespräch. Hilfreich ist dabei
eine Moderatorin oder ein Moderator. Dies kann die KiTa-Leitung oder
eine Kollegin/ein Kollege sein. Spielen
wir nun den möglichen Ablauf eines
Konfliktgespräches exemplarisch in
mehreren Schritten durch. Ausgangslage ist, dass die KiTa-Leitung von
einer pädagogischen Fachkraft, um
die Moderation eines Konfliktgespräches gebeten wurde.

1. Schritt:
Gute Vorbereitung ist wichtig
Vor dem Gespräch bittet die KiTa-Leitung die Eltern, sich ausreichend Zeit
für das Gespräch zu nehmen, und plant
ungefähr 45 Minuten für das Gespräch
ein. Zudem bittet sie beide Seiten,
sowohl die Eltern als auch ihre Kollegin,
sich schriftlich auf das Gespräch vorzubereiten und das zu notieren, was diese
unbedingt ansprechen und wirklich
hinterfragen möchten. Gemeinsam
treffen sich nun die KiTa-Leitung, die
Eltern und die päd. Fachkraft in einem
ruhigen, ungestörten Raum.

3. Schritt:
Austausch hinsichtlich Konflikt
Beide Parteien tauschen sich aus:
• So stellt sich die Lage dar aus
meiner Sicht …
• Diese Schwierigkeiten/Probleme
gibt es …
• Danach überlegen sich beide Seiten
den wünschenswerten Zustand:
• Das würde ich mir wünschen …
• Was braucht es dafür? …
Die Moderatorin oder der Moderator
notiert in Stichpunkten die Äußerungen und erinnert gegebenenfalls an
die vereinbarten Gesprächsregeln.

4. Schritt:
Herausarbeiten von Details
Die Moderatorin oder der Moderator
fasst die genannten Punkte zusammen und zählt sie alle noch einmal
auf. Dabei achtet sie/er darauf, in
welchen Punkten sich beide Konfliktparteien einig sind. Dies ist ein wichtiger Schritt, da dieser verbindend
wirkt und wichtige Lösungsansätze
anbietet. Danach werden auch die
Punkte, bei denen Uneinigkeit
besteht aufgezählt.
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5. Schritt:

6. Schritt:

Der Blick nach vorn –
Lösungssuche

Halten Sie das Ergebnis fest

Bisher wurde lediglich eine Rückschau
gemacht. Jetzt gilt es nach Lösungen
zu suchen. Die KiTa-Leitung bittet
beide Konfliktseiten, Lösungsideen zu
benennen. Diese werden unkommentiert auf einem Flipchart oder einem
großen Blatt Papier notiert. Beide
Parteien sollen mehrere Lösungsansätze entwickeln und nicht bei den
ersten Ideen stehenbleiben. Anschließend geht die Moderatorin oder der
Moderator diese Notizen mit den
Eltern und der päd. Fachkraft durch
im Hinblick auf: Welche Lösungsansätze sind durchführbar und finden
einen Konsens?

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

Die KiTa-Leitung notiert alle Lösungsvorschläge, die Konsensfähig und
umsetzbar sind. Diese werden durchgesprochen im Hinblick auf: Wie können diese Lösungen im Alltag konkret
aussehen? Wer macht was? Wer ist
wozu verpflichtet? Woran kann festgestellt werden, dass die Lösung passt
und nachhaltig ist?

Walter Beyer
Stellv. VBE
Landesvorsitzender

Abschließend wiederholt die KiTa-Leitung alle vereinbarten Besprechungspunkte und händigt je eine Kopie
aus. Ein weiterer Gesprächstermin
wird vereinbart, damit Erfolg oder
Misserfolg besprochen werden können.

Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
Abschluss der Tarifverhandlungen im Bereich Bund und Kommunen:

In schwierigen Zeiten das Machbare erreicht
Die Tarifverhandlungen für den
Bereich des Bundes und der Kommunen sind abgeschlossen. Nach sehr
mühseligen
Verhandlungswochen
konnte in der dritten Verhandlungsrunde ein Kompromiss gefunden und
damit weitere Streiks verhindert werden. Der Abschluss enthält neben
Tariferhöhungen zum 1. April 2021 in
Höhe von 1,4 % zahlreiche Detailvereinbarungen für die verschiedenen
Bereiche des Öffentlichen Dienstes.
Die Einzelheiten können Sie dem „dbb
aktuell“ entnehmen. Einfach qr-code
scannen. Von diesem Tarifabschluss
sind im Bereich des VBE Baden-Württemberg nur wenige Mitglieder
betroffen, hauptsächlich Erzieherinnen an kommunalen Kindergärten.
Der Tarifvertrag im Bereich der Länder
läuft noch bis zum 30. September
2021. Dort wurde nach den kräftigen
Tariferhöhungen von 2019 und 2020
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mit jeweils einem Gesamtvolumen von
3,2 % noch eine Tariferhöhung für die
ersten 9 Monate von 2021 im Gesamtvolumen von 1,4 % vereinbart. Erinnert sei auch daran, dass für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte die Angleichungszulage ab 1. Januar 2019 um 75
Euro auf 105 Euro erhöht werden
konnte als wichtiger Zwischenschritt
bis zur vollständigen Umsetzung der
Paralleltabelle.

Die Beamtinnen und Beamten erhalten zum 1. Januar 2021 eine generelle
Besoldungserhöhung von 1,4%.

Bernhard Rimmele
VBE Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen
im VBE BadenWürttemberg

bernhard.rimmmele@vbe-bw.de

Die Tariferhöhungen im
Bereich des TV-L zum 1.
Januar 2021:

Einzelheiten zum
Tarifabschluss im dbb aktuell.
Einfach qr-code scannen:

• Entgelterhöhungen in der Erfahrungsstufe 1 (bei allen Entgeltgruppen): 1,8%
• Mindesterhöhungsbeitrag von 50
Euro, das heißt alle bis Entgeltgruppe
9 Stufe 4 erhalten geringfügig höhere
Entgeltsteigerungen als 1,29 %
• ab Entgeltgruppe 9 Stufe 5 lineare
Gehaltserhöhung von 1,29 %
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www.facebook.com/JungerVBEBW

Gisela Unmüßig
Junglehrervertreterin
VBE KV Pforzheim/Calw
Grundschule

Ste

Darum finde ich den VBE/Jungen VBE gut,
weil ...

... er sich für eine Gleichwertigkeit der Lehrämter einsetzt und
uns bei jeglichen Angelegenheiten unterstützt, zum Beispiel
bei Problemen im Alltag, bei Fragen zu Einstellungen,
Versetzungen, Elternzeit oder auch Versicherungen ... .

Ein Tipp von mir:

Keiner kann alles, jeder kann etwas und gemeinsam können
wir vieles. Mach mit und engagiere dich.

So könnt ihr mich erreichen:

Gisela.Unmuessig@vbe-bw.de

Lehramtsstudierende werden vor dem Referendariat vom
Kultusministerium zur Abwahl eines Nebenfachs gezwungen
Mehrere hundert Lehramtsstudierende, die unter die Regelungen der
Prüfungsordnung 2011 (WHRPO I, RPO
I oder GHPO I) fallen, mussten am
30.09.2020 eines ihrer beiden Nebenfächer abwählen. Sie sollen laut dem
Kultusministerium in ihrem Vorbereitungsdienst/
Referendariat
damit
keine Möglichkeit mehr haben, in dem
dritten Fach ausgebildet und geprüft
zu werden, obwohl sie dieses Fach jahrelang an der Hochschule studiert
haben. Erst Anfang September haben
die betroffenen Studierenden die
Nachricht erhalten, dass sie für den
Vorbereitungsdienst bereits zum Zeitpunkt des Antrags auf Zulassung zum
Vorbereitungsdienst eines ihrer beiden
studierten Nebenfächer abwählen
müssen.
Gegen die geplante Verordnung der
Landesregierung, die Ende dieses Jahres in Kraft treten soll, hat sich mittlerweile großer Widerstand bei den Lehramtsstudierenden formiert, den der
VBE unterstützt. Nicht nur die fehlende Transparenz prangern die Stu-
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dierenden und der VBE an, sondern
auch die Tatsache, dass die Zeit und
Energie für das Studium im Nebenfach
vergebens waren; zumal das dritte
Fach vor allem eingeführt wurde, um
den Anteil des fachfremden Unterrichts in Baden-Württemberg zu reduzieren. „Mehr Qualität“ war 2016
eines der Versprechen der Kultusministerin. Umso weniger ist die Entscheidung verständlich, ein Nebenfach
abzuwählen zu müssen.
Für den VBE ist nicht nachvollziehbar,
dass die Regelungen für den Vorbereitungsdienst kurzfristig geändert wurden und Studierende gezwungen wurden, für den Vorbereitungsdienst ein
Fach abzuwählen. Wir teilen ihre
Ansicht und unterstützen die Studierenden auch in der Endphase ihres Studiums. Daher lässt der VBE gerade den
Sachverhalt rechtlich prüfen und hat
eine sehr gute Anwaltskanzlei beauftragt.

genheit weiterhin informiert und auf
dem neuesten Stand gehalten.
Studierende, die Unterstützung des
VBE in dieser Sache brauchen und sich
dem rechtlichen Verfahren anschließen wollen, nehmen gerne mit dem
VBE (Landesgeschäftsstelle in Stuttgart) Kontakt auf.
Der VBE unterstützt seine Mitglieder
und setzt sich für deren Interessen ein.
Je mehr Studierende sich am Vorgehen
des VBE beteiligen, desto wahrscheinlicher ist ein Erfolg des VBE in dieser
Sache. Ziel ist es, dass die studentischen VBE-Mitglieder zum 01.Februar
2021 mit ihren drei Fächern in ihr Referendariat gehen können.

Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender
VBE Landesbezirk
Südbaden

Unsere studentischen VBE-Mitglieder
werden in dieser wichtigen Angele-
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Referat Senioren

Die VBE-Landesseniorensprecher mit dem
Bundessprecher
Max Schindlbeck und
dem VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beckmann.
Foto: Jenny Brinkhoff

Jahrestagung 2020 der VBE-Bundesseniorenvertretung
Vom 16. bis zum 18. Oktober 2020
fand in Königswinter die diesjährige
Jahrestagung der VBE Bundesseniorenvertretung statt. Corona bedingt
konnte der Vorsitzende, Max Schindlbeck, leider nicht alle Landesvertretungen begrüßen.
Der wichtigste Programmpunkt des
ersten Tages war der Besuch des Bundesvorsitzenden, Udo Beckmann, der
eigens aus Berlin angereist war. In seinem Bericht ging er zunächst auf die
coronabedingten Herausforderungen
ein, die auch künftig verbandsinterne
Aktivitäten als auch die bildungspolitische Arbeit des VBE prägen werden.
Um den Druck auf die Politik zu erhöhen, habe der VBE teilweise gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW), dem Bundeselternrat (BER), dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- und
Gemeindebund (DStGB) Positionen
und Forderungen gegenüber der Kultusministerkonferenz (KMK) eingebracht. Die Position des VBE, so Udo
Beckmann, war dabei immer: „Wir
sind keine Fachleute, aber wir stellen
als Praktiker vor Ort notwendige und
gezielte Fragen.“ Unter anderem
betonte Beckmann, dass die vom VBE
eingeforderte Bildungsgerechtigkeit
nicht erst bei der Anpassung von
Abschlüssen beginnen dürfe, sondern
schon zu Beginn und während der
gesamten schulischen Ausbildung im
Sinne einer bestmöglichen individuellen Förderung verfolgt werden müsse.
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„Im Vordergrund muss die Beziehungsarbeit stehen; sie ist durch Homeschooling oder Digitalisierung nicht zu ersetzen.“ Zumal Letztere ebenso wie die
hierfür erforderliche sachliche Ausstattung der Schulen oft hinter den wohlfeilen Ankündigungen der Politik
zurückblieben. Viele unter Mitwirkung des VBE geplante Veranstaltungen wie der Deutsche Lehrertag (DLT),
der Deutsche Schulleiterkongresse
(DSLK) oder der Deutsche Kitaleitungskongress (DKLK) hätten kostentreibend verlegt werden müssen.
Eine enorme Medienresonanz habe
die bundesweit repräsentative Erhebung im Auftrag des VBE, „Gewalt
gegen Lehrkräfte“, hervorgerufen. Die
Einladung zu Interviews bzw. zu politischen Radio- oder Fernsehsendungen
habe es dem VBE ermöglicht, seine bildungspolitischen Forderungen bundesweit klar zu machen. Udo Beckmann hofft, dass eine ähnliche Erhebung zur inklusiven Schularbeit, die im
November 2020 veröffentlicht wird,
eine vergleichbare Wirkung erzielt.
Im weiteren Verlauf der Tagung wurden die vom Vorsitzenden Max
Schindlbeck fast 50 wahrgenommenen
Termine, vor allem seine Teilnahme an
der Tagung der Akademie der Europäischen Union, der unabhängigen
Gewerkschaften in Budapest sowie die
Aktivitäten des Vorstands, besonders
die Verlautbarungen, anerkennend
zur Kenntnis genommen. Auch die

Berichte aus den Ländervertretungen
sowie aus den BAGSO-Fachkommissionen wurden entsprechend gewürdigt.
Die
anschließenden
Fachvorträge
befassten sich mit den Angeboten des
dbb-vorsorgewerks für Seniorinnen
und Senioren und den auf ihre speziellen Sicherheitsbedürfnisse abgestimmten Verhaltensweisen bei den zunehmenden „Abzocke“-Versuchen. Die
Vertreterin der BAGSO widmete sich
dem Übergang von der Berufstätigkeit
in den Ruhestand. Unter dem Motto
„Wer rastet, der rostet“, gab sie eine
Fülle von Tipps für das Gelingen dieser
Lebensphase.
Den Rückblick auf die jetzt beschlossene Grundrente nutzte der stellvertretende Vorsitzende der VBE Seniorenvertretung, Gerd Kurze, um über
die Ergebnisse der von der GROKO veranlassten Kommission „Verlässlicher
Generationenvertrag“ und der von
den Arbeitgeberverbänden beauftragten Untersuchung „Zukunft der Sozialversicherung“ zu berichten. Neben
den entsprechenden Präsentationen
legte er auch die neueste OECD-Übersicht der Renten in Europa von 2018
vor, ergänzt um die vergleichbare Auflistung aus 2013.
Trotz aller aktuellen Widrigkeiten
konnte der Vorsitzende Max Schindlbeck eine gelungene Veranstaltung
beenden und den Teilnehmern eine
gute sonntägliche Heimreise wünschen.
Gerhard Kurze
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Landesbezirk Südwürttemberg
Homolya hat seine Schuldigkeit getan, Homolya kann gehen …
Vertretungslehrkraft wird jedes Jahr über die Sommerferien entlassen
Der Landesbezirk Südwürttemberg
traf sich zum Austausch mit Sigmund
Homolya, welcher sich seit drei Jahren
überwiegend als Vertretungslehrkraft
an der Berta Hummel-Schule in Bad
Saulgau engagiert. Der ausgebildete
Elektroingenieur entdeckte die Liebe
zur Arbeit mit Kindern bei BuKi, einem
Verein, der seit vielen Jahren Hilfe für
osteuropäische Kinder anbietet. Dort
sah er die Not der Kinder, die keine
grundlegende Bildung erfahren und
entschied, sich als Pädagogischer Assistent zu bewerben. Da es hier allerdings keine Möglichkeit gab, entschloss er sich, als Vertragslehrkraft zu
arbeiten. Gleichzeitig wollte er mittelfristig seinen Lebenstraum verwirklichen und Grundschullehrer werden.
Alfred Vater: Herr Homolya ist es
richtig, Ihnen wird der Zugang zum
Grundschulstudium verwehrt?
Sigmund Homolya: Ja, dies wird mir
seit Jahren verwehrt, aufgrund meines
Zweitstudiums muss ich an einem Losverfahren teilnehmen, da es hier zu
wenige Studienplätze gibt. Bisher
hatte ich kein Losglück.
Anja Bartenschlager: Es fehlen so
viele Lehrkräfte gerade in der Grundschule, hier müssten dringend die
Zulassungsbedingungen zum Grundschulstudium geändert werden. Weshalb bewerben Sie sich dennoch jedes
Jahr erneut als Vertretungslehrkraft?

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater,
stellv. Vorsitzender
VBE Südwürttemberg
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Sigmund Homolya: Ich sehe die Not
in der Grundschule und freue mich auf
die tägliche Arbeit mit den Kindern.
Ich habe damit eigentlich meinen
Traumberuf gefunden und dies ist der
Grund, weshalb ich mich jedes Jahr als
Vertragslehrkraft bewerbe.
Margit Malek: Wie sehen die jährlichen Hürden aus, die Sie zu bewältigen haben, um Ihren Traumberuf auszuüben?
Sigmund Homolya: Jedes Schuljahr
habe ich eine Probezeit von 6 Monaten,
obwohl ich mich seit Jahren bewährt
habe. Erschwerend hinzu kommt, dass
ich jedes Jahr über die Sommerferien
entlassen werde. Diese Vorgehensweise
ist aus meiner Sicht respektlos und
zeugt von wenig Fürsorge.
Walter Beyer: Wie sieht Ihr Einsatz an
der Berta Hummel-Schule aus?
Sigmund Homolya: Jahr für Jahr gibt
es einen anderen Einstellungsgrund.
Dennoch mache ich immer die gleiche
Arbeit. Ich arbeite als VKL- und Sportlehrer. Doch keine Partei die bisher
Regierungsverantwortung
hatte,
wollte und will diese Praxis ändern.
Laut der Agentur für Arbeit 2020 war
Baden-Württemberg mit 2428 gemeldeten
arbeitslosenLehrkräften
im
August Spitzenreiter mit dieser Vorgehensweise, gefolgt von NordrheinWestfalen mit 2269 Lehrkräften und
Bayern mit 1055 Lehrkräften.

Margit Malek,
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer,
stellv. VBE Landesvorsitzender

Anja Bartenschlager: Was wäre
wenn alle Vertragslehrkräfte nicht
mehr ihren Dienst nach den Sommerferien antreten würden?
Sigmund Homolya: Der Betrieb
würde zusammenbrechen. Die Situation hat sich durch Corona noch deutlich verschärft. Teilweise können die
Vertragslehrkräfte aber nicht einmal an
der ersten Konferenz teilnehmen, weil
der Arbeitsvertrag noch nicht da ist.
Alfred Vater: Wie überbrücken Sie
die Arbeitslosigkeit in den Sommerferien?
Sigmung Homolya: Wie viele andere
Vertragslehrkräfte habe ich mich dieses Jahr zu den Lernbrücken gemeldet,
um die Arbeitslosenzeit zu verkürzen.
Auch hier erhalte ich aber nur etwas
mehr als den halben Lohn einer studierten Lehrkraft. In sonstigen Jahren
gab es diese Möglichkeit nicht.
Margit Malek: Was wünschen Sie sich
als Perspektive?
Sigmund Homolya: Ich frage mich
schon, kann sich Baden-Württemberg
angesichts des Lehrkräftemangels diese
Praxis noch leisten? Ich fühle mich teilweise wie ein Tagelöhner, man weiß
nicht was kommt. Wovon ernähre ich
meine Kinder in den Sommerferien? Ich
brauche eine durchgängige Bezahlung!
Hier ist endlichdie Politikgefordert.
Außerdem ist eine Änderung der
Zugangsbedingungen zum Studium an
der Pädagogischen Hochschule zwingend erforderlich, damit auch ein Elektroingenieur Grundschullehrer werden
darf. Auf Dauer werde ich ansonsten
dem Land Baden-Württemberg als Vertragslehrkraft nicht mehr zur Verfügung stehen.
Walter Beyer: Herr Homolya, wir verstehen Ihr Anliegen und danken Ihnen
für das Interview. Gerne sprechen wir
diese Problematik im Austausch mit
Bildungspolitikern an.
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Aus den Kreisverbänden
KV Biberach und KV Ulm/Alb-Donau
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht –
höchste Anmeldezahl

Am 23.10.2020 fand im Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Laupheim (Grundschule) der diesjährige Crashkurs Schul- und Beamtenrecht statt. Zahlreiche
Anmeldungen dafür gingen bereits vor den Sommerferien
ein. Da die Anwärterinnen und Anwärter corona-bedingt
viele Online-Veranstaltungen hinter sich hatten, waren sie
froh über das Angebot des VBE vor Ort. So war der Kurs für
die derzeitig geltende beschränkte Teilnehmerzahl von 30
bald voll und samt Warteliste ergab sich die höchste Anmeldezahl im Vergleich zu den Vorjahren. Zu Beginn stellten sich
die drei Mitglieder des bewährten Crashkurs-Teams des Landesbezirks Südwürttemberg vor. Dann ging es gleich bei
einem „Warming-Up“ in eine Aktivierungs-Phase: Die Teilnehmenden bekamen verschiedene Fälle vorgestellt. Es sollte
entschieden werden, ob die Aussagen rechtens sind oder
nicht – Fallbeispiele, wie sie auch Inhalte der anstehenden
Prüfung sein könnten. Mit einer Wiederholung der Themen
ging es weiter in verschiedene Bereiche des Schul- und Beamtenrechts. Die Fragen der Teilnehmenden zeigten, dass sie

Von links: Alfred Vater, Anja Bartenschlager, Margit Malek
sich thematisch sehr gut einlassen konnten und motiviert bei
der Sache waren. Schließlich rundete eine anschauliche Prüfungssimulation den Nachmittag ab. Die Rückmeldung durch
die Evaluation ergab ein prima Ergebnis für das VBE-Team.
Anja Bartenschlager, Vorsitzende Kreisverband Ulm/Alb-Donau
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben, wenden Sie
sich an die Kreisverbandsvorsitzenden: KV Biberach: ernst.vater@vbe-bw.de / KV
Ulm/Alb-Donau: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Crashkurs Schulrecht

Traditionell findet der Crashkurs Schulrecht immer im Seminar
Lörrach statt, doch coronabedingt wurde er dieses Mal in
Zusammenarbeit mit dem VBE Südbaden als Onlineveranstaltung angeboten. Die Nachfrage aus dem Südbadener Raum
war so groß, dass noch eine Zusatzveranstaltung angeboten
wurde. Der Referent Dirk Lederle informierte die angehenden
Prüflinge in sehr routinierter Weise und mit viel fachlichem Wissen über die wichtigsten Rechtsbereiche wie Aufsichtspflicht,
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, Notengebung und
Konferenzordnung sowie Dienstrecht, Datenschutz und Urheberrecht. Mit vielen praktischen Beispielen und Tipps aus dem
Schulalltag, Prüfungstipps und einer Prüfungssimulation am
Ende war die Onlineveranstaltung sehr gelungen und die Lehramtsanwärter wie auch die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger bedankten sich beim Referenten.

Der stellvertretende VBE-Landesvorsitzende Dirk Lederle informierte
die Prüflinge in einer Onlineveranstaltung.

Schulkreis Lörrach/Waldshut

Zum 95. Geburtstag von Adalbert Klauser (Lörrach)
Der VBE-Seniorensprecher des KV Lörrach-Waldshut Eckhard
Süß besuchte am 4. November 2020 Adalbert Klauser, um ihm
zu seinem 95. Geburtstag zu gratulieren. Adalbert Klauser war
viele Jahre Schulleiter in Wehr und trat schon 1956 dem VBE
beziehungsweise dem Vorgängerverband, als Mitglied bei.

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
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Aus den Kreisverbänden
KV Ostwürttemberg/Göppingen

Crashkurse „Schul- und Beamtenrecht“ online
Nach zweijähriger Pause konnte der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen endlich wieder den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern des GWHRS-Seminars in
Schwäbisch Gmünd den Crashkurs „Schul- und Beamtenrecht“ anbieten. Da die beiden Kurse für den Grundschulund den WHRS-Bereich online stattfanden, meldeten sich
außerdem Prüflinge aus ganz Baden-Württemberg an. Als
Referent für diese intensive Prüfungsvorbereitung konnte der
Kreisverband den stellvertretenden Landesvorsitzenden, Dirk
Lederle, gewinnen. Die Kreisvorsitzende Karin Jodl und der
Geschäftsführer des VBE-Nordwürttemberg, Thomas Frankenhauser, begrüßten die Teilnehmer/-innen und übergaben
die Veranstaltung dann in die Hände des erfahrenen Referenten Dirk Lederle. Mit vielen Fallbeispielen, möglichen Prüfungsfragen und wertvollen Tipps führte dieser anhand einer
Power Point Präsentation durch alle Bereiche des Schul- und
Beamtenrechts. Nach der Veranstaltung hieß es „Daumen
hoch“ für den Referenten und seine kurzweilige und informative Prüfungsvorbereitung. Im Seminarhelfer 7, den die

Crashkurs im Onlineformat mit Referent Dirk Lederle.
VBE-Mitglieder im Juli kostenlos zugeschickt bekommen hatten, finden die Prüflinge zudem eine Zusammenfassung aller
schulrechtskundlich notwendigen Kenntnisse. Der VBE Ostwürttemberg/Göppingen wünscht allen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern viel Erfolg bei ihren Prüfungen.
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 Rhein-Neckar/Heidelberg

Besuch der Klima Arena in Sinsheim
Auf großes Interesse stieß diese VBE-Veranstaltung des Kreisverbandes. Da die Teilnehmerzahl corona-bedingt auf 25 Personen begrenzt war, musste eine Warteliste erstellt werden.
Für alle Nichtberücksichtigten und Interessierte gibt es am 18.
Mai 2021 einen weiteren Termin. In einer knapp halbstündigen Präsentation stellten drei Mitarbeiterinnen die Angebote
der Klima Arena vor. Im Vordergrund standen hierbei natürlich die Angebote für die Vorschule, die Grundschule, die
Sekundarstufen I und II sowie für Lehrkräfte. Diese sind alle
äußerst motivierend, durchgehend praxisbezogen und sehr
altersbezogen gestaltet. Für das erste Schulhalbjahr ist auch
„KLIMA ARENA on(line)tour – wir kommen zu euch“ als
Online-Format oder Workshop vor Ort in Ihrer Schule buchbar. Infos dazu unter https://klima-arena.de/angebote/
Im zweiten Teil wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen
durch den Innen- und Außenbereich der Klima Arena geführt.
Die verständlichen Informationsstände sowie die verlockenden Möglichkeiten selbst aktiv zu werden begeisterten und
ließen die zwei Stunden wie im Fluge vergehen.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Andreas
Erle: andreas.erle@vbe-bw.de
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KV Ravensburg/Bodensee

Crashkurs am Seminar in Weingarten
Unter besonderen Bedingungen, die der Corona Pandemie
geschuldet waren, fand dieses Jahr der Crashkurs Schul- und
Beamtenrecht im großen Hörsaal an der PH Weingarten statt.
Vom KV begrüßten Anja Schatz (stellv. Vorsitzende) und Gabi
Held (Geschäftsführerin) die Anwesenden. Insgesamt konnten,
pandemiebedingt und das Hygienekonzept vorgegeben, von
den 69 Anmeldungen, nur 50 Personen die Veranstaltung
besuchen. Den Interessierten, denen man absagen musste,
wurden das Skript und der VBE-Seminarhelfer 7 zugesendet.
Den besonderen Umständen geschuldet bedurfte es einer zeitaufwendigen Vorbereitung. Hier gilt ein großer Dank der
stellv. KV-Vorsitzenden Judith Bischoff, zuständig für den
Bereich Fortbildungen, die leider an diesem Nachmittag krankheitsbedingt nicht vor Ort sein konnte. Das Team der Referenten setzte sich aus der Vorsitzenden des Landesbezirks Südwürttemberg Anja Bartenschlager, Alfred Vater (stellv. Vorsitzender), Walter Bayer (Vorstandsmitglied) und Andreas
Gronbach (Geschäftsführer KV Albstadt) zusammen. Das Team
verstand es in hervorragender Weise mit einer PowerPoint-Prä-

V. l.: Anja Schatz, Gabriele Held, Alfred Vater, Anja Bartenschlager, Walter Beyer.
sentation, das doch sehr komplexe und zum Teil sehr trockene
Gebiet des Schul- und Beamtenrechts anschaulich und mit vielen praktischen Beispielen zu präsentieren, um die Anwesenden bestmöglich auf ihre bevorstehende Prüfung vorzubereiten. Ein Highlight war sicherlich am Schluss der Veranstaltung
die Simulation eines Prüfungsgesprächs, bei dem die Referenten auch noch ihr schauspielerisches Talent zum Besten gaben.
Die Rückmeldung der Teilnehmer war durchweg sehr positiv.

Rück- und Ausblick
Bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Vorgaben sind unsere Aktivitäten und Fortbildungen seit längerer Zeit eingeschränkt. Dennoch treffen
sich die Mitglieder des KV-Vorstandes in kleiner Runde mit
Abstand und bestem Hygienekonzept auch vor Ort. Doch
bevorzugen wir seit Oktober Treffen via Videokonferenz.
Hierzu haben wir einen datenschutzkonformen Zugang über
den Landesbezirk Südwürttemberg erhalten. In den Videokonferenzen findet ein reger Austausch statt. Wir erhalten in den
letzten Wochen immer wieder Anfragen, auch zum Thema
Corona usw., von Kolleginnen und Kollegen. Gerne beraten

wir alle Lehrkräfte. Wir planen für das 2. Schulhalbjahr 2020/21
auch wieder Fortbildungen. Eventuell müssen hier eben
Online-Formate angeboten werden. Heute schon möchten wir
auf die didacta 2021 in Stuttgart hinweisen. Es ist geplant, dass
wieder ein Bus ab Weingarten/Ravensburg am 24. März 2021
zur Messe fährt. Ein weiteres Highlight der VBE-Fortbildungen
ist für den 06. Mai 2021 in Baienfurt geplant. Der Nachmittag
steht unter dem Motto „Singen ist ´ne coole Sache“ mit dem
bekannten Kinderliedermacher Reinhard Horn. Weitere interessante Fortbildungen werden im neuen Fortbildungsflyer, der
im Januar 2021 erscheinen wird, aufgeführt.

Ihr Team im Kreisverband Ravensburg/Bodensee

Werner Steiner
KV Vorsitzender
07529/971228

Werner.Steiner@vbe-bw.de
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Anja Schatz
Beisitzerin
07527/9549177

Anja.Schatz@vbe-bw.de

Jasmin Ben Dallal
Stellv. Vorsitzende
07542/9804280

Jasmin.BenDallal@vbe-bw.de

Judith Bischoff
Stellv. Vorsitzende
07544/9497472

Judith.Bischoff@vbe-bw.de

Gabriele Held
Geschäftsführerin
0751/3526237

Gabriele.Held@vbe-bw.de

André Radke
Vorstandsmitglied
07563/3788

Andre.Radke@vbe-bw.de
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14 Banken im
Beratungscheck
Um zu ermitteln, wie kompetent deutsche Banken ihre Kundinnen und Kunden beraten, hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) im Auftrag von „Euro
am Sonntag“ den Test „Vermögensaufbau 2020“ durchgeführt. Testsieger
wurde die BBBank, seit vielen Jahren
Exklusivpartner fürs Banking beim dbb
vorsorgewerk.

Geld anlegen –
Anlageberatung ist Vertrauenssache
Die Möglichkeiten, Geld anzulegen,
sind kaum zu überschauen und die
Recherche entsprechend zeitaufwendig. Wer sich persönlich in seiner Bank
beraten lassen will, sollte sich gut vorbereiten.
Der Wunsch, sein Geld langfristig
anzulegen und für die Zukunft zu
sichern, ist auch in Niedrigzinszeiten
ungebrochen. Wer in einer Internetsuchmaschine die Begriffe „Geld anlegen“, „sicher“ und „profitabel“ eingibt und den vorgeschlagenen Links
folgt, kann allerdings die unzähligen
Angebote und Versprechungen kaum
auf Seriosität prüfen. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass die persönliche
Beratung wieder stärker nachgefragt
wird. Erste Anlaufstelle ist oft die
nächstgelegene Filiale der Hausbank.

Gut vorbereitet sein
Unangemeldet im Geldinstitut aufzutauchen, ist keine gute Idee. Eine fundierte Beratung sollte nicht unter Zeitdruck erfolgen, daher ist eine vorherige
Terminabsprache empfehlenswert. Die
Anlageberater können dann in Ruhe
die persönlichen Kunden-Voraussetzungen erfragen und passende Geldanlagen je nach Anlageziel, Laufzeit und
Risikobereitschaft vorschlagen.
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Nachfragen, bis man
alles versteht
Auch der potentielle Anleger kann
dazu beitragen, dass die Beratung für
ihn optimal verläuft. Vorab sollte man
sich einen detaillierten Überblick über
die eigene Finanzsituation verschaffen
und bereits über Sparziele und Risikobereitschaft nachdenken. Falls Berater
nicht sofort zu Beginn danach fragen,
sollte es selbst angesprochen werden,
ansonsten läuft die Beratung eventuell
in eine falsche Richtung.
Wie ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto
funktioniert, ist nicht so kompliziert.
Da sich deren Zinsen aber der Null
annähern, spielen diese vormals
beliebten Anlageformen nur noch
eine untergeordnete Rolle. Das Beratungsgespräch wird sich wohl eher um
Investmentfonds oder Aktien drehen.
Niemandem sollte es peinlich sein,
gleich nachzufragen, wenn ein
Anlageinstrument/-konzept und die
möglichen Risiken nicht genau verstanden werden. Bankberater sind verpflichtet, nach dem Gespräch ein Beratungsprotokoll auszuhändigen. Wer
sich im Ergebnis der Beratung für eine
Anlage entscheidet, prüfe genau, dass
das Protokoll mit den getroffenen
Aussagen übereinstimmt.

Sowohl Produktempfehlungen als
auch Beratungsqualität wurden mit
„sehr gut“ bewertet. In sämtlichen
Beratungsgesprächen bei der BBBank
wurden mit den Testkunden die Risikobereitschaft, Erfahrung mit Vermögensanlagen sowie bevorzugte Produkte zum Vermögensaufbau besprochen. Die BBBank-Berater erfragten
die Lebensumstände und persönlichen
Ziele und sprachen darauf aufbauend
konkrete Produktempfehlungen aus.
Häufig waren dies börsengehandelte
Fonds (sogenannte ETFs) und Aktienfonds.

In ganz Deutschland vor Ort
Die BBBank gehört mit rund 500.000
Mitgliedern zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland und
betreibt insgesamt rund 150 Filialen in
allen Bundesländern. Sie gewann 2019
zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung „Bank des Jahres“ bei den überregionalen Filialbanken.
Im Rahmen der exklusiven Kooperation des dbb vorsorgewerk mit der
BBBank stehen VBE-Mitgliedern und
ihren Angehörigen besondere Mitgliedsvorteile zur Verfügung. Beispielsweise das Mehr-wert-Girokonto
mit 50 Euro Startguthaben und der
Riester-Fondssparplan mit 30% Rabatt
auf den Ausgabeaufschlag. Beim Vermögensmanagement
stehen
drei
Fonds (z. B. BBBank Wachstum) zur
Auswahl, wobei es auf den Ausgabeaufschlag 50% Rabatt gibt.

Mehr auf www.dbb-vorteilswelt.de/
kredite-finanzen
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Buchtipps
Daniela Sauermann

Schwierige Eltern
gespräche in
der Kita – und wie
sie gelingen
Ratgeberreihe der Akademie für Kindergarten, Kita und Hort! Dieser Praxisratgeber ist ein Nachschlagewerk und
kann eine echte Hilfe bei allen Fragen
rund um Elterngespräche sein. Er gibt
zahlreiche Tipps und Tricks an die Hand,
um souverän die richtigen Worte zu finden – auch bei herausfordernden

Gabriele Haug-Schnabel,
Joachim Bensel

Grundlagen der
Entwicklungspsychologie
Die ersten 10 Lebensjahre
In der pädagogischen Arbeit mit Kindern ergeben sich immer wieder Fragen wie die folgenden: Welche Bedingungen beeinflusst die Entwicklung?
Wie kann auf die speziellen Entwicklungsbedürfnisse der Kinder eingegangen werden? Dieses Buch von Dr.
Gabriele Haug-Schnabel und Dr. Joachim Bensel beschreibt die neuesten

Sigrid Springmann-Preis

Notsignale aus dem
Klassenzimmer
Hilfen und Lösungswege
gemeinsam finden
Studien belegen: Ca. 20% der Kinder
und Jugendlichen zeigen soziale, psychische oder körperliche Auffälligkeiten.
Lehrkräfte und im sozialen Feld Tätige
fühlen sich dafür oft unzureichend ausgebildet, betroffene Eltern mangelhaft
informiert. In diesem Handbuch fassen
renommierte Expertinnen und Experten
aus Medizin, Psychologie und Pädagogik ihr Wissen über häufige Krankheits-
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Eltern. Anhand einfacher Gesprächsbeispiele aus dem Kita-Alltag lernt man
typische Stolperfallen bei Elterngesprächen zu vermeiden. Die Autoren sind
erfahrene Trainer der Kindergartenakademie. Ob gestandener Profi oder
Berufseinsteiger – aus dem Wissen von
über 800 erfolgreichen Seminaren kann
jeder profitieren. Das Buch enthält
zahlreiche Beispiele aus der Praxis, Formulierungshilfen
für
schwierige
Gesprächssituationen und Reflexionsbögen.
Verlag Klett Kita, Taschenbuch,
96 Seiten, 16,95 Euro

Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, Säuglings- und Hirnforschung
sowie der Verhaltensbiologie. Eine
besonders wichtige Rolle nimmt die
Betreuungs-/Bezugsperson als Entwicklungsbegleiterin ein. Das perfekte Grundlagenwerk, um umfassendes Entwicklungswissen kompakt
anzubieten. Das Buch beinhaltet nicht
nur die psychologische Sichtweise,
sondern auch weitere Disziplinen –
vorrangig die Medizin, die Neurowissenschaften und die Verhaltensbiologie. Das Entwicklungsgeschehen kann
man so differenzierter verstehen und
nachvollziehen.
Herder Verlag, Taschenbuch,
184 Seiten, 22,00 Euro

und Störungsbilder zusammen. Besprochen werden neben anderen Autismus,
AD(H)S,
Traumatisierung,
sexuelle
Gewalt, Anorexie, Depression. So entstand ein einzigartiger Leitfaden für
Schule, Elternhaus und Jugendarbeit,
der durch fachkundige Informationen
Ängste und Unsicherheiten abbauen
kann. Konkrete Hilfskonzepte und
Lösungswege veranschaulichen u. a. die
Bedeutung von Achtsamkeit, Bewegung, Beziehung, Resilienz oder Humor,
indem sie eigene Gestaltungskräfte
anregen und die Situation der Betroffenen verbessern können.
utb. Verlag, gebunden, 280 Seiten,
25,00 Euro
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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

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 Gelegenheiten haben zum Üben, Üben, Üben.
Termin: 21.-22. Januar 2021, Villingen-Schwenningen

Stimme und Körpersprache wirkungsvoll einsetzen
Als Pädagogin/Pädagoge sind Sie ein Berufssprecher/-in. Sie
müssen sowohl mit kräftiger Stimme und klarer Körpersprache
für Ruhe sorgen können, als auch mit variabler Stimmgebung
Begeisterung für Ihr Thema entfachen. In diesem Seminar lernen Sie Tipps und praktische Übungen zur Verbesserung Ihrer
Kommunikation. In diesem Workshop bauen Sie Ihre nonverbalen und stimmlichen Kompetenzen mit praktischen Übungen aus. Sie erarbeiten mit uns ein individuelles Übungsprogramm, in dem alle für Ihren
Beruf erforderlichen Kriterien trainiert und durch selbständiges Üben dauerhaft gestärkt
werden können.

Termin: 28. Januar 2021, Stuttgart
Mit den Kindern käme ich ja klar, aber die Eltern?! –
Elternzusammenarbeit in der Kita konstruktiv
und lösungsorientiert gestalten
Wenn ein Kind in die Kita kommt, ist die Zusammenarbeit der
Erzieher/-innen mit den Eltern fester Bestandteil der Arbeit.
Von Beginn an sollen die Eltern informiert, beraten und in die
Entwicklungsprozesse mit einbezogen werden. Gleichzeitig
erleben viele Erzieher/-innen Eltern zunehmend als fordernd,
beratungsresistent oder gar unverschämt. Da für die gelingende Entwicklung des Kindes
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Elternhaus und Kita unumgänglich ist, gilt es,
die Zusammenarbeit mit Eltern als Potential zu begreifen und konstruktiv zu gestalten. In
dieser Fortbildung nehmen wir den gesamten Bereich Elternzusammenarbeit vom Elternabend über die Zusammenarbeit mit der Elternvertretung bis hin zum Gespräch mit einzelnen Eltern in den Blick. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Hilfestellungen
und erwerben Strategien, die die Zusammenarbeit mit Eltern erleichtern. In praktischen
Übungen wenden sie das Gelernte an und reflektieren die Ergebnisse, um sie für den Alltag anwendbar zu machen.

Termin: 22.-23. Februar 2021, Pforzheim

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

Betlehem
Mehr wird’s wohl nie sein
als dieses funzlige Stalllicht
und deine Sehnsucht
die einem Stern folgt
Mehr wird’s wohl nie sein
als dieses unsich’re Tasten
nach Wahrheit und Weg
nach dem Unbegreifbaren
am Ziel aller Wege
Mehr wird’s wohl nie sein
als diese Hoffnung auf die
Nähe des ganz Anderen
auf Seinen sinnvollen Plan
mit geschaffenem Du
Mehr wird’s wohl nie sein
als dieses funzlige Stalllicht
Abseits der Großstadtlichter
Zu nah an Golgatha
Alexander Rajcsányi
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