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Editorial

Hin- und
hergerissen
sei die neue Kultusministerin zwischen
den schönen neuen Aufgaben und dem
Gefühl, was sie sich da antue. So zu lesen
in der Süddeutschen Zeitung.
Theresa Schopper, im Allgäu geboren
und aufgewachsen, hat in München
Soziologie, Psychologie und Kriminologie studiert und dort ihre zweite Heimat
gefunden. Als frisch diplomierte Soziologin tritt sie bei den Grünen ein und
macht Parteikarriere. 1986 ziehen die
Grünen erstmals in den bayerischen
Landtag ein, zwei Jahre später wird
Schopper Geschäftsführerin der Fraktion
und bald selbst Abgeordnete des bayerischen Landtags. Genau 20 Jahre nach
ihrem Parteieintritt wählen die bayerischen Grünen sie 2003 zur Landesvorsitzenden. Schopper will die absolute
Mehrheit der CSU brechen und mitregieren. Es folgt das legendäre „VeggieDay“-Debakel, welches den Grünen bundesweit
schlechte
Wahlergebnisse
beschert. Schopper verliert ihr Landtagsmandat und kündigt an, sich neue berufliche Herausforderungen suchen zu wollen. Ministerpräsident Kretschmann holt
sie
ins
Staatsministerium
BadenWürttemberg.
Ihr Lebensweg zeigt uns, dass Theresa
Schopper ein Mensch ist, der das politische Getriebe aus dem Effeff kennt. Nun
ist sie bei uns im Kultusministerium angekommen und ihr Auftrag ist es, die bildungspolitischen Vorgaben des Erneuerungsvertrages umzusetzen. Über dieser
Aufgabe hängen zwei dunkle Wolken:
die Bewältigung der Pandemie und der
Finanzierungsvorbehalt, der allen Maßnahmen im Bildungsbereich vorangestellt ist. Zur Bewältigung der Pandemie
führt die Ministerin aus, dass Studierende den Lehrkräften helfen sollen, um
die Lernlücken der Schülerinnen und
Schüler zu schließen. Interessant, wie die
Not die Realität verkehrt – üblicherweise
helfen Lehrkräfte den Studierenden.
Interessant ist auch die Einschätzung der

Gerhard Brand

Ministerin zur zeitlichen Disposition der
Studierenden, die ihr laufendes Studium
mit Blick auf ein anstehendes Referendariat möglichst in der Regelstudienzeit
absolvieren wollen. Als VBE weisen wir
noch mal darauf hin, dass Unterricht und
die pädagogisch-sensible Schließung von
Lernlücken die Aufgabe von Profis ist.
Für ein Bildungsland wie BadenWürttemberg ist es die Grundlage und
vordringlichste Aufgabe, genügend Lehrerinnen und Lehrer zu beschäftigen, um
Bildung auf hohem Niveau sicherzustellen. Die Schließung der Lernlücken muss
eine Verstetigung im unterrichtlichen
Alltag finden und kann nur durch eine
Verankerung der Deputate in der Stundentafel gesichert werden. Wenn die
Schließung von Lernlücken ernst gemeint
ist, ist dies die Grundlage aller Bemühungen. Das scheint Frau Schopper auch
erkannt zu haben, denn sie erteilt effekthaschenden Maßnahmen wie Unterricht
in den Sommerferien oder an Samstagen
eine klare Absage. Gut so!
In den kommenden Monaten werden
wir sehen, ob der Einfluss der neuen Kultusministerin auf die Landesregierung
groß genug ist, um die angestrebten bildungspolitischen Maßnahmen über die
Hürde des Finanzierungsvorbehalts zu
heben. Wir wünschen ihr dabei viel
Erfolg! Und wir bitten, bei allen weiteren
Maßnahmen die hohen Belastungen, die
Lehrkräfte während der Pandemie erfahren mussten, zu berücksichtigen und, wo
immer denkbar, Entlastungen zu schaffen. Was der Erneuerungsvertag an bildungspolitischen
Zielen
bereithält,
haben wir für Sie auf unserer Homepage
zum Download bereitgestellt.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Familien unter
Druck
Am 16. März 2020 schlossen Kitas, Kindergärten, Schulen, aber auch Spielplätze, Sportanlagen und Vereine in
ganz Deutschland. Zwar gab es eine
Notbetreuung für „systemrelevante“
Berufe, doch die war nicht leicht zu
organisieren, wies oftmals eingeschränkte Betreuungszeiten auf und
die Hemmschwelle zur Inanspruchnahme war hoch. Wer qualifiziert sich
als systemrelevant?
Kinder und Eltern waren von einem Tag
auf den nächsten auf sich allein gestellt,
mussten Kinderbetreuung und -beschulung sowie den Distanzunterricht
allein bewältigen. Auch gewachsene
soziale Unterstützungsstrukturen z. B.
mit befreundeten Familien, Verwandten, insbesondere Großeltern, konnten
nicht aktiviert werden, da soziale Kontakte außerhalb der „Kernfamilie“ die
Gefahr der Ausbreitung des Virus erhöhen bzw. bestimmte Personengruppen
gefährden. Damit fielen für die gesellschaftliche Gruppe der Kinder, Jugendlichen und Familien die Möglichkeiten
für Kontakte außerhalb des Eltern
hauses fast vollständig weg. Dies ging
mit einem Rückfall in alte Rollenmuster
einher, da vorwiegend die Mütter die
Betreuungs- und Beschulungsarbeit
leisten.
Kinder und Jugendliche waren massiv
eingeschränkt und hatten, mit Ausnahme der leichten Lockerungen während des Sommers 2020, für ein Jahr
außerhalb der Kernfamilien kaum
soziale Anregungen und Unterstützung erfahren. Kontakte über soziale
Medien können persönliche Treffen,
gemeinsamen Sport, gemeinsames
Spielen, Musizieren, Basteln, Malen
etc. nicht ausgleichen. Familien mit
Belastungen, z. B. Eltern von Kindern
mit
Behinderungen,
chronischen
Erkrankungen, Eltern mit eigenen
chronischen (physischen oder psychischen) Erkrankungen erhielten kaum
Unterstützung und mussten den Mehrbedarf, der über die fehlende Betreuung in Kita, Kindergarten, Schule hinaus besteht, allein bewältigen. Dies
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Prof. Dr. Silvia Schneider

Prof. Dr. Hanna Christiansen

begünstigt die Entwicklung von vermehrtem Stress und den damit assoziierten Begleiterscheinungen, wie beispielsweise
Verschlechterung
der
Eltern-Kind-Interaktion, stressassoziierten Erkrankungen, psychischen
Belastungen. Es wurde zudem viel
über eine mögliche Zunahme an
Gewalt und Konflikten in den Familien
diskutiert und eine Studie der TU München, die 3800 Frauen zwischen 18 und
65 Jahren während der Pandemie zu
sich und ihren Kindern befragt hat,
zeigt nun, dass während der Pandemie
6,5 % der Kinder körperlich bestraft
wurden; körperliche Bestrafung bei
finanziellen Sorgen auf 9,8 %, unter
Quarantäne-Bedingungen auf 10,5 %
und bei psychischer Erkrankung der
Eltern (Angst oder Depression) sogar
auf 14,3 % anstieg, wobei „ein Vergleich dieser Zahlen mit Daten aus der
Zeit vor der Pandemie nicht aussagekräftig (wäre), da bisherige Studien
nach Gewalterfahrungen innerhalb
längerer Zeiträume gefragt haben,
nicht aber nach einem Zeitraum weniger Wochen“.
Mit dem Wegfall bzw. der Einschränkung der institutionellen Betreuung
fehlte über Monate eine zentrale
Schutzfunktion. Personen, die Verhaltensauffälligkeiten und -veränderungen bei Kindern/Jugendlichen außerhalb des häuslichen Kontextes entdecken können, hatten keinen Kontakt
zu ihnen. Zudem war der Zugang zu
professionellen Hilfesystemen in der
Pandemie eingeschränkt bzw. zeigt
durch eine Zunahme der Belastung
mittlerweile eine erhöhte Inanspruchnahme, die z. T. mit langen Wartezeiten einhergeht, in denen die Kinder/
Jugendlichen nicht ausreichend und
angemessen unterstützt werden kön-

Malin Büttner

nen, sodass die Gefahr der Chronifi
zierung besteht.
Vor dem Hintergrund dieser skizzierten Belastungen wurde die Website
www.familienunterdruck.de
aufgebaut. Diese bietet anhand von Videoclips einfache Hilfestellungen für den
Umgang mit Stress und Ärger, um den
Alltag in der Familie besser zu meistern. „Familien unter Druck“ richtet
sich an Eltern von Kindern bis zu zwölf
Jahren und stellt acht Tipps zum
Umgang mit Verhaltensproblemen
von Kindern zur Verfügung sowie vier
Tipps zum Umgang mit emotionalen
Problemen. Die Videos basieren auf 30
Jahren Forschung zu Elterntrainings
und wurden von Expertinnen und
Experten für psychische Gesundheit
zusammengestellt. Die Videos werden
zudem prominent unterstützt durch
Personen des öffentlichen Lebens wie
Jörg Pilawa, Klaas Heufer-Umlauf oder
Collien Ulmen-Fernandes. Tipps zur
Unterstützung von Jugendlichen und
Familien finden sich darüber hinaus
auf der Seite www.psychologischecoronahilfe.de, einer Seite der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, auf
der die Expertise verschiedener Disziplinen der Psychologie zur Bewältigung
der psychischen Folgen der Covid19-Pandemie für die Bevölkerung
zusammengestellt ist.
Familien unter Druck ist eine Initiative von
Prof. Dr. Silvia Schneider, Direktorin des
Forschungs- und Behandlungszentrums
für psychische Gesundheit der Ruhr-Universität Bochum, Prof. Dr. Hanna Christiansen, Leiterin der AG Klinische Kinderund Jugendpsychologie am Fachbereich
Psychologie der Philipps-Universität Marburg, und Malin Büttner, Journalistin im
Bereich Kinder, Jugend und Medien.
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Pressemeldungen

Lesekompetenz:
Vermittlung braucht Ausstattung!
„Lesekompetenz ist eine elementare
Fähigkeit, die es gilt, fortwährend zu
verbessern. Die Welt ist komplex und
eine gute Lesekompetenz kann Menschen dabei unterstützen, dies zu verstehen und damit umzugehen. Natürlich sehen wir, dass gerade die Lesekompetenz im Digitalen noch zu
verbessern ist. Allerdings dürfen wir
nicht vergessen: Die Ergebnisse stammen aus 2018. Unsere repräsentative
forsa-Umfrage von 2019 (!) zeigte,
dass es sowohl in Baden-Württemberg
als auch deutschlandweit nur an einem
Drittel der Schulen Klassensätze an

digitalen Endgeräten gab. Auf dieser
Basis kann unmöglich Medienkompetenz vermittelt werden“, erklärt Gerhard Brand, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung
und Erziehung (VBE), angesichts der
heute veröffentlichten Zahlen der
PISA-Studie von 2018 zur Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern.
Mit dem DigitalPakt und dessen Aufstockung zur Bewältigung der Folgen
der Corona-Krise packt die Politik die
Problemtaik endlich an. „Interessant
wird also sein, wie es fortan gelingt,

digitale Endgeräte im Unterricht einzubinden. Dafür fehlen noch immer
Fortbildungen für die Lehrkräfte. Es ist
nämlich das eine, jetzt erstaunt auf die
Ergebnisse zu gucken, aber das andere,
Lehrkräfte zu befähigen, Lesekompetenz und Medienkompetenz zu verquicken“, erläutert Brand weiter. Er
kritisiert die sich zeigende Bildungsungleichheit: „Was uns Sorge macht, ist
das Ergebnis, dass auch die Lesefähigkeit stark vom Elternhaus abhängt, insbesondere vom Bildungshintergrund.
Es ist davon auszugehen (und erste
Studien zeigen ja genau das), dass sich
diese Entwicklung durch das Homelearning weiter verstärkt. Deshalb
brauchen die nun investierten Gelder
zur individuellen Förderung auch
einen klaren Fokus darauf, nicht mit
der Gießkanne Gelder zu verteilen,
sondern diejenigen zu stärken, die es
am meisten brauchen.“
Nicht zuletzt sieht Brand aber auch
eine Chance in dem letzten Jahr: „Die
Kommunikation rund um das Coronavirus kann auch dabei unterstützt
haben, dass sich viel intensiver mit den
Beiträgen in Medien auseinandergesetzt wurde. Das werden wir erst in
den nächsten Monaten und Jahren
sehen; die Zahlen von 2018 sind dazu
noch nicht aussagekräftig.“ Jens Linek
VBE-Pressedienst vom 4. Mai 2021

BelWü – tschüss, Schule!
www.vbe-bw.de
Weitere aktuelle
Pressemeldungen finden
Sie auf unserer Homepage

In Baden-Württemberg müssen rund
2.000 Schulen mitten in der CoronaPandemie und bei Fernunterricht das
landeseigene Hochschulnetz Belwü
verlassen. „Schulen in der jetzigen Zeit
so ganz nebenbei über gravierende
Veränderungen zu informieren – das
ist unfassbar!“, ärgert sich Oliver Hintzen, stellvertretender Landesvorsitzender und Digital-Experte des VBE.
Vergangenen Freitag haben die Netzwerkbetreuerinnen und Netzwerkbetreuer an Schulen per E-Mail erfahren,
dass wichtige Systeme wie zum Bei-

spiel die Lernplattform Moodle, SchulHomepages und gegebenenfalls darüber gehostete Mailadressen an andere
Provider übertragen werden sollen.
„Die Schulen sind maximal am
Anschlag und sind froh, dass die digitale Infrastruktur mehr oder weniger
stabil am Laufen ist!“ Hintzen betont,
dass die Kolleginnen und Kollegen bei
BelWü in den letzten Monaten eine
großartige Arbeit für die Schulen
geleistet haben. Schulen müssen sich
nun in Absprache mit den Schulträgern eigenständig um neue Anbieter
kümmern.
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Schulen sind von funktionierenden Systemen abhängig
Der VBE fordert Klarstellung, wie das
Land die Aufgaben von BelWü, welche
die Schulen betreffen, durch landeseigene Institutionen übernehmen kann.
„Wir fordern seit Monaten eine Klarstellung, wie es nach dem Digitalpakt,
den hauptsächlich der Bund finanziert

hat, weitergeht. Wenn das die Antwort ist, dann zeigt das deutlich, auf
was sich Schulen in den nächsten fünf
Jahren einstellen können!“ Schulen
sind in den kommenden Monaten mit
den Auswirkungen der Pandemie
beschäftigt und von funktionierenden
Systemen abhängig. „Erst drängt der
Landesbeauftragte für Datenschutz
die Schulen, dann entscheiden sich

Schulen auf die Schnelle für landeseigene Systeme und dann kommt dieser
Hammer!“ Hintzen findet aber auch
lobende Worte für das Kultusministerium, welches „zumindest eine langfristige Lösung für das E-Mail-Hosting
und die Nutzung von Moodle in Aussicht gestellt hat.“ Jens Linek
VBE-Pressedienst vom 4. Mai 2021

Neuer Bildungsrat:
KMK beruft Mitglieder ihrer Berater-Kommission
Der VBE begrüßt die Berufung verschiedenster, gut vernetzter und hochdotierter Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in einen neuen Bildungsrat der Kultusministerkonferenz
(KMK). „Diese Ständige wissenschaftliche Kommission kann mit ihrer engen
Anbindung an die neuesten Forschungsergebnisse sicher einen wertvollen Beitrag zur Arbeit der KMK bieten“, befindet Gerhard Brand, stellvertretender Bundesvorsitzender des
Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE). Zugleich mahnt Brand, dass dies
nur gelingen wird, „wenn die Empfehlungen auch umgesetzt, das heißt mit
entsprechenden Ressourcen bedacht
und in die Fläche gebracht werden“.
Für Brand stellt die Unterstützung der
KMK durch den neuen Bildungsrat
eine erste wichtige Säule dar. Daneben
sollte allerdings auch die Expertise der
Praxis immer wieder aktiv in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. „Zu oft mussten wir in der
Corona-Krise erleben, dass Verbände
ihren Mitgliedern nur noch das vorgekochte Essen schmackhaft machen soll-

ten. Zur Sicherung und Wahrung
demokratischer Prozesse sollten sie
aber schon früh hinzugezogen werden. Ich möchte an dieser Stelle daran
erinnern, dass bei den von uns in Auftrag gegebenen forsa-Umfragen zur
Berufszufriedenheit von Lehrkräften
oder Schulleitungen regelmäßig bis zu
90 Prozent der Befragten angeben,
dass die größte Schwierigkeit für ihre
Arbeit ist, dass die Politik die tatsächli-

che Realität an Schulen nicht ausreichend beachtet“, so Brand. Mit Blick
auf die Besetzung des neuen Beratergremiuns sieht er noch einen weiteren
Wermutstropfen. „Die Besetzung ist
gut begründet, trotzdem vermissen
wir Mitglieder ostdeutscher Universitäten. Dies ist bei der Berufung weiterer Mitglieder dringend zu beachten.“
Jens Linek
VBE-Pressedienst vom 6. Mai 2021

VBE-Forderung:
Entlastung von Schulleitungen
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forsa-Umfrage des VBE

Gegner der Corona-Maßnahmen bedrohen Schulfrieden
„Der gesellschaftliche Konflikt um die
Corona-Schutzmaßnahmen wird auch
an den Schulen ausgehandelt und teilweise gezielt in sie hereingetragen!
Lehrkräfte und Schulleitungen werden
beschimpft, bedroht und belästigt. Das
Regelungschaos der Politik befeuert
diesen Konflikt noch zusätzlich. Das
darf so nicht weitergehen!“, befindet
der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand mit Blick auf die Ergebnisse der
vorgestellten VBE-Studie. Schon seit
2016 beauftragt der Verband Bildung
und Erziehung regelmäßig forsa damit,
repräsentative Untersuchungen zum
Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“
durchzuführen. Diesmal lag der Fokus
auf den Konfliktfällen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen auftraten. Die
Ergebnisse sind mit 1.501 Befragten
bundesweit und 200 Befragten in
Baden-Württemberg sowohl für den
Bund als auch fürs Land repräsentativ.
Die hier berichteten Ergebnisse beziehen sich auf die Stichprobe fürs Land.

Direkte psychische Gewalt
gegen Lehrkräfte
Ein Fünftel der Befragten berichtet,
dass es an ihrer Schule direkte psychische Gewalt (beleidigt, bedroht, beläs-
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tigt) gegen Lehrkräfte oder die Schulleitung gab. Gefragt danach, von wem
diese Angriffe ausgingen, nannten 92
Prozent der Befragten „Eltern“. Jede
dritte Lehrkraft weiß zudem von direkten psychischen Angriffen durch Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommt,
dass jede fünfte Lehrkraft auch davon
berichtet, dass direkte psychische
Angriffe von anderen Erwachsenen
ausgehen, die zum Beispiel in Organisationen engagiert sind, die sich gegen
Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen.
Der VBE-Landesvorsitzende zeigt sich
entsetzt: „Viele Kolleginnen und Kollegen können nicht mehr. Die Belastungen durch das ständige Umorganisieren sind gewaltig. Die Lehrkräfte
pendeln seit nunmehr fast 14 Monaten
zwischen Präsenzunterricht, Digitalunterricht, Wechselunterricht und Notbetreuung. Gleichzeitig müssen sie die
aufwendigen Hygienemaßnahmen an
den Schulen umsetzen. Und zusätzlich
haben sie jetzt auch noch Aufgaben
des Sozialministeriums übernehmen
müssen und begleiten und dokumentieren die Corona-Tests von über einer
Million Schülerinnen und Schülern der
allgemeinbildenden Schulen im Land.
Dies alles leisten sie unter dem weiterhin bestehenden Lehrkräftemangel!

Und als Sahnehäubchen obendrauf
müssen sie sich auch noch mit wütenden Eltern und anderen Gegnern der
Corona-Maßnahmen auseinandersetzen! Was diese Eltern und andere Personen, die Lehrkräfte wegen der
Durchsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen attackieren, völlig ausblenden, ist die Tatsache, dass die Lehrerinnen und Lehrer lediglich ihre
Dienstpflicht erfüllen und die Anordnungen des Landes umsetzen. Die
Lehrkräfte und Schulleitungen können
gar nicht anders handeln!“

Psychische Gewalt
übers Internet und
körperliche Gewalt
Ähnliche Zahlen zeigt die Frage nach
psychischer Gewalt über das Internet.
Interessant ist, dass verglichen mit vorhergehenden
Befragungen
zum
Thema Gewalt nur wenige Befragte
von körperlicher Gewalt berichten –
sicherlich auch, weil es nur eingeschränkt Präsenzunterricht gegeben
hat und viele Online-Meetings. Zwei
Prozent der Befragten sagten trotzdem, dass es dazu kam. „Wenn man
das aber hochrechnet, heißt das immer
noch, dass es innerhalb der letzten
Monate an 70 der 3.500 allgemeinbil-
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denden Schulen in Baden-Württemberg zu körperlichen Angriffen gegen
Lehrkräfte oder die Schulleitung kam.
Weil sie ihren Dienst taten“, betont
Brand.

Der VBE fordert:
• Das Land muss als Dienstherr seiner
Fürsorgepflicht nachkommen. Bei
Vorfällen von Gewalt im Zusammenhang mit der Durchsetzung von
Corona-Schutzmaßnahmen müssen
Lehrkräfte und Schulleitungen die
volle Unterstützung des Dienstherrn
erhalten. Der Dienstherr muss mit
einer klaren und konsequenten Haltung demonstrieren, dass diese
Gewalt nicht geduldet wird.
• Umfangreiche juristische und psychologische Unterstützung nach
Angriffen
• Bessere Unterstützung der Schulen
durch multiprofessionelle Teams,
insbesondere durch psychologisch
geschulte Fachkräfte und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
• Vermittlung von Medienkompetenz
an den Schulen als Prävention gegen
Cybermobbing
• Das Thema Gewalt gegen Lehrkräfte
muss in allen drei Phasen der Lehrerbildung Berücksichtigung finden,
sodass die Lehrkräfte auch in diesen
Extremsituationen handlungsfähig
bleiben.

Fälle psychischer Gewalt *) in direkter Begegnung

Fälle psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte bzw. die Schulleitung im Zusammenhang
mit der Durchsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen an der Schule
22

Deutschland
insgesamt

7

17

BadenWürttemberg

6
sind an der eigenen Schule bekannt
es waren persönlich betroffen

*) Definition „psychische Gewalt“: Fälle, bei denen Lehrkräfte bzw. die Schulleitung direkt, aber nicht über das
Internet, beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden
*) Definition „psychische Gewalt“: Fälle, bei denen Lehrkräfte bzw. die Schulleitung direkt, aber nicht über das Internet,
beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden
Gewalt gegen Lehrkräfte im Zusammenhang mit der Durchsetzung
von Corona-Schutzmaßnahmen an der Schule
Auftraggeber: Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg

Von wem gingen die direkten psychischen
Angriffe aus? *)

5
Angaben in Prozent

Die direkten psychischen Angriffe gingen aus…
92

von Eltern

84
30

von Schülerinnen und Schülern

25

von anderen Erwachsenen,

18

die z.B. in Organisationen engagiert
sind, die sich gegen von der Schule
ergriffenen Corona-Schutzmaßnahmen
aussprechen

18
2

von anderen Beschäftigten
der Schule

7
0

von der Schulaufsicht

Baden-Württemberg
3

Deutschland insgesamt

*) Basis: Befragte, denen Fälle von direkter psychischer Gewalt an ihrer Schule bekannt sind, die im
Zusammenhang mit der Durchsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen stehen; Prozentsumme größer 100,
*) Basis: Befragte, denen Fälle von direkter psychischer Gewalt an ihrer Schule bekannt sind, die im Zusammenhang mit der
daDurchsetzung
Mehrfachnennungen
möglich
von Corona-Schutzmaßnahmen
stehen; Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich
Gewalt gegen Lehrkräfte im Zusammenhang mit der Durchsetzung
von Corona-Schutzmaßnahmen an der Schule
Auftraggeber: Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg

Charts zur Umfrage:

6

Angaben in Prozent

Fälle psychischer Gewalt über das Internet *)

Fälle psychischer Gewalt über das Internet gegen Lehrkräfte bzw. die Schulleitung im
Zusammenhang mit der Durchsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen an der Schule
Deutschland
insgesamt

25
6

Ergebnisbericht der Umfrage:
BadenWürttemberg

22
9
sind an der eigenen Schule bekannt
es waren persönlich betroffen

*) Definition „psychische Gewalt über das Internet“: Fälle, bei denen Lehrkräfte bzw. die Schulleitung über das
Internet beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden

*) Definition „psychische Gewalt über das Internet“: Fälle, bei denen Lehrkräfte bzw. die Schulleitung über das Internet,
beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden

7
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Gewalt gegen Lehrkräfte im Zusammenhang mit der Durchsetzung
von Corona-Schutzmaßnahmen an der Schule
Auftraggeber: Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg

7
Angaben in Prozent
VBE
Magazin • Juni 2021

Musterschreiben zur amtsangemessenen Alimentation
und gegen Verschlechterungen durch das
Haushaltsbegleitgesetz 2013/14
Dem Bundesverfassungsgericht lagen
und liegen zahlreiche Verfahren zu
Fragen der amtsangemessenen Alimentation vor sowohl in Bezug auf die
Ausgestaltung der Grundbesoldung
als auch bezüglich der Höhe des Familienzuschlags für Beamte mit drei und
mehr Kindern.

Allgemeines
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
hat am 4. Mai 2020 entschieden, dass
die Richterbesoldung im Land Berlin in
den Jahren 2009 bis 2015 (Az.: 2 BvL
4/18) und die Besoldungsvorschriften
des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Alimentation von kinderreichen Richtern und Staatsanwälten (Az.: 2 BvL
6/17) verfassungswidrig sind. Wenngleich diese Entscheidungen auch zur
Richterbesoldung in anderen Bundesländern ergangen sind, sind die Auswirkungen für den gesamten Besoldungsbereich im Land Baden-Württemberg zu prüfen.

VBE Magazin • Juni 2021

Musterschreiben die
Besoldung und Versorgung
betreffend
Da nicht auszuschließen ist, dass die
oben genannten Entscheidungen des
BVerfG auch Auswirkungen auf die
Besoldungs- und Versorgungsstruktur
im Land Baden-Württemberg haben
könnten, wird den Beamten und Versorgungsempfängern empfohlen, ihre
diesbezüglichen Ansprüche noch im
Haushaltsjahr 2021 geltend zu machen.
Hierzu finden Sie nachfolgend drei
Musterschreiben.

Musterschreiben Nr. 1:
Es betrifft den Widerspruch und
Antrag auf amtsangemessene Alimentation von Besoldungsempfängern im
aktiven Beamtenverhältnis.

Musterschreiben Nr. 2:
Es betrifft den Widerspruch und
Antrag auf amtsangemessene Alimentation von Versorgungsempfängern.

Musterschreiben Nr. 3:
Es beinhaltet den Antrag auf Anpassung des Familienzuschlags ab dem
dritten Kind. Diese Fallgestaltung
dürfte nur bei wenigen Versorgungsempfängern gegeben sein.

Musterschreiben die
Beihilfe betreffend
Da ebenfalls nicht auszuschließen ist,
dass die Entscheidungen des BVerfG
auch Auswirkungen auf weitere beamtenbezogene
Verschlechterungen
durch
das
Haushaltsbegleitgesetz
2013/14 haben könnten – und diesbezüglich zumindest Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und Wirksamkeit
einzelner Maßnahmen bestehen –,
wird vorsorglich darauf hingewiesen,
dass mögliche Ansprüche geltend zu
machen wären. Sofern auch im Jahr
2021 die gegenüber dem Stand
31. Dezember 2012 erhöhte Kostendämpfungspauschale erhoben wird,
wäre auch in diesem Fall hiergegen
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1.

An  das  
Landesamt  für  Besoldung    
und  Versorgung  Baden-Württemberg  
70730  Fellbach    
        
  
Datum  ………………..    
  
  
Personalnummer  Besoldung:  ………………………….    
  
  
Betr.:  Widerspruch  und  Antrag  auf  amtsangemessene  Alimentation    
  
  
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,    
  
Beamtinnen  und  Beamte  haben  Anspruch  auf  Erhalt  einer  amtsangemessenen  Alimentation  
nach  Art.  33  Abs.  5  GG.    
  
Dazu   hat   das   Bundesverfassungsgericht   (BVerfG)   in   grundlegenden   und   umfassenden  
Entscheidungen   (vgl.   BVerfG,   Zweiter   Senat,   Beschluss   vom   17.   November   2015   zur   so  
genannten   A-Besoldung   -   Az.:   2   BvL   5/13)   ausdrückliche   und   verbindliche   Festlegungen  
getroffen.  Diese  Vorgaben  hat  es  in  seiner  Entscheidung  vom  04.  Mai  2020  (vgl.  BVerfG  2  BvL  
4/18)   zur   Besoldung   von   Richterinnen   und   Richter   im   Land   Berlin   ausdrücklich   bestätigt,  
konkretisiert  und  die  Berechnungsparameter  präzisiert.    
  
Dabei  wurde  insbesondere  das  Abstandsgebot  zum  allgemeinen  Grundsicherungsniveau  als  
ein  eigenständiger   hergebrachter   Grundsatz  des  Berufsbeamtentums  hervorgehoben.     Den  
mit  Art.  33  GG  vorgegebenen  und  durch  die  Rechtsprechung  ausgeschärften  Vorgaben  ist  der  
Besoldungsgesetzgeber   in   Baden-Württemberg   im   Jahr   2020   ebenso   wenig   wie   in   den  
vergangenen  Jahren  nachgekommen.    
  
Im  Hinblick  auf  die  Entscheidungen  des  BVerfG  gehe  ich  davon  aus,  dass  die  mir  gewährte  
Besoldung  nicht  ausreichend  ist,  so  dass  ich  gegen  diese    
  
                                                                                                                        Widerspruch    
  
erhebe  und  beantrage,  mir  eine  amtsangemessene  Besoldung  zu  gewähren,  die  dem  Urteil  
des  BVerfG  aus  dem  Jahr  2015  sowie  aus  dem  Jahr  2020  aufgestellten  Parametern  und  damit  
dem  Grundsatz  der  amtsangemessenen  Alimentation  entspricht.    
  
Gleichzeitig   bitte   ich   bis   zur   Umsetzung   der   Entscheidung   durch   den   für   meine   Besoldung  
zuständigen  Gesetzgeber  meinen  Antrag  ruhen  zu  lassen,  auf  die  Einrede  der  Verjährung  zu  
verzichten  und  mir  dies  entsprechend  zu  bestätigen.    
  
Mit  freundlichen  Grüßen  
  
  
…………………………  
(Unterschrift)  

2.

An  die  Bezügestelle  (LBV,  KVBW  usw.)    
  
…………………………………………….    
  
…………………………………………….    
  
..............................................................  
  
  
Datum  ………………..    
  
Personalnummer  Versorgung:  ………………………….    
  
Betr.:  Widerspruch  und  Antrag  auf  amtsangemessene  Alimentation    
  
  

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,    
  
Beamtinnen  und  Beamte  haben  Anspruch  auf  Erhalt  einer  amtsangemessenen  Alimentation  nach  Art.  
33  Abs.  5  GG.  Dazu  hat  das  Bundesverfassungsgericht  (BVerfG)  in  grundlegenden  und  umfassenden  
Entscheidungen  (vgl.  BVerfG,  Zweiter  Senat,  Beschluss  vom  17.  November  2015  zur  so  genannten  A-
Besoldung  –  Az.:  2  BvL  5/13)  ausdrückliche  und  verbindliche  Festlegungen  getroffen.  Diese  Vorgaben  
hat   es   in   seiner   Entscheidung   vom   04.   Mai   2020   (vgl.   BVerfG   2   BvL   4/18)   zur   Besoldung   von  
Richterinnen   und   Richter   im   Land   Berlin   ausdrücklich   bestätigt,   konkretisiert   und   die  
Berechnungsparameter  präzisiert.    
  
Dabei   wurde   insbesondere   das   Abstandsgebot   zum   allgemeinen   Grundsicherungsniveau   als   ein  
eigenständiger  hergebrachter  Grundsatz  des  Berufsbeamtentums  hervorgehoben.  Den  mit  Art.  33  GG  
vorgegebenen   und   durch   die   Rechtsprechung   ausgeschärften   Vorgaben   ist   der  
Besoldungsgesetzgeber  in  Baden-Württemberg  im  Jahr  2021  ebenso  wenig  wie   in  den  vergangenen  
Jahren  nachgekommen.    
  
Auf   Versorgungsempfänger   ist   die   jüngere   höchstrichterliche   Rechtsprechung   zur   Reichweite   der  
Alimentationsverpflichtung  im  Einzelnen  nicht  ausdrücklich  bezogen.  Da  sich  jedoch  die  Versorgung  in  
Form   von   Ruhegehältern   oder   Hinterbliebenenversorgungen   bei   den   Berechnungsgrundlagen   nach  
Maßgabe  der  ihnen  zugrunde  liegenden  ruhegehaltfähigen  Dienstbezüge  bemessen,  wäre  eine  etwaige  
Verfassungswidrigkeit  der  Besoldung  auch  für  die  Empfänger  von  Versorgungsbezügen  bedeutsam.  Im  
Hinblick  auf  die  Entscheidungen  des  BVerfG  gehe  ich  davon  aus,  dass  die  mir  gewährte  Versorgung  
nicht  ausreichend  ist,  so  dass  ich  gegen  diese  hiermit  
  
                                                                                              Widerspruch  
erhebe.    
  
Ich    beantrage,  
mir  eine  amtsangemessene  Versorgung  zu  gewähren,  die  den  in  dem  Urteil  des  BVerfG  aus  dem  
Jahr   2015   sowie   aus   dem   Jahr   2020   aufgestellten   Parametern   und   damit   dem   Grundsatz   der  
amtsangemessenen  Alimentation  entspricht.    
  
Gleichzeitig  bitte  ich,  bis  zur  Umsetzung  der  Entscheidung  durch  den  für  meine  Versorgung  zuständigen  
Gesetzgeber  meinen  Antrag  ruhen  zu  lassen,  auf  die  Einrede  der  Verjährung  zu  verzichten  und  mir  dies  
entsprechend  zu  bestätigen.    
  
Mit  freundlichen  Grüßen  

  
…………………………..  
(Unterschrift)    

3.

4.

An  das    
Landesamt  für  Besoldung  und  
Versorgung  Baden-Württemberg      
70730  Fellbach    
  
Datum  ………………..    
  
Personalnummer  Besoldung/Versorgung:  ………………………….    
  
Betr.:  Antrag  auf  Anpassung  des  Familienzuschlages  ab  dem  dritten  Kind  für  das  Jahr  
                    2021  und  folgende  Jahre    
  
  
  
  
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,    
  
das   Bundesverfassungsgericht   hat   mit   Beschluss   vom   04.   Mai   2020   (Az.   2   BvL   6/17   u.   a.)  
festgestellt,  dass  die  in  Nordrhein-Westfalen  in  den  Jahren  2013  bis  2015  gewährte  Besoldung  im  
Hinblick  auf  die  zustehenden  Zuschläge  ab  dem  dritten  Kind  teilweise  verfassungswidrig  war.    
  
Es  hat  festgestellt,  dass  der  Dienstherr  aufgrund  des  Alimentationsprinzips  verpflichtet  ist,  seinen  
Beamten   und   deren   Familie   einen   jeweils   amtsangemessenen   Lebensunterhalt   zu   gewähren.  
Deshalb  ist  bei  der  Beurteilung  und  Regelung  dessen,  was  eine  amtsangemessene  Alimentation  
ausmacht,  die  Anzahl  der  Kinder  nicht  ohne  Bedeutung.    
  
Der  Besoldungsgesetzgeber  darf  bei  der  Bemessung  des  zusätzlichen  Bedarfs,  der  für  das  dritte  
und  jedes  weitere  Kind  entsteht,  von  den  Leistungen  der  sozialen  Grundsicherung  ausgehen,  muss  
dabei  aber  beachten,  dass  die  Alimentation  etwas  qualitativ  Anderes  ist  als  die  Befriedigung  eines  
äußersten   Mindestbedarfs.   Ein   um   15   %   über   dem   realitätsgerecht   ermittelten   grund-
sicherungsrechtlichen   Gesamtbedarf   eines   Kindes   liegender   Betrag   lässt   diesen   Unterschied  
hinreichend  deutlich  werden.    
  
Den  vorgenannten  Anforderungen  genügt  die  mir  für  mein  drittes  (ggf.  weitere)  Kind(er)  gewährte  
Besoldung/Versorgung  für  das  Jahr  2021  und  folgende  Jahre  nicht,  so  dass  ich  gegen  die  mir  dafür  
gewährte  Versorgung  hiermit  
    
                                                                                                                      Widerspruch    
  
erhebe.  Ich  bin  der  Überzeugung,  dass  die  mir  für  diese(s)  Kind(er)  gewährte  Versorgung  nicht  
ausreichend  ist.    
  
Daher  beantrage  ich,  die  Gewährung  einer  amtsangemessenen  Versorgung  für  diese(s)  Kind(er),  
die   den   in   dem   Urteil   vom   Bundesverfassungsgericht   vom   04.   Mai   2020   (2   BvL   6/17   u.   a.)  
festgelegten  Grundsätzen  entspricht.  
  
Gleichzeitig   bitte   ich,   bis   zur   Umsetzung   der   Entscheidung   durch   den   für   meine  
Besoldung/Versorgung  zuständigen  Gesetzgeber  meinen  Antrag  ruhen  zu  lassen,  auf  die  Einrede  
der  Verjährung  zu  verzichten  und  mir  dies  entsprechend  zu  bestätigen.    
  
Mit  freundlichen  Grüßen  
  
……………………………  
(Unterschrift)  

An  das  Landesamt  für  Besoldung  und  Versorgung  
Baden-Württemberg  
70730  Fellbach  
An  das  Landesamt  für  Besoldung  und  Versorgung  
  
Baden-Württemberg  
    
70730  Fellbach  
Datum  .......................    
  
  
    
  
Datum  .......................    
Personalnummer  Beihilfe:  ………………………….    
  
  
  
  
Personalnummer  Beihilfe:  ………………………….    
Betr.:  Widerspruch  gegen  Maßnahmen  des  Haushaltsbegleitgesetzes  2013/14  und  
  
                    Antrag  auf  amtsangemessene  Beihilfe  entsprechend  dem  Fürsorgegrundsatz  
  
    
Betr.:  Widerspruch  gegen  Maßnahmen  des  Haushaltsbegleitgesetzes  2013/14  und  
  
                    Antrag  auf  amtsangemessene  Beihilfe  entsprechend  dem  Fürsorgegrundsatz  
  
    
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,    
  
  
  
das  Bundesverfassungsgericht  (BVerfG)  
hat  mit  Beschluss  vom  16.10.2018  –  2  BvL  2/17  -  zur  
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,    
abgesenkten     Eingangsbesoldung   §   23   LBesGBW   vom   09.11.2010   (GBl.   S.   793)   in   der  
Fassung  des  Artikels  5  Nr.  1  des  Haushaltsbegleitgesetzes  2013/2014  vom  18.12.2012  (GBl.  
das  Bundesverfassungsgericht  (BVerfG)  hat  mit  Beschluss  vom  16.10.2018  –  2  BvL  2/17  -  zur  
S.  677)  für  unvereinbar  mit  Art.  33  Abs.  5  GG  i.V.m.  Art.  3  Abs.  1  GG  und  für  nichtig  erklärt.  
abgesenkten   Eingangsbesoldung   §   23   LBesGBW   vom   09.11.2010   (GBl.   S.   793)   in   der  
Dabei   hat   das  
BVerfG   ausgeführt,   dass   ein   schlüssiges   und   umfassendes   Konzept   der  
Fassung  des  Artikels  5  Nr.  1  des  Haushaltsbegleitgesetzes  2013/2014  vom  18.12.2012  (GBl.  
Haushaltskonsolidierung  
notwendige   Voraussetzung   für   eine   besondere   Belastung   der  
S.  677)  für  unvereinbar  mit  Art.  33  Abs.  5  GG  i.V.m.  Art.  3  Abs.  1  GG  und  für  nichtig  erklärt.  
Beamten-   und  
Richterschaft  
mit   Sparmaßnahmen  
und  
eine   solche  
einer  Konzept   der  
Dabei  
hat   das   BVerfG  
ausgeführt,   dass  ist  
ein  
schlüssiges  
und   anhand  
umfassendes  
aussagekräftigen  Begründung  in  
den  Gesetzgebungsmaterialien  erkennbar  werden  muss.  Ein  
Haushaltskonsolidierung  
notwendige   Voraussetzung   für   eine   besondere   Belastung   der  
solches   Konzept  
setze   wenigstens  
die   Definition  
eines   angestrebten  
Sparziels  
Beamten-  
und   Richterschaft  
mit   Sparmaßnahmen  
ist   und  
eine   sowie  
solche  die  
anhand   einer  
nachvollziehbare  Auswahl  der  zu  dessen  Erreichung  erforderlichen  Maßnahmen  voraus.    
aussagekräftigen  Begründung  in  den  Gesetzgebungsmaterialien  erkennbar  werden  muss.  Ein  
  
solches   Konzept   setze   wenigstens   die   Definition   eines   angestrebten   Sparziels   sowie   die  
Diesen   Anforderungen  
werde  das   Haushaltsbegleitgesetz   2013/14  nicht   gerecht.   Nach   den  
nachvollziehbare  Auswahl  der  zu  dessen  Erreichung  erforderlichen  Maßnahmen  voraus.    
Worten   des     BVerfG   stehen   die   Sparmaßnahmen   des   Haushaltsbegleitgesetzes   2013/14  
„lediglich  unverbunden  nebeneinander“  und  stellten  sich  letztlich  als  „Ansammlung  scheinbar  
Diesen   Anforderungen   werde  das   Haushaltsbegleitgesetz   2013/14  nicht   gerecht.   Nach   den  
zufälliger   Einzelregelungen“  
dar.  
Der  
Hinweis  
im  
Gesetzentwurf  
auf  
erhebliche  
Worten   des   BVerfG   stehen   die   Sparmaßnahmen   des   Haushaltsbegleitgesetzes   2013/14  
Konsolidierungsbeiträge  
der   Beamten   und   Richter   in   der   Vergangenheit   sowie   die  
„lediglich  unverbunden  nebeneinander“  und  stellten  sich  letztlich  als  „Ansammlung  scheinbar  
Schuldenbremse  
und   den  
Personalkostenanteil  
40   %  
mit   „lediglich  
zufälliger  
Einzelregelungen“  
dar.   von  
Der   rund  
Hinweis  
im  wurden  
Gesetzentwurf  
auf   erhebliche  
formelhaften  Erwägungen“  bezeichnet.    
Konsolidierungsbeiträge   der   Beamten   und   Richter   in   der   Vergangenheit   sowie   die  
  
Schuldenbremse   und   den   Personalkostenanteil   von   rund   40   %   wurden   mit   „lediglich  
Des  Weiteren  formelhaften  Erwägungen“  bezeichnet.    
ergibt  sich  die  Verfassungswidrigkeit  der  abgesenkten  Eingangsbesoldung  nach  
der  oben  genannten  Entscheidung  des  BVerfG  daraus,  dass  der  Landesgesetzgeber  den  aus  
  
der  Verfassung  abgeleiteten  Prozeduralisierungsvorgaben  nicht  genügt  hat.  Diese  beziehen  
Des  Weiteren  ergibt  sich  die  Verfassungswidrigkeit  der  abgesenkten  Eingangsbesoldung  nach  
sich   auf   Gesetzgebungsmaßnahmen  
im   Besoldungsbereich.   Der   Verwaltungsgerichtshof  
der  oben  genannten  Entscheidung  des  BVerfG  daraus,  dass  der  Landesgesetzgeber  den  aus  
Baden-Württemberg  dehnt  diese  in  seinem  Urteil  vom  14.12.2017  –  2  S  1289/16  –  jedoch  auf  
der  Verfassung  abgeleiteten  Prozeduralisierungsvorgaben  nicht  genügt  hat.  Diese  beziehen  
den  Fall  der  Herabsetzung  der  beihilferechtlichen  
Einkünftegrenze  im  Sinne  
des  
§  5  Abs.  
4  Nr.  
sich   auf   Gesetzgebungsmaßnahmen  
im   Besoldungsbereich.  
Der  
Verwaltungsgerichtshof  
4  BVO  aus.   Baden-Württemberg  dehnt  diese  in  seinem  Urteil  vom  14.12.2017  –  2  S  1289/16  –  jedoch  auf  
    
den  Fall  der  Herabsetzung  der  beihilferechtlichen  Einkünftegrenze  im  Sinne  des  §  5  Abs.  4  Nr.  
Nach  alledem  bestehen  zumindest  Zweifel  an  der  Verfassungsmäßigkeit  und  Wirksamkeit  der  
4  BVO  aus.  
weiteren   durch  
     das   Haushaltsbegleitgesetz   2013/14   vorgenommenen   Sparmaßnahmen,  
insbesondere:    
Nach  alledem  bestehen  zumindest  Zweifel  an  der  Verfassungsmäßigkeit  und  Wirksamkeit  der  
  
weiteren   durch   das   Haushaltsbegleitgesetz   2013/14   vorgenommenen   Sparmaßnahmen,  
�    Erhöhung  der  Kostendämpfungspauschale.    
insbesondere:    
        Das  Verwaltungsgericht  Karlsruhe  hat  mit  Urteil  vom  23.06.2020  (2  K  8782/18)  die  
  
        Regelung  des  §  15  BVO  in  der  Fassung  des  Haushaltsbegleitgesetzes  2013/2014  für    
�    Erhöhung  der  Kostendämpfungspauschale.    
        Professoren  für  verfassungswidrig  erklärt.  Auch  wenn  diese  Entscheidung  zugunsten  von  
        Das  Verwaltungsgericht  Karlsruhe  hat  mit  Urteil  vom  23.06.2020  (2  K  8782/18)  die  
      
        Regelung  des  §  15  BVO  in  der  Fassung  des  Haushaltsbegleitgesetzes  2013/2014  für    
  
        Professoren  für  verfassungswidrig  erklärt.  Auch  wenn  diese  Entscheidung  zugunsten  von  
      
  

Die vier Musterschreiben sind auf der VBE-Homepage im Download-Bereich abrufbar:

https://www.vbe-bw.de/downloadbereich/
Widerspruch zu erheben. Hierzu finden Sie nachfolgend ein weiteres Musterschreiben.

Musterschreiben Nr. 4:
Dieses Schreiben hat zum Inhalt:
Widerspruch gegen beihilferechtliche
Verschlechterungen durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/14.
Es geht hierbei um folgende aus dem
Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 resultierende beihilferechtliche Maßnahmen:
1. Einheitlicher
Beihilfebemessungssatz von 50 % für ab dem 1. Januar
2013 eingestellte Beamtinnen und
Beamte; dies bedeutet gegenwärtig
eine Reduzierung des Beihilfebemessungssatzes in Höhe von 70 %
auf 50 % für
• berücksichtigungsfähige
Ehegatten und Lebenspartner,
• Beihilfeberechtigte mit zwei oder
mehr berücksichtigungsfähigen
Kindern,
• Versorgungsempfänger.
Betroffen hiervon sind gegenwärtig
ab dem 1. Januar 2013 eingestellte
Beamtinnen und Beamte.
2. Erhöhung der Kostendämpfungspauschale:
Hiervon sind fast alle Beamtinnen
und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger betroffen – ausgenommen die Besoldungsgruppen A6, A7,
C1, C2, C3 und C4.
Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat
mit Urteil vom 23.06.2020 (2 K 8782/18)
die Anpassung der Kostendämpfungs-
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pauschale (§ 15 Abs. 1 BVO i. d. F. des
Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014)
im einen Professor betreffenden Fall
für verfassungswidrig erklärt. Hierüber
wurde in der Ausgabe 9/2020, S. 251
ff., ausführlich berichtet.
3. Begrenzung der Beihilfefähigkeit
von zahntechnischen Leistungen auf
  70 %:
Hiervon können alle Beamtinnen
und Beamten betroffen sein.
Kreuzen Sie bitte die für Sie
zutreffende(n) Fallgestaltung(en) an,
die im Musterschreiben Nr. 4 hierfür
vorgesehen sind.

Beihilferechtliche
Einkünftegrenze bei Ehegatten und eingetragenen
Lebenspartnern
Der Landtag hat am 15. Oktober 2020
das „Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
und
anderer
Rechtsvorschriften“ verabschiedet. Damit wurde die beihilferechtliche Einkünftegrenze für alle berücksichtigungsfähigen Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner, und zwar
unabhängig von der Art ihrer Krankenversicherungsverhältnisse, rückwirkend ab dem 1. Januar 2013 von
10.000 Euro auf 18.000 Euro erhöht.
Mit dieser Gesetzesänderung wurde
die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. März 2019
umgesetzt. Widersprüche sind insoweit nicht mehr erforderlich. Hierüber
wurde im VBE Magazin Ausgabe
12-2020 ausführlich informiert.

Fazit
● Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des BVerfG zur ungenügenden
Besoldungsstruktur in den Ländern Berlin
und Nordrhein-Westfalen prüft gegenwärtig das Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg, ob die aus der
genannten Rechtsprechung resultierenden Grundsätze auch auf die Besoldungsund Versorgungsstruktur in Baden-Württemberg zu übertragen sind. Zur Sicherung eines etwaigen Anspruchs auf eine
höhere Besoldung beziehungsweise Versorgung – gegebenenfalls bereits ab dem
Jahr 2021 – ist es ratsam, seinen diesbezüglichen Anspruch rechtzeitig geltend
zu machen. Hierzu stehen die Musterschreiben Nr. 1 bis 3 zur Verfügung.
● Da nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die hier in Rede stehende Rechtsprechung des BVerfG bewirkt, weitere aus
dem Haushaltsbegleitgesetz 2013/14
resultierende Verschlechterungen, wie
im Beihilferecht, zu beseitigen, ist es
ebenfalls empfehlenswert, sich rechtzeitig seine Ansprüche insoweit zu sichern.
Hierzu kann das Musterschreiben Nr. 4
verwendet werden.
Kurt Schulz
Dipl.-Verwaltungswirt,
Weilheim/Teck

Dirk Lederle
stellv. VBELandesvorsitzender
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Lederle spricht
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Dann geh ich halt mal beichten
Freitag, 15:48 Uhr – und das Haar sitzt!
Eigentlich wollten wir alle jetzt dann
mal gehen, als plötzlich dieses magische Geräusch in Form des Signaltons
„E-Mail ist da“ ertönt. Um es mit
einem bekannten deutschen Comedian zu sagen: Ich wusste nicht, ob Sie
es wussten, aber genau das ist der Zeitpunkt, an dem wieder einmal ein „Liebesbrief“ aus Stuttgart an den Schulen
eintrifft. Meist unterzeichnet mit
einem handschriftlichen Kommentar,
der einem für seinen unermüdlichen
Einsatz dankt.
Am Anfang fanden wir das ja noch
charmant. Meine sehr positivistische
Konrektorin sagte einmal dazu: „Oh,
das ist aber mal nett.“ Inzwischen
raschelt sie aber eher nur noch mit den
Augenbrauen, gefolgt von einem tiefen Seufzer. Ihr Chef ist da nicht ganz
so charmant. Da wir aber als Lehrer
auch Vorbild sein sollen, verzichte ich
an dieser Stelle auf den Originalwortlaut des Kommentars. Meine Konrektorin meinte dazu nur noch, dass ich
mich nicht so anstellen solle. Das Wetter sei eh bescheiden am Wochenende
und dann machen wir es halt wieder
einmal. Wieder einmal umsteuern.
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Wieder einmal neue Pläne machen.
Wieder einmal mehr den Notbetreuungsbedarf abfragen, die Eltern informieren, die Rückmeldungen sammeln,
koordinieren und vor allem auch das
Kollegium informieren, das eigentlich
schon in seinem mehr als verdienten
Wochenende ist.

„

Entspanne dich.
Orientiere dich doch
einfach an den positiven Rückmeldungen.

“

Überhaupt bewundere ich meine Lehrerinnen und Lehrer sehr, in welch stoischer Gelassenheit sie wieder einmal
alles ertragen und nebenher dann auch
noch im Sinne für die uns anvertrauten
Kinder alles stemmen, ohne Muh und
ohne Mäh. Aber applaudiert irgendwer
oder zahlt ihnen eine Prämie? Zum
Dank wird dann eher laut darüber
nachgedacht, die Ferien zu verkürzen
oder zusätzliche Angebote in den
Ferien zu etablieren.
Na ja, es gibt sie zum Glück schon, die
dankbaren Eltern, wenngleich die

anderen zu der kleinen, aber mehr als
lauten Fraktion gehören, die einem
eigentlich nur Arbeit besorgt mit
ihren „gut gemeinten“ Kommentaren.
Den einen macht man zu wenig, den
anderen geht alles viel zu weit. Was
müssen wir als Lehrkräfte nicht alles
an Meinungsäußerungen ertragen?
Manchmal könnte man meinen, wir
wären keine Menschen, keine Eltern,
die genau wüssten, wie es ist, wenn
man neben dem Haushalt her noch im
Homeoffice das Fernlernen und die
Unterrichtsvorbereitung für zig Klassen unter den Hut bringen muss. Da
macht man Videokonferenzen, stellt
Aufgaben ein, dreht Videos, macht
mal einen Live-Input, kämpft mit technischen Unzulänglichkeiten, wie Serverkapazitäten, telefoniert denen hinterher nebst Hausbesuch, die man
nicht erreicht, verteilt Aufgaben dann
noch persönlich und ja – macht auch
noch Präsenzunterricht (wenn möglich
– Schnelltest nicht vergessen) und ist in
der Notbetreuung eingeteilt.
Und dann kommt noch so eine MotzMail. Natürlich bleiben wir da professionell, obwohl man eigentlich nur
schreien wollte: „Hallo! Jemand zu
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Hause da oben?!“ Ist das der „New
Spirit“ im gesellschaftlichen Diskurs?
„Entspanne dich. Orientiere dich doch
einfach an den positiven Rückmeldungen“, klingt es aus dem anderen Büro,
in dem meine Konrektorin und mein
Konrektor zusammen über einer
Gemüseschale sitzen und endlich Mittagspause machen, als ich wieder einmal mit einer dieser Mails kopfschüttelnd zu ihnen laufe.
Natürlich belastet uns dieser seit einem
Jahr anhaltende Ausnahmezustand
sehr, aber er belastet alle. Auch uns
Lehrerinnen und Lehrer. Habe ich Verständnis? Ja, klar. Aber verstehen muss
ich doch nicht alles, zumindest kenne
ich keine Verwaltungsvorschrift, die
mich dazu verpflichtet. Und dann gibt
es da noch die Beschwerden, die so
bizarr sind, dass sie schon wieder etwas
Erheiterndes an sich haben. „Bei uns
hat sich noch nie jemand gemeldet!“,
schrieb ein Elternteil. Wie? Bei Ihnen
hat sich noch nie eine Lehrkraft gemeldet, obwohl dies in den FernlernstanDBV, Motiv Lehrerin, mit FM-Siegel
dards eigentlich vorgesehen ist?

Eigentlich kaum zu glauben. Die Klassenlehrerin gehört zu meinen Leistungsträgerinnen, die immer mehr als
bemüht um ihre Klasse sind. Ich kann
das kaum fassen. Meine Nachfrage
ergab, dass man auf der Gegenseite
erwartet hätte, dass sich die Lehrkraft
nicht nur beim Kind, sondern auch
separat bei den Eltern meldet, um zu
fragen, wie es Ihnen persönlich mit der
Situation so geht. Aha, psychosozialer
Gesprächskreis oder, wie man in der
Schweiz sagt, G’spürschmi-Ründli.
Also ich persönlich warte ja auch
immer noch auf den Anruf aus Stuttgart aus dem KM, in dem mich eine
freundliche Stimme des Ministerialdirektors (ersatzweise auch der Ministerialdirigent aus Abteilung 3) nach
meiner werten Befindlichkeit fragt.
Wir setzen uns wieder einmal mehr
zusammen und sichten gemeinsam die
Schreiben und Handreichungen, die
uns gerade erreicht haben. Irgendwie
erinnert mich das folgende Gespräch
eher an eine theologische Diskussion
und dbb Störer, VBE Magazin, ET
bei einer strittigen Exegese einer sehr

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit der DBV Krankenversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.
Besonders als Lehramtsanwärter /-in leisten Sie täglich viel im
stressigen Schulalltag. Wir sichern Sie dabei von Anfang an ab mit
den erstklassigen Leistungen der privaten DBV Krankenversicherung
zur Beihilfe. Und das zu besonders günstigen Ausbildungskonditionen.
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe
beraten oder informieren Sie sich unter dbv.de/beihilfe.

komplexen Bibelstelle. Was freue ich
mich schon auf die Nachfragen und
Kommentare in der virtuellen Schulleitungsgruppe. Klar und einfach verständlich ist das sicher nicht im Sinne
einer „mundgerechten Aufbereitung“.
Wäre das eigentlich nicht das Mindeste, was man erwarten dürfte? Aber
was hilft es. Dann gehen wir halt mal
wieder an die Arbeit. Aber erst am
Samstag. Jetzt gehe ich erst mal nach
Hause beichten. Beichten, dass ich wieder einmal einen Samstag in der Schule
verbringen werde. Die Mail mit den
Plänen und dass es Änderungen geben
wird, kündige ich lieber schon einmal
per Threema an.

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniterschule Heitersheim,
stellvertretender VBELandesvorsitzender

07.06.2021

VBE: didacta sorgte auch digital für hohes Interesse
Neben dem Kultusministerium BadenWürttemberg gestaltete der Verband
Bildung und Erziehung (VBE) BadenWürttemberg das Programm in Stuttgart bei der didacta digital 2021 aktiv
mit. Das Online-Event begeisterte circa
23.000 Teilnehmende. Aufgrund der
Corona-Pandemie fand die größte Bildungsmesse in Europa erstmals als rein
digitale Veranstaltung statt. Das Interesse des zugeschalteten Fachpublikums an den rund 260 Veranstaltungen und rund 200 beteiligten Institutionen und Firmen war über die drei
Messetage hoch, 46.000 Besuche mit
375.000 Klicks wurden auf der Veranstaltung registriert.
VBE-Landesvorsitzender  Gerhard
Brand freute sich über die gute Resonanz: „Gerne haben wir zu dem neuen
Format der didacta digital unseren Beitrag geleistet und zahlreiche positive
Rückmeldungen erhalten. Ebenso zeigen die vielen Fragen und Anregungen in den Chats, dass die Präsentationen unserer Referentinnen und Referenten sehr gut angenommen wurden.
Alles in allem ein gutes Format.“
Dirk Lederle, stellvertretender Landesvorsitzender, nahm an der Podiumsdiskussion des Didacta Verbandes e. V.
„Keine gute Schule ohne gute Lehrkräfte“ teil und gab aktuelle Einblicke
ins Schulgeschehen. Auch VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann ließ es
sich nicht nehmen und war im Forum
Bildungsperspektiven zu sehen, bei
„Lernen und Lehren allein zu Haus –
Konsequenzen aus der Pandemie“. Mit
unseren eigenen Ausstellervorträgen
trafen wir genau ins Schwarze. Für
echte Begeisterung sorgte zum einen
der Vortrag „Überlebenstipps im Vorbereitungsdienst“ mit Pia Kleiner und
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Annika Melchien. Zum anderen stand
der Vortrag „Mutterschutz und Elternzeit“ mit Johannes Knapp in nichts
nach.
Was dem VBE tatsächlich sehr gefehlt
hat, waren die persönlichen Begegnungen (Face-to-Face) vor Ort, das
Get-together mit unseren Mitgliedern

und denen, die es auf der Messe gerne
geworden wären, auch die typische
Messeluft und das haptische Gefühl
der Produkte (Bücher, Give-Aways etc.)
an den Messeständen. Der VBE hofft
auf März 2023, zur nächsten didacta in
Stuttgart.
Michael Gostovic-Storz,
Leiter Kommunikation

Podiumsdiskussion
mit dem stellvertretenden VBE Landesvorsitzenden
Dirk Lederle (auf dem
Bildschirm oben re.)

Der Vorsitzende des
VBE-Kreisverbandes
Johannes Knapp
hielt eine Vortrag zu
Mutterschutz und
Elternzeit.

Pia-Alexa Kleiner
und Annika Melchien
gaben Überlebenstipps für den
Vorbereitungsdienst.
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Hiermit bestelle ich _________ Stück Schuljahresplaner 2021/22
zum Einzelpreis von 10.- Euro (zuzüglich Versandkosten)
Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
E-Mail
Datum

Unterschrift

Bestellung an: VBE Wirtschaftsservice GmbH • Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de • Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de • Fax: 0711 2293858
Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO: Die durch das Bestellformular erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der
Abwicklung Ihrer Bestellung verwendet. Rechtsgrundlage ist der Vertrag zwischen Ihnen und der VBE Wirtschaftsservice GmbH nach Art. 6 Abs. 1 lit. b). RechtsgrundVBE-Wirtschaftsservice
lage für die Aufbewahrung Ihrer Daten nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) der DSGVO.
Die Erhebung der Daten ist zur Abwicklung
der Bestellung notwendig. Sämtliche im Rahmen der Bestellabwicklung erhobenen Daten werden mit Beendigung desHeilbronner
Auftrags gelöscht,
es sei denn
41wir sind nach
Straße
steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften dazu verpflichtet die Daten aufzubewahren. In diesen Fällen werden die Daten zehn Kalenderjahre nach der Bestellerledigung
Stuttgart
70191
gelöscht. Sie können Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten verlangen, sowie auf Berichtigung, Einschränkung
der Verarbeitung
oder Löschung bestehen,
sofern wir nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung Ihrer Daten verpflichtet sind. Darüber hinaus können Sie eine Kopie der
von uns erhobenen Daten anfordern.
Wenn
e.de
info@ws-wirtschaftsservic
Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für unangemessen halten, können Sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, bzw. an den Landesbeauftragten
für den Datenschutz Baden-Württemberg, einreichen. Bevor Sie dies tun, bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Verantwortlich: VBE Wirtschaftsservice GmbH, datenschutzbeauftragter@vbe-bw.de

Jetzt bestellen

Perfekt das neue Schuljahr planen ...

NEU

Der neue VBE-Schuljahresplaner 2021/2022
für nur 10.- Euro

Zweiter Digitaler Hauptvorstand des VBE im April 2021
Der Hauptvorstand des VBE BadenWürttemberg tagte am Dienstagnachmittag, dem 20.04.2020, zum zweiten
Mal in digitaler Variante. Landesvorsitzender Gerhard Brand begrüßte über
ein verlässliches Videotool zur Frühjahrstagung aus dem Besprechungsraum der VBE-Landesgeschäftsstelle.
Selbstverständlich hätten sich alle Mitglieder des Hauptvorstandes und die
VBE-Kreisvorsitzenden lieber Face-toFace gesehen, aber in diesen dynamischen und weiterhin herausfordernden Zeiten war es die absolut richtige
Entscheidung, den Hauptvorstand rein
digital stattfinden zu lassen.
Landesvorsitzender Gerhard Brand
eröffnete die Sitzung des digitalen
Hauptvorstandes und begrüßte die
zugeschalteten ordentlichen Mitglieder und die teilnehmenden Kreisvorsitzenden recht herzlich. Über 50 Teilnehmer waren zugeschaltet, eine
beeindruckende Präsenz, die schon
lange nicht mehr erreicht werden
konnte.

Im Würgegriff der
Pandemie
Landesvorsitzender Gerhard Brand
berichtete dem Hauptvorstand von
den turbulenten Ereignissen des letzten halben Jahres. Die Pandemie gibt
weiterhin den Takt vor und befindet
sich in einer ungeheuren Dynamik. Die
Landesregierung rennt dieser Dynamik
hinterher – mit den bekannten Folgen
für die Kindertageseinrichtungen und
Schulen. Neben dem Pandemiegeschehen entwickelt auch das politische
Geschehen im Superwahljahr 2021 bis-
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weilen seine eigene Dynamik. Die Spitzenkandidaten haben den Landtagswahlkampf in der Endphase auch auf
den Rücken den Kitas und Schulen ausgetragen. An die neue Landesregierung hat der VBE seine Forderungen
für die nächsten 5 Jahre adressiert. Die
Verbandsleitung (VL) und der Landesvorstand (LV) befinden sich in dieser
herausfordernden Phase im ständigen
Austausch, um gemeinsam aktuelle
Positionierungen abzustimmen. Der
VBE hat die Presse und Öffentlichkeit
in diesem Prozess bisher sehr gut mitnehmen können. Jeder hilfreiche neue
Input wurde sofort für Schulmailings,
Zumeldungen und politische Stellungnahmen genutzt.

Weitere Berichte aus der
Verbandsleitung
Alle vier stellvertretenden Landesvorsitzenden (Michael Gomolzig, Walter
Bayer, Dirk Lederle und Oliver Hintzen)
berichteten aus Ihren Tätigkeitsbereichen. Alle waren sehr umtriebig und in
zahlreichen Gesprächen mit dem Kultusministerium und den zugehörigen
Referaten. Mit den bildungspolitischen
Sprechern der Landtagsfraktionen
wurde sich ebenfalls entweder digital
oder auch per Interview, teilweise
auch noch in Präsenz mit großem
Abstand, ausgetauscht.
Im Anschluss informierte Schatzmeister Franz Vock über die finanzielle
Situation des VBE. Er zeigte sich zufrieden und nannte die Lage trotz der
dynamischen Umstände stabil. Erfreulicherweise konnten an einigen Stellen
sogar hohe Kosten eingespart werden.

Beschlussvorlagen in
verschiedenen Bereichen
Walter Beyer hatte ein überarbeitetes
und demnach neues Kita-Positionspapier
eingereicht. Nach kurzer inhaltlicher
Erklärung und Abstimmung folgte die
nahezu einstimmige Zustimmung zum
Positionspapier, welches in Kürze auf der
Homepage unter „Standpunkte“ einsehbar sein wird. Auch Dirk Lederle ließ es
sich nicht nehmen, die Positionspapiere
in den Sek.-I-Schularten prüfend in den
Hauptvorstand
einzubringen.
Nach
passionierten Diskussionen konnte Konsens gefunden werden und es waren
sogar Live-Abstimmungen möglich.

Berichte aus den
Landesbezirken
Die Vorsitzenden der Landesbezirke Dr.
Christoph Wolk (Südbaden), Andrea
Friedrich (Nordbaden), Michael Gomolzig (Nordwürttemberg) und Anja Bartenschlager (Südwürttemberg) lobten
die sehr gute Zusammenarbeit mit ihren
Vorstand-Teams und berichteten in aller
Kürze von ihren Aktionen. Digitale Veranstaltungen, Beratungen und sonstige
Aktivitäten: Welche Dinge funktionieren
in welchem Landesbezirk? Was erwarten
unsere Mitglieder regional von uns? Was
läuft erfreulich und kann über die Landesbezirksgrenzen hinweg übernommen werden? Immer erfrischend, dieser
Austausch, leider kam das in diesem
Hauptvorstand zu kurz. Im Vorfeld hatten die Referate die Möglichkeit, über
ihre Tätigkeiten zu berichten, per eingereichtem Rechenschaftsbericht.
Michael Gostovic-Storz,
Leiter Kommunikation
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Wegweiser durch das Schuljahr 2021/2022
Zusammengestellt von Dirk Lederle, stellvertretender VBE-Landesvorsitzender

September 2021
13.09.2021
16.09.2021
16.09.2021
16.09.2021
16.09.2021
		

Einstellung der Dienstanfänger/-innen (VwV Einstellung von Lehramtsbewerbern, Pkt. 25)
Dienstantrittsmeldungen für die neu an die Schule gekommenen Lehrerinnen und Lehrer
Meldung eventueller Deputatsveränderungen
Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes VBE-Lehrer/-innenhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”
Meldung der bei der Schule nicht angemeldeten schulpflichtigen Kinder an die Meldebehörde
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulpflicht”

16.09.2021
24.09.2021

Aufstellung der Aufsichtspläne VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”
Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht (in den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien)

		

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

Vergleichsarbeiten und Lernstandserhebung für die allgemeinbildenden Schulen

		
Grundschule Vergleichsarbeiten VERA Klasse 3 K. u. U. Nr. 7/2021, S. 61
06.05.2022
Deutsch (1. Tag, Lesen)
10.05.2022
Deutsch (2. Tag, Zuhören)
12.05.2022
Mathematik

Vergleichsarbeiten VERA Klasse 3 aus SJ 2020/2021 Mail vom 10.02.2021
20.09. bis 01.10.2021
Deutsch (Lesen und Zuhören), Mathematik
Sekundarstufe I (HS/WRS, RS, GMS, GYM)
Lernstand Klasse 5 K. u. U. Nr. 15–16/2020, S. 81
20.09. bis 01.10.2021
Deutsch
20.09. bis 01.10.2021
Mathematik
Vergleichsarbeiten VERA Klasse 8 K. u. U. Nr. 7/2021, S. 61
18.03.2022
Deutsch
21.03.2022
Fremdsprache (Englisch oder Französisch)
23.03.2022
Mathematik
Vergleichsarbeiten VERA Klasse 8 aus SJ 2020/2021 Mail vom 10.02.2021
20.09. bis 01.10.2021
Deutsch, Mathematik und Fremdsprache (Englisch oder Französisch)
01.10.2021

(spätestens) Wahl

		

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

		

Sept./Okt. 21
Sept./Okt. 21
Sept./Okt. 21
		

Sept./Okt. 21
		

Sept./Okt. 21

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

(spätestens bis zum Ablauf der dritten Unterrichtswoche SMV-Verordnung § 3 Abs. 3)

Einberufung des Krisenteams Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen”
Alarmprobe Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen”
Beschluss über die Grundsätze der schulischen Veranstaltungen
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Außerunterrichtliche Veranstaltungen”

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

Wahl der Mitglieder für die Schulkonferenz VBE-Lehrer/-innenhandbuch unter „Schulkonferenzordnung” i. V. mit Konferenzordnung

Oktober 2021
Oktober 2021
08.10.2021
		

15.10.2021

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

Erstes Zusammentreffen des Schülerrates VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung”

		(spätestens in der fünften Unterrichtswoche SMV-Verordnung § 3 Abs. 6)

18.–23.10.2021
20.10.2021
22.10.2021
		

Stichwoche für die amtliche Schulstatistik K. u. U. Nr. 1/2021, S. 32
Stichtag für die amtliche Schulstatistik K. u. U. Nr. 1/2021, S. 32
(spätestens) Wahl der Klassenelternvertreter/-innen und der Stellvertreter/-innen
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” § 14 Abs. 1 und unter „Schulgesetz”

29.10.2021

(spätestens)

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung" und „Schulgesetz“ bis zur 7. Unterrichtswoche

29.10.2021

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

Letzter Schultag vor den Herbstferien

November 2021
08.11.2021
09.11.2021
12.11.2021

Erster Schultag nach den Herbstferien
Abgabe Schulstatistik 2021
(spätestens) Wahl des/der Elternbeiratsvorsitzenden und des Stellvertreters / der Stellvertreterin

		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” unter „Schulgesetz“ (9 Wochen ab Schuljahresbeginn,
		

§ 26 Abs. 3 Elternbeiratsverordnung)

17.11.2021

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

		

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

Dezember 2021
22.12.2021

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

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

		

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

		

Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes

Januar 2022
10.01.2022
		

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes

		

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

voraussichtlich

10.01.2022

Anträge auf stellenwirksame Änderungswünsche

31.01.2022
31.01.2022

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

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

		

31.01.2022
31.01.2022
		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz“ bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres

Anträge auf freiwillige Wiederholung VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”
Endgültige Entscheidung in den Fällen, in denen die Versetzungsentscheidung ausgesetzt wurde
VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...“ bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres

31.01.2022

Übergänge zwischen den Schularten entsprechend der multilateralen Versetzungsordnung

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Multilaterale Versetzungsordnung“ bis zum Ende des Schulhalbjahres

Abitur 2022 – K. u. U. 17/2020, S. 151
28.01.2022
31.01.2022
31.01.2022
31.01.2022
31.01.2022
		
02.04.2022
10.05.2022
11.05.2022
11.05.2022
27.05.2022

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

20.06.2022
01.07.2022
27.06.2022
08.07.2022

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

08.07.2022

Letzte Ausgabe der Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife
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Februar 2022
zwischen
01. u. 10.02.22
15.02.2022

Zeugnis- bzw. Halbjahresinformationsausgabe VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Notenbildung“ § 3 Abs. 4 Nr. 1 NVO
Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht“ spätestens zwei Wochen nach Beginn des Unterrichts des Schulhalbjahres

Terminplanung für das Aufnahmeverfahren

für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten - K. u. U. Nr. 17/2020, S. 149
bis 28.01.2022

		

bis 09.02.2022
		

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

Klassenstufe 4 über jeweils beabsichtigte Schullaufbahnwahl

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

spätestens 4 Schultage nach Ausgabe der Grundschulempfehlung:
		Entscheidung

09./10.03.2022
bis 30.03.2022
bis 01.04.2022

der Eltern über die Teilnahme am Beratungsverfahren

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

Terminplanung für die Schullaufbahnentscheidung Klasse 8 und 9 an der Gemeinschaftsschule

- K. u. U. Nr. 17/2020, S. 150
Okt/Dez 2021
Durchführung von Informationsveranstaltungen
bis Ende
Februar 2022
Beratung von Erziehungsberechtigten und Schüler/-innen durch Lerncoach u. Lernbegleiter/-innen
bis 15.03.2022 Entscheidung der Lerngruppenkonferenz über Schullaufbahnempfehlung
bis 01.04.2022 Entscheidung der Erziehungsberechtigten über weiteren Beratungsbedarf
bis 01.04.2022 Entscheidung der Erziehungsberechtigten, welcher Bildungsabschluss in Kl. 9 bzw. 10 angestrebt wird
bis 15.06.2022 Entscheidung der Erziehungsberechtigten nach vertiefter Beratung über den anzustrebenden
		
Bildungsabschluss in Kl. 9 bzw. Kl. 10

März 2022

01.03.2022
Anmeldeschluss für die beruflichen Vollzeitschulen
März 2022
Informationsveranstaltung Wahlpflichtbereich Realschulen für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 6 		
		Entscheidung der Schüler/-innen für das Wahlpflichtfach – VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Stundentafel Realschule”
März 2022
Informationsveranstaltung Werkrealschule/Hauptschule für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 7
		
über die weiteren Bildungswege – Bedeutung der Wahlpflichtfächer, Bildungswege der Beruflichen
		Schulen … K. u. U. Nr. 15-16/2012
März/April 2022 Anmeldung der Schulanfänger/-innen sowie Entscheidung über Anträge auf vorzeitige
		
Aufnahme bzw. auf Zurückstellung vom Schulbesuch
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”
30.03.2022
Letzter Schultag vor den Osterferien. Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste“

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Würrtemberg
Heilbronner Straße 41 · 70191 Stuttgart
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April 2022
25.04.2022

Erster Schultag nach den Osterferien. Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes

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

Mai 2022
02.05.2022
Beurteilung der Studienreferendare und -referendarinnen durch den Schulleiter / die Schulleiterin für
		
den 2. Ausbildungsabschnitt
		Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien – GymPO II 2015
06.05.2022
Beurteilung der GS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
		Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für Lehramt an Grundschulen GPOII 2014, Az.21/LLPA-6710.8/125

		

Termine beim Landeslehrerprüfungsamt

		

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

06.05.2022
Beurteilung der WRS, HS und RS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
		Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen
06.05.2022
Beurteilung der Lehramtsanwärter/-innen für Sonderpädagogik durch den Schulleiter / die Schulleiterin
		Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik, SPO II 2014

Realschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde
zwischen 07.03.
und 14.03.2022
2. Halbjahr
		
		

K. u. U. Nr. 17/2020, S. 150

Kommunikationsprüfung in der Pflichtfremdsprache
Die praktische Prüfung in den Wahlpflichtfächern Technik und Alltagskultur, Ernährung, Soziales
bzw. Kommunikationsprüfung in der zweiten Fremdsprache soll im zweiten Halbjahr nach der
Kommunikationsprüfung in der Pflichtfremdsprache stattfinden.

		Schriftliche Prüfung
17.05.2022
Deutsch					Nachtermin: 21.06.2022
19.05.2022
Mathematik				Nachtermin: 22.06.2022
24.05.2022
Pflichtfremdsprache Englisch 		
Nachtermin: 23.06.2022
25.05.2022
Pflichtfremdsprache Französisch		
Nachtermin: 24.06.2022
31.05.2022
Wahlpflichtfach				Nachtermin: 27.06.2022
zwischen 04.07.
und 12.07.2022 Mündliche Prüfungen
		Der Beginn der mündlichen Prüfung für Abendrealschulen kann auf den 27.06.2021 vorgezogen werden.
15.07.2022

Entlassung der Schüler/-innen

Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I
Hauptschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde (HSAPO) K. u. U. Nr. 14/2019, S. 86
		Projektarbeit Der Termin wird von der Schule festgesetzt.
		

zwischen 01.03.
und 05.03.2022 Kommunikationsprüfung im Fach Englisch
		Schriftliche Prüfung
18.05.2022
Deutsch					Nachtermin: 22.06.2022
20.05.2022
Mathematik				Nachtermin: 23.06.2022
08.06.2022
Englisch				Nachtermin: 24.06.2022
zwischen 05.07.
und 12.07.2022 Mündliche Prüfung Nach Abschluss der individuellen Prüfung kann der Schüler / die Schülerin vom Unterricht

		

16.07.2022
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freigestellt werden, sofern sie bzw. er mit der Hauptschulabschlussprüfung die Schule verlässt.

Entlassung der Schüler/-innen
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Werkrealschulabschlussprüfung (Klasse 10) K. u. U. Nr. 17/2020, S. 150
und Werkrealschulabschlussprüfung für Schulfremde nach WRS-VO

		
zwischen 07.03.
und 14.03.2022 Kommunikationsprüfung im Fach Englisch
2. Halbjahr
Die praktische Prüfung im Wahlpflichtfach soll im zweiten Halbjahr nach der
		Kommunikationsprüfung stattfinden.
		Schriftliche Prüfung
17.05.2022
Deutsch					Nachtermin: 21.06.2022
19.05.2022
Mathematik				Nachtermin: 22.06.2022
24.05.2022
Englisch 				Nachtermin: 23.06.2022
31.06.2022
Wahlpflichtfach				Nachtermin: 24.06.2022
zwischen 04.07.
und 12.07.2022 Mündliche Prüfung
15.07.2022

Entlassung der Schüler/-innen

Juni 2022

03.06.2022
Letzter Schultag vor den Pfingstferien
Schriftliche Meldung der versetzungsgefährdeten Grundschüler/-innen an die Schulleiterin/
bis 13.06.2022
		
an den Schulleiter
		Lehrer/-innen an ein- und zweiklassigen Schulen richten die Meldung an das Staatliche Schulamt
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung Grundschule“ 6 Wochen vor Zeugnisausgabe
20.06.2022
Erster Schultag nach den Pfingstferien

Juli 2022

01.07.2022
Vorlage der Erklärung und Abrechnung nach § 8 der Landesnebentätigkeitsverordnung
		Landesnebentätigkeitsverordnung

		

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur LNTVO

zwischen 19.07.
und 28.07.2022 Zeugnisausgabe VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Notenbildung” an einem der letzten 7 Unterrichtstage
27.07.2022
Anträge auf freiwillige Wiederholung einer Klasse
		VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …“
27.07.2022
(spätestens) Übergabe von berufsschulpflichtigen Schülern/Schülerinnen
		Verwaltungsvorschrift des MKS K. u. U. Ausgabe B 6620-54
27.07.2022
Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
		

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

		

VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

27.07.2022
Letzter Schultag vor den Sommerferien
		Der Unterricht endet nach der 4. Unterrichtsstunde.

		Stand Mai 2021. Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich späterer Terminänderungen.

Download unter www.vbe-bw.de/downloadbereich/
Alle Angaben ohne Gewähr
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Kinderrechte auf dem Weg ins Grundgesetz
„Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf
Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und
zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen.
Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist
zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt.“
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz

Das Bild wird seit über einem Jahr vielfach gebraucht – das Bild des Brennglases. Leider zurecht. Denn selten
zuvor sind so viele Mängel in unserer Gesellschaft, vor allem im Sozial-, Sicherungs- und Bildungssystem, derart
schonungslos aufgezeigt worden wie in Zeiten der Corona-Pandemie. Endlich unter das Brennglas rückt in dieser
Zeit das Vorhaben, Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz festzuschreiben, sodass diese sichtbarer, besser einforder- und einklagbarer werden. Fast 30 Jahre, nachdem Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention aus dem Jahr
1989 ratifiziert hat, soll diese Grundlage nun derart verankert werden. Darauf haben sich die Koalitionsparteien
verständigt und einen Gesetzesentwurf eingebracht. Am 15. April 2021 fand hierzu die erste Lesung im Bundestag
statt, benötigt wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Danach soll aus dem Grundgesetz klar hervorgehen, dass Kinder
Trägerinnen und Träger aller Grundrechte und gleichzeitig besonders schutzbedürftig sind. Konkret heißt das: Kinder müssen angehört werden und dürfen bei Maßnahmen, die sie selbst betreffen, mitbestimmen, also etwa beim
Bau (kindgerechter) Bildungseinrichtungen. Heißt es in der UN-Kinderrechtskonvention, „...das Wohl des Kindes ist
vorrangig zu berücksichtigen“, so hat man sich in der Koalition nach langem Ringen auf das Wort angemessen verständigt, um die Elternrechte gegenüber der Obhutspflicht des Staates nicht zu schwächen. Kinderschutzverbände
und Opposition geht diese Formulierung nicht weit genug.
Die Diskussion zeigt: Wir ringen insbesondere in dieser Zeit auch darum, wie wir verschiedenen Grundrechten, die
nebeneinander bestehen, bestmöglich gerecht werden können. Als Interessensvertretung für über 164.000 Pädagoginnen und Pädagogen in Deutschland hat der VBE einen klaren Auftrag. Und gleichzeitig müssen auch wir, wie alle
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland uns immer wieder daran erinnern, einen Schritt zurückzutreten und uns zu
fragen: Was ist gerade verhältnismäßig? Was ist der bestmögliche Weg, um das eine (Recht) zu schützen, ohne das
andere (Recht) zu gefährden? Wen dürfen wir nicht vergessen? Aber selbst wenn wir das ehrlich und nach bestem
Wissen beherzigen, werden Ungerechtigkeiten bleiben. Viele von ihnen haben uns im vergangenen Jahr neben
eigenen Sorgen beispielsweise von den Hilferufen von Eltern berichtet, aber auch davon, dass Kinder teilweise nicht
mehr in gleichem Maße erreichbar waren. Gerade jetzt, wo insbesondere gefährdete Gruppen zusätzlich benachteiligt werden, wie geflüchtete Kinder, Kinder mit Behinderungen, armutsbetroffene Kinder oder Kinder, die in
konfliktreichen Situationen aufwachsen, müssen Kinderrechte immer wieder zentrales Prüfkriterium beschlossener
Maßnahmen sein.
Was aber nicht sein darf, ist, dass dafür die Gesundheit derer aufs Spiel gesetzt wird, die unser System aufrechterhalten, nämlich ihre Gesundheit, um die Versäumnisse anderer, nämlich der Politik, auszubaden. Bei aller Einsicht,
dass es auf komplexe Fragen kaum einfache und gerechte Antworten geben kann: Es kann nicht sein, dass über ein
Jahr nach Beginn der Pandemie Schule und Kita zumeist immer noch Orientierung, Klarheit, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit versagt werden. Und es ist unverhandelbar, dass der „Dreiklang des Infektionsschutzes“ aus Testen, Impfen
und ausreichender Bereitstellung von Hygienemaßnahmen Grundvoraussetzung für offene Bildungseinrichtungen
ist. Weil wir uns um die Kinder UND die Beschäftigten in Bildungseinrichtungen sorgen, kämpfen wir genau dafür.

Virtuelles Auftakttreffen des Expert:innen-Netzwerks KITA im VBE

Am 21. April 2021 fand das erste Treffen von Expertinnen und Experten statt, die den frühkindlichen Erziehungsbereich in ihrem jeweiligen VBE Landesverband gewerkschaftlich vertreten. Mit dem Aufbau eines kollegialen, länderübergreifenden (Experten-)Netzwerkes soll die gewerkschaftliche Arbeit und Sichtbarkeit des VBE im Kitabereich
auf Länder- und Bundesebene nachhaltig gestärkt werden. Beim ersten Treffen wurden vor allem Themenschwerpunkte und mögliche kommunikationspolitische Maßnahmen diskutiert. Diese sollen beim kommenden Treffen im
Sommer 2021 weiter konkretisiert werden.
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Jutta Endrusch – eine echte Gewerkschafterin ist von uns gegangen

Am 8. April erreichte uns die traurige Nachricht, dass unsere Bundesvorstandskollegin Jutta Endrusch nach kurzer
schwerer Krankheit überraschend im Alter von 66 Jahren verstorben ist.
Durch den Tod von Jutta Endrusch verliert der VBE eine Gewerkschafterin,
die sich mit größtem Engagement fast drei Jahrzehnte für die Interessen der
Beschäftigten in Schule und Kita eingesetzt hat. Ihre Arbeit war geprägt von
hoher Sachkompetenz und dem unermüdlichen Willen, die Politik von ihren
Ideen für mehr Bildungsgerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen für
die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Hart in der Sache, aber fair im
Dialog und stets mit der richtigen Prise Humor wird uns Jutta Endrusch nicht
nur am Verhandlungstisch sehr fehlen.
Als langjährige Vorsitzende der VBE Bundesfrauenvertretung und als stellvertretende Vorsitzende der dbb-bundesfrauenvertretung war es ihr stets ein
besonderes Anliegen, die Leistungen von Frauen und deren Belange darzustellen. Dabei hat sie als Gewerkschafterin und Personalrätin immer wieder
auf Defizite hingewiesen und konstruktive Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Darüber hinaus hat sie die Interessen
der Kolleginnen und Kollegen in der Bundestarifkommission des dbb vertreten. Hier hat sie sich unbeirrt für das Ziel
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, unabhängig von Schulstufe und Schulform eingesetzt und war bei Kundgebungen
immer beispielgebend in der ersten Reihe zu finden.
Der VBE Bundesverband trauert um Jutta Endrusch als kämpferische Gewerkschafterin, Verbandsfreundin und
enge Weggefährtin, deren Rat, deren Lachen und deren einnehmende Freude an der gewerkschaftlichen Arbeit wir
vermissen werden.

„Wir wussten das alles schon!“ – Beckmann im dbb dialog zu Bildung

Im Fokus des „dbb dialogs“, einer digitalen Talk-Reihe stand Mitte April die Bildung in Corona-Zeiten. Zu dem von
unserem Dachverband, dem dbb beamtenbund und tarifunion, organisierten Austausch hatte der dbb Bundesvorsitzende, Ulrich Silberbach, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst, und die Vorsitzenden
der im dbb organisierten Lehrkräfteverbände eingeladen. Einleitend stellte Silberbach heraus, dass die Pandemie
zeigt, dass gute Bildung gute Lehrkräfte braucht, die angemessen aus-, fort- und weitergebildet sein müssen. Zudem
wies er daraufhin, dass der Stand der Digitalisierung im Bildungsbereich noch deutlich verbesserungswürdig ist.
Und nicht zuletzt forderte er konsequenteren Infektionsschutz für Lehrkräfte ein, der durch das Impfen der Lehrkräfte und das Testen der Schülerinnen und Schüler erreicht werden solle.
Die KMK-Präsidentin Ernst tat, was sonst schmerzlich vermisst wird: Sie dankte zunächst den Lehrkräften für ihr
großes Engagement in der Krise. Und sie machte auch deutlich, dass die kurzfristige Information der Schulleitungen
und Lehrkräfte sehr wohl auch innerhalb der Ministerien kritisch gesehen wird. Daran ändern könne man jedoch –
leider – nichts, da die auf Bundesebene getroffenen Beschlüsse zunächst in Landesrecht umgesetzt und dann auf
ministerieller Ebene bearbeitet werden müssten. Die Bundesnotbremse könnte hier zumindest etwas unterstützen,
da nun zu erwarten sei, dass sich nicht mehr alle zwei bis drei Wochen Änderungen ergeben werden. Sie betonte,
dass Corona sichtbar gemacht hätte, wo es im Bildungssystem Mängel gäbe.
Das konnte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, jedoch nicht unkommentiert stehen lassen. „Wir wussten das alles schon!“ Auch mit Verweis auf die repräsentativen Umfragen, die
der VBE regelmäßig bei forsa in Auftrag gibt, stellte er klar, das längst bekannt war, dass digitale Endgeräte fehlen
und die Lehrkräfte auf die Herausforderungen bisher nicht ausreichend vorbereitet wurden. Seine Klarstellung verband er mit dem eindringlichen Appell, die Gelder des Digitalpaktes nicht als einmalige Investition zu sehen, sondern
die nachhaltige Finanzierung von Digitalisierung im Bildungsbereich zu sichern.
Ein Video der Diskussion und den Bericht zum #dbbdialog finden Sie hier:
https://kurzelinks.de/5ehy
V B E B u n d e sg e schä f tsste lle
Behrenstraße 24
10117 Berlin
T. + 49 30 - 726 19 66 0
presse@vbe.de
www.vbe.de

Verband B

ildung und

Erziehung

VBE
Verantwortlich für Text: Anne Roewer, Lars von Hugo | Fotos:istockphoto.com/EmirMemedovski, Thomas Jauk, Jan Brenner | Gestaltung: www.typoly.de

Thomas Gerster

Wen juckt schon die olle Kita-Tante?
Obwohl sie durch das Virus gefährdet sind wie in kaum einem anderen Beruf,
scheint die Welt die Erzieherinnen und Erzieher vergessen zu haben.

Mal ehrlich, meine liebenswerten Kollegerinos, wann habt ihr das letzte
Mal an eure Kindergartentante aus
den längst verronnenen grauen
Urzeiten eurer Kindheit gedacht? Ihr
wisst schon, damals, als wir Blagen
noch Michael, Miriam, Andreas und
Thomas anstatt Sean-Clifford, TracySandy-Blue oder Bibi-Tina-Flitzpipino
hießen …?
Ich erinnere mich schon an ein paar
stattliche Ladys (entschuldigt die fehlende Genderei, aber damals waren
das meiner Erinnerung nach nur
Frauen). Am Anfang waren sie ein
Ersatz für unsere Mamas (diese kaltherzigen Miststücke, die uns einfach
abgegeben, allein gelassen und vergessen haben), gegen später hin und
wieder auch Projektionsflächen unseres ersten rudimentären Verknalltseins. (Ach Fräulein Meissler, ich hoffe,
Sie tragen meine Makkaronikette
auch noch heute.) In jedem Fall waren
sie aber stets und unermüdlich ein
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Fels in der Brandung, umstürmt von
einer niemals abschwellenden Kakofonie brüllender und hochfrequenter
Kinderstimmen in einem chaotischen
Malstrom wuselnder Füße und donnernder Dreirad-Räder auf kratzigem
Asphalt. Sie haben mit uns gesungen,
gemalt, gebastelt, haben uns Grundbegriffe des demokratischen und
sozialen Miteinanders beigebracht,
haben Raufbolde getrennt, schmutzige Hosenböden abgewischt, Kuchen
gebacken und – das besondere Highlight meiner Kindergartenzeit – zu
jedem Kindergeburtstag eine Rakete
aus einer brennenden Serviette
gebastelt, bei der heute jeder Brandschutzbeauftragte zeitgleich Schnapp
atmung und multiple Herzaussetzer
erleiden würde.
In meinem Fall ist das bereits viele
Jahrzehnte her und doch hat dieser
Beruf kein bisschen an Herausforderung und Anspruch verloren. Ganz im
Gegenteil: Heute kreisen zusätzlich

über den Köpfen der liebenswerten
Kita-Tanten und -Onkel noch Helikoptereltern mit ratternden Rotoren, die
ihre Kids schon 5 Minuten nach der
Entbindung in die Betreuung bringen, dann aber doch sicherstellen
wollen, dass Klein-Kenneth-LiamFrodo nur mit veganer, bei Vollmond
gepflückter Soja-Pastinake gefüttert
wird. Am besten natürlich garniert
mit allen Raffinessen frühkindlicher
Erziehung, wäre doch schade, wenn
der eigene Nachwuchs die Kita ohne
Graecum und großes Latinum verlassen würde. Na ja, wenigstens werden
die Kita-Tanten fett bezahlt und können sich nach Feierabend in den von
ihren etwa 2.100 E üppig gefüllten
Geldspeicher stürzen.
Schon klar, das ist kein Job, den man
des Geldes wegen macht, hier braucht
es Berufung und viel Idealismus. Ressourcen, über die nicht jeder von uns
verfügt. Nach meinem sozialen Praktikum im Kindergarten während meiner
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Vorsicht
Glosse!

Schulzeit wollte ich mir am Ende des
Tages mit den stumpfen Bastelscheren
die Pulsadern öffnen. Um dieses
schrille Chaos dauerhaft zu ertragen,
wäre in meinem Fall eine transorbitale
Lobotomie notwendig gewesen.

entwickelt, eine Windel mit Teleskopstöcken zu wechseln, in den meisten
Fällen dürfte es doch aber auf die
gute alte Tuchfühlung hinauslaufen.
Nicht hinter Plexiglasscheiben, sondern krass konkret im Real Life, Bros.

Machen wir einen kurzen Sprung ins
kalte Wasser des allseits beliebten
Jahres 2021. Nach meinem Dafürhalten ist der Job eines Erziehers immer
noch unter den Top Five der undankbarsten Arbeitsplätze weltweit, gleich
irgendwo hinter Kindersklave in einer
mongolischen Erzmine und Gleichstellungsbeauftragtem im türkischen
Staatsministerium. Was den Alltag in
der Kita aber dieser Tage minimal verkompliziert, ist die heimtückische
kleine Arschkrampe namens Captain
Covid. Gerade erst hat eine Studie aus
Rheinland-Pfalz glasklar aufgezeigt,
dass Erzieher/-innen ein besonders
hohes Risiko tragen, sich mit Corona
zu infizieren. Das verwundert bei
genauerem Hinsehen nicht wirklich.
Die Damen und Herren sind dafür
zuständig, tagtäglich Dutzende kleine
Ärsche zu reinigen, in inniger Umarmung Trost zu spenden, kleine Münder zu füttern, Tränen zu trocknen,
Haare zu kämmen und unkompliziert
und menschlich Nähe und Wärme zu
spenden. Ich bin mir doch recht sicher,
dass dies nicht mit 1,5 Metern Abstand
gelingt. Vielleicht haben ein paar
Kita-Tanten den akrobatischen Move

Irgendwie scheinen aber Gott und die
Welt die tapferen Einsatzkräfte in
unseren Kindertagesstätten vergessen zu haben. Es wurden bisher keine
flächendeckend verfügbaren Luftreiniger organisiert, die Truppe ist nicht
mal ansatzweise vollständig durchgeimpft und die sogenannte „Notbetreuung“ kann mittlerweile mit
einem handschriftlichen Attest auf
einem Schmierzettel aus dem YpsMagazin in Anspruch genommen
werden. Nach der Auslastung von
Kitas mancherorts zu schließen, arbeitet die gesamte Bevölkerung zwischenzeitlich in systemrelevanten
Berufen.
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Dennoch rücken bei all unseren Diskussionen um unsere Kinder in der
Corona-Krise immer nur die Schulen
in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Die Lehrer fordern dies, die
Gewerkschaft moniert das, Elternvertreter zeigen sich empört … Im Getöse
des Lamentierens gehen die eher verhalten formulierten Bedenken der
Erzieher/-innen einfach unter. Eine
seltsame Fokus-Verschiebung, bedenkt man, dass die oben angeführte

Studie ergeben hat, dass Lehrer/
-innen sich sehr viel seltener bei ihren
Schützlingen anstecken, als dies bei
Erzieher(inne)n der Fall ist. Schiebt
das nicht in „den falschen Hals“,
Freunde. Ich ziehe meinen Hut vor all
jenen Menschen, die tagtäglich trotz
aller Gefahren für die eigene Gesundheit zur Arbeit gehen, die sich nicht
unterkriegen lassen und die dafür sorgen, dass das Leben in unserer Gesellschaft weitergehen kann.
Besonders tief ziehe ich aber meine
Krempe heute talwärts für jede Erzieherin und jeden Erzieher. Danke, dass
ihr da seid und euren Job stoisch,
selbstlos und vielleicht etwas zu klaglos verrichtet. Ihr wisst ja, wer heute
nicht schreit, wird nicht mehr gehört.
Vergesst dabei ferner nicht: Ohne
euch geht nichts, aber auch gar nichts.
Erhebt also gerne eure Stimmen. Wer
es schafft, eine 20-köpfige Kindermeute zu übertönen, der wird
bestimmt keine Probleme haben, sich
Gehör zu verschaffen.
Es grüßt euch herzlichst euer Tommy
PS: Aber jetzt sagt mal, wie zum
Teufel funktioniert das eigentlich mit
der Serviettenrakete?
Link: https://schwatzbeinschwinger.
de/2021/04/19/wenn-juckt-schon-dieolle-kita-tante/
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Was der/den
BBW bewegt

fen die Einführung von Lebensarbeitszeitkonten, die Angleichungen der
Wochenarbeitszeit der Beamten an
den Tarifbereich sowie Staatswohnungen für die Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Erneut traf sich der Landeshauptvorstand des Beamtenbundes / Tarif
union Baden-Württemberg (BBW) im
Zeichen der Pandemie am 5. Mai digital. Leicht mehr als 100 Teilnehmer
trafen sich im GoToMeeting, wo
Geschäftsführer Peter Ludwig pünktlich die Teilnehmer begrüßte. Nach
Bekanntgabe der Regularien stellte
Vorsitzender Kai Rosenberger den
Forderungskatalog des BBW vor.

Das Land Baden-Württemberg ist seit
Jahren Schlusslicht in der Bundesländer-Statistik für die Einstellung von
Schwerbehinderten. Es liegt momentan unter der erwünschten Quote von
5 Prozent. Der BBW setzt sich dafür
ein, dass diese Quote zukünftig überschritten wird.

Dabei ging es zunächst um Altlasten,
die teilweise fast ein Jahrzehnt
zurückreichen. Im Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 wurden von der damaligen grün-roten Regierung Einschnitte im Beamtenbereich beschlossen, die inzwischen gerichtlich
überprüft wurden. Es besteht Hoffnung, dass diese Benachteiligungen
zurückgenommen werden. Dies hätte
Auswirkungen auf die Alimentation
der Beamten.
Des Weiteren wird sich der BBW weiterhin für eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung von Tarifergebnissen
auf Beamte und Ruhegehaltsempfänger einsetzen. Dabei wird besonders
darauf geachtet, dass die Ruhegehaltsempfänger nicht von der allgemeinen
Einkommensentwicklung abgehängt
werden. Weitere Forderungen betref-
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Die Gewalt gegen Beschäftigte im
öffentlichen Dienst nimmt zu. Der
stellvertretende
BBW-Vorsitzende
Joachim Lautensack forderte, Übergriffe zu dokumentieren. Dazu brauche es aber eine Definition, was als
Gewalt zu verstehen ist und welche
Sanktionierungen vorgesehen sind.
Der BBW kämpft weiter dafür, dass
das bewährte Beihilfesystem für
Beamte weder durch das Hamburger
Modell noch durch die Bürgerversicherung ersetzt wird. Auch für die
Verbesserung der Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder
bei der Pensionsberechnung (so
genannte Mütterrente) setzt sich der
BBW ein.
Weitere wichtige Themen sind die
Umwandlung von befristeten Arbeitsverhältnissen in unbefristete, Stärkung des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die Verbesse-

rung der Chancengleichheit durch
eine zeitnahe Novellierung des Chancengleichheitsgesetzes. Auch fordert
der BBW die Bildung eines ständigen
Ausschusses öffentlicher Dienst im
Landtag nach bayrischem Vorbild. Für
die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben ohne Abstreiche fordert der
BBW eine aufgabenangemessene Personalausstattung.

Tarifbereich (Tarifunion)
Jörg Feuerbacher, zuständig für den
Bereich der Beschäftigten im BBW,
blickte zurück auf die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen, und er wagte
anschließend einen Vorausblick auf die
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. Der BBW rechnet damit,
dass gegebenenfalls im November 2021
Aktionen für die Beschäftigten anfallen, denn man rechnet mit schwierigen
Verhandlungen.
Grundlage für die Rentenanpassung
ist die Lohnentwicklung. In den alten
Bundesländern beträgt diese –2,34 Prozent. Sie basiert auf den vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Bruttolöhnen und Bruttogehältern. Nach
diesen Daten müssten die Renten
ebenfalls sinken. Jedoch haben sich
Gewerkschaften und Arbeitgeber darauf geeinigt, in den alten Bundesländern keine Erhöhung durchzuführen.
Das Tarifeinheitsgesetz (TEG) – ein
fatales Erbe der früheren Arbeitsministerin Andrea Nahles – zeigt seine
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Der neue VBE-Ratgeber Erbrecht
informiert auf 166 Seiten ausführlich
über das aktuelle Erbrecht sowie die
entsprechenden ErbschaftsteuerRichtlinien. Mit einer Vielzahl von
Beispielen gelingt es dem Autor, die
jeweilige Rechtssituation auch
schnell verständlich zu machen.
166 Seiten DIN A4 Format
7,50 E für VBE Mitglieder + Versand
12,00 E für Nichtmitglieder + Versand

ersten Auswirkungen bei den Tarifverhandlungen der Bahn. Auch für
unseren VBE bleibt dieses Gesetz in
starker Beobachtung. Es könnte
durchaus sein, dass auch der Bildungsbereich bei entsprechenden Entwicklungen davon betroffen ist. Der BBW
hat von Beginn an seine Bedenken
gegen das TEG vorgebracht.
Was
den
Digitalisierungsvertrag
betrifft, setzt sich der BBW für die
Qualifizierung der Beschäftigten und
damit auch für die Sicherung der
Arbeitsplätze ein. Als aktuelle fordernde Argumentation wurde im Verlauf der Sitzung beispielhaft angeführt, wie die Gesundheitsämter per
Faxgeräte einen Virus verfolgen.

Bildungsbereich (KBW)
Für die Kommission Bildung und Wissenschaft (KBW) im BBW berichtete
deren Vorsitzender Gerhard Brand über
die aktuellen Sitzungsthemen, die sich
coronabedingt natürlich auf die Thematik Schulöffnungen/Schulschließungen unter Pandemiebedingungen
beziehen. Dies sei zweifelsohne ein heißes Eisen, das auch die Lehrerschaft in
Interessensgruppen spalte.
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48 Seiten DIN A4 Format
4,00 E für VBE Mitglieder + Versand
8,00 E für Nichtmitglieder + Versand

Gut informi

Aber auch über eine Reduzierung der
Unterrichtsverpflichtung über alle
Schularten hinweg ist sich die KBW
einig. Allerdings wird es schwierig
sein, solches angesichts leer gefegter
öffentlicher Haushalte durchzusetzen.
Josef Klein, Mitglied des BBW-Hauptvorstandes Baden-Württemberg

Der VBE-Ratgeber Vorsorgeservice geht
konkret auf die Vorsorgevollmacht, die
Patientenverfügung sowie die Erklärung
zur Organspende ein. Er enthält ebenso
die erforderlichen Formulare für das
VBE-Mitglied als auch für dessen
Ehepartner. Die Formulare sind zum
Heraustrennen.
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Ruhes

Jetzt bestellen!

Online: www.vbe-wirtschaftsservice.de

Per Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
VBE Wirtschaftsservice GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Immer gut informiert mit dem VBE!

Immer gut informiert mit
dem VBE!

Referat Fachlehrkräfte

Roter Teppich
samt Siegerpodest, als Symbol
für die Zulassung zum Aufstiegslehrgang, weisen keine Verschleißspuren auf.
Der Grund ist, beide „ELEMENTE“ werden viel zu
selten betreten. Nur wenige Auserwählte entsprechen
laut Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und
Sport im Antrag/Drucksache 16/5604 vom 29.01.2019, den Qualifikationskriterien der Aufstiegslehrgänge.

Aufstiegsoptionen für Fachlehrkräfte
Aufstiegslehrgänge oder das Studium
auf Lehramt an einer University of
Education sind derzeit die einzigen
Möglichkeiten für Fachlehrkräfte aller
Kategorien, die Laufbahn zu wechseln.

Das Studium
Obwohl an den Fachseminaren in
Schwäbisch Gmünd, Kirchheim Teck,
Karlsruhe und Reutlingen umfassend
und an den Inhalten eines PH-Studium orientiert ausgebildet wird,
bekommen Fachlehrkräfte, die im
Anschluss an ihre Fachlehrerausbildung auf Lehramt studieren wollen,
nur sehr wenige Anrechnungen zugestanden. Bis zum Beginn des Studiums
haben die meisten jedoch mindestens
eine abgeschlossene Berufsausbildung oder/und ein Studium absolviert. Im Klartext: durchschnittlich 7
Jahre Vorbildung.
Viele Fachlehrkräfte berichten, dass,
wenn der Studienweg eingeschlagen
wurde, weitere 8 bis 10 Semester plus
1 ½ Jahre Referendariat auf sie warten, obwohl sie parallel an ihren Schu-
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len wissenschaftliche Fächer wie
Deutsch, Mathe, Physik, Chemie usw.
unterrichten, als Klassenleitung eingesetzt sind und teilweise sogar
Schulleitungsaufgaben erledigen. Das
alles in Besoldungsgruppe A9/E9.

Die Aufstiegslehrgänge
Unter „Lehrer online Baden-Württemberg“ findet man bei Fortbildung/
Aufstieg unter anderem die Voraussetzungen für die Zulassung zur zweijährigen Qualifizierung. Die benannten Qualifizierungskriterien orientieren sich zum einen an der
Bestenauslese nach Artikel 33 Absatz
2 Grundgesetz und § 9 Beamtenstatusgesetz und zum anderen an der
Fähigkeit, übergeordnete und koordinierende Tätigkeiten ausgeübt zu
haben. Quelle: Landtag von BadenWürttemberg16. Wahlperiode Drucksache 16 / 560429. 01. 2019
Zur umfassenden Information lohnt
es sich, das gesamte Dokument aufmerksam durchzulesen.
Es gibt allerdings Fachlehrkräfte, die
den Voraussetzungen der Bestenaus-

lese entsprechen – auch ohne Funktionsstelle (Umfrage des VBE 2018).

Der VBE fordert seit Jahren:
1. Die dreijährige erweiterte Ausbildung
musisch-technischer und sonderpäd
agogischer Fachlehrkräfte durch spezifizierte und studiumsorientiert
angepasste Inhalte akkreditiert die
Anhebung der Eingangsbesoldung
nach A10 des gehobenen Dienstes.
2. Aufstiegslehrgänge zum wissenschaftlichen Lehramt sind für Fachlehrkräfte an Pädagogischen Hochschulen einzurichten und jeder
qualifizierten Fachlehrkraft unabhängig vom Besoldungsstatus anzubieten.
Rose Mohr
VBE-Referatsleitung
Fachlehrkräfte

26

.
.
.

www.instagram.com/junger_vbe_bw

www.facebook.com/JungerVBEBW
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Eva Maria Strittmatter
Junglehrervertreterin
VBE KV Karlsruhe
Haupt-, Werkreal- und Realschule
Aktuell an einer Realschule im Vorbereitungsdienst

Darum finde ich den VBE / Jungen VBE gut:

Mich beeindruckt das Engagement des (Jungen) VBE: Die
Personalberatung und -bindung ist einfach unschlagbar
versiert und aufgeschlossen. Außerdem habe ich die Chance,
aktiv Schule mitzugestalten und zu verändern.

Ein Tipp von mir:

Wertschätzung leben – die Kooperation unter Lehrkräften auf
allen Ebenen hat mir geholfen, einen Einblick in die jahrelange
Erfahrung meiner Kolleg*innen zu erhalten.

So könnt ihr mich erreichen:

strittmattereva@gmail.com

Fachbücher
Metaband und 17 Bände zum
wirksamen Fachunterricht erschienen
Der Unterricht an unseren Schulen ist
dann erfolgreich, wenn er alle Schülerinnen und Schüler tatsächlich erreicht. In
diesem Fall sprechen wir von einem wirksamen Unterricht. In den letzten Jahren
tauchte immer wieder die Frage auf, was
Lehrkräfte können müssen, um ihren
Unterricht wirksam werden zu lassen.
Ein großes Buchprojekt zum wirksamen Fachunterricht ist soeben erschienen. Expertinnen und Experten der
jeweiligen Fachdidaktiken und Fachpraxis geben darin – für insgesamt 17
unterschiedliche Schulfächer – Antworten auf die Frage, was einen qualitätsvollen und wirksamen Fachunterricht
auszeichnet. Die Buchreihe liefert in
ihren 17 Bänden zentrale Anregungen
für
die
Unterrichtsvorbereitung,
-gestaltung und -reflexion. Der Metaband „Wirksamer Fachunterricht“ führt
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die Erkenntnisse der bisher erschienenen 17 Bücher zusammen. Es wurden
für den Metaband 306 Expertinnen und
Experten aus den Fachdidaktiken, aus
dem
Wissenschaft-Praxis-Transferbereich sowie aus der Schulpraxis nach
ihrer Einschätzung und Bewertung der
relevanten Forschungsergebnisse und
ihren langjährigen Berufserfahrungen
befragt, um die Essenz von wirksamem
Fachunterricht in den jeweiligen Unterrichtsfächern herauszubekommen. Was
ist das Verbindende von qualitätsvollem Fachunterricht in unterschiedlichen
Schulfächern? Finden sich unterschiedliche oder auch gemeinsame Merkmale
beziehungsweise Basisdimensionen für
die Lernwirksamkeit in den untersuchten Fächern? Es handelt sich also um
Zusammenfassungen von Zusammenfassungen, um ein Buchprojekt auf der
Metaebene.

Volker Reinhardt, Markus Rehm,
Markus Wilhelm (Hrsg.): Wirksamer
Fachunterricht. Metaband, Schneider
Verlag Hohengehren 2021, 366 S., 29,80 E
Volker Reinhardt, Markus Rehm,
Markus Wilhelm (Hrsg.): Unterrichtsqualität: Perspektiven von Expertinnen und
Experten. Wirksamer Fachunterricht,
17 Bände. Schneider Verlag Hohengehren
2021, 3900 S., 19,80 E je Band.
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Referat Senioren

Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung
Wie nicht anders zu erwarten, fand
die Frühjahrssitzung der Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung am 20. April 2021 nur digital statt. Die erfreuliche Anzahl der
online teilnehmenden Kolleginnen
und Kollegen (darunter auch die VBEDelegierten Max Schindlbeck, Gerd
Kurze und Mathia Arent-Krüger)
weist auf eine hohe Medienkompetenz der Seniorinnen und Senioren
hin und machte es möglich, dass die
Bearbeitung der Tagesordnung mit
hinreichenden
Diskussionsphasen
erfolgen konnte.
In seinem mündlich vorgetragenen
Geschäftsbericht konnte der Vorsitzende Dr. Horst Günther Klitzing versichern, dass trotz aller coronabedingten Einschränkungen die Kontakte zu den verbandsinternen und
den politischen Gremien aufrechterhalten wurden, unter anderem beim
Problem des dauernd steigenden
Eigenanteils bei den Pflegekosten. Er
hob hervor, dass die Teilnahme der
Seniorenvertretung an der Jahrestagung des dbb vor einer positiven
Regelung stehe. Er musste aber auch
Unerfreuliches berichten, nämlich
den Tod zweier langjähriger und verdienstvoller Mitglieder des dbb. Jutta
Endrusch (VBE) als Frauenbeauftragte
und Klaus Pech (DSTG) als stellvertre-
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tender Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung sind kürzlich verstorben.
In der anschließenden Diskussion
wurde das Thema „Beteiligung an
Gesetzesverfahren“ von der Versammlung aufgegriffen. Aus den Ländern wurden Beispiele der Teilhabe
berichtet, auch zum Stand der Auseinandersetzung um die amtsangemessene Besoldung in den Bundesländern
und um die sogenannten Pflegekammern.
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach befasste sich in seinem Statement mit den aktuellen finanzpolitischen Folgerungen aus der Pandemie,
der
zurzeit
positiven
Wahrnehmung
des
Öffentlichen
Dienstes, aber auch mit den befürchteten negativen Folgen eines nach
links tendierenden politischen Par
teiengefüges für den Beamtenstatus
und die noch gültigen Beihilferegelungen. Für die Zukunft erwartet er,
dass Digitalisierung und Künstliche
Intelligenz sowie die angestrebte Klimaneutralität die beherrschenden
Herausforderungen sein werden.
Die Beratung des Haushaltsvollzugs
führte zur einstimmigen Genehmigung. Bedauert wurde die Tatsache,

dass die Unterschreitung bei nur einer
Ausnahme in allen Haushaltsansätzen
nicht zur Rücklagenbildung genutzt
werden durfte. Die Erledigung der
Beschlüsse des 2. Bundesseniorenkongresses erbrachte ein sehr positives
Ergebnis. Von den 147 Einzelanträgen
wurde nur einer abgelehnt und 22
wurden als Arbeitsmaterial der weiteren Verfolgung zugewiesen.
Der Antrag der Geschäftsstelle an die
Hauptversammlung, bei den Versorgungsbezügen, insbesondere bei den
Betriebsrenten wie vor 2004, nur den
hälftigen Krankenkassenbeitrag zu
erheben, wurde einstimmig angenommen. Auf den Deutschen Seniorentag 2021 wurde freundlich hingewiesen und die Werbung für den
Besuch erbeten. Die als Anlage beigefügten Wahlprüfsteine wurden zur
Kenntnis gegeben sowie zur gefälligen Verwendung. Den Herren Dr.
Alexander Schrader und Rainer Gipkens wurde Gelegenheit gegeben, die
Vorteile des dbb vorsorgewerks vorzustellen.
Mit der Bekanntgabe der weiteren
Termine in 2021 schloss Kollege Klitzing die Online-Veranstaltung.
Gerhard Kurze
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Bernhard Wolk
feierte seinen
90. Geburtstag
Zu seinem 90. Geburtstag traf ich einen
rüstigen Bernhard Wolk an, durfte ihm
für seinen VBE von ganzem Herzen gratulieren und wünschte ihm auf seinem
weiteren Lebensweg viel Freude, Wohlergehen und viele schöne Erlebnisse.
Wenn Bernhard Wolk auf sein bisheriges Leben zurückblickt, dann kann er
sehr stolz darauf sein, denn in all seinen
Lebensbereichen, Familie, Beruf, Ehrenamt und Ruhestand, hat er durch sein
Handeln immer Hervorragendes geleis
tet und dieses auch immer dem Wohl
der Gemeinschaft gewidmet.
Ich selbst durfte ab 1974 auf den verschiedenen Wirkungsebenen des VBE
mit ihm zusammenarbeiten und erinnere mich sehr gerne an unser kollegiales und freundschaftliches Zusammenwirken. Über ein Jahrzehnt fuhren wir
jeden Donnerstag zusammen nach
Stuttgart zur ganztägigen Hauptpersonalratssitzung, um dort für unsere Kolleginnen und Kollegen Verbesserungsvorschläge für anstehende neue Verwaltungsvorschriften zu diskutieren
und zu beschließen. Bei vielen gemeinsamen Gesprächen auf den Hin- und
Rückfahrten von Freiburg nach Stuttgart und zurück konnten wir unzählige
anstehende Fragen zur Verbandsarbeit
besprechen und klären. Bernhard Wolk
war nicht ohne Grund der große Stim-

menkönig auf den VBE-HPR-Kandidatenlisten! Seine hohe juris
tische Fachkompetenz, aber auch
seine ausgeprägte und geschätzte
Fähigkeit, Probleme ausgleichend
einer Lösung zuführen zu können, machte ihn zum viel
gesuchten Ratgeber im ganzen
Ländle. Auf eine solch anhaltend
hohe Anerkennung seiner ehrenamtlichen
Verbandstätigkeiten
zurückblicken zu können kann
ihn mit Stolz erfüllen.
Unser gemeinsames Wirken beim
Aufbau des VBE-Landesverbandes
Sachsen ist für mich ohne sein
Engagement nicht vorstellbar.
Sein aktives und umfangreiches
Mitwirken bei der Organisation
des Sachsenbesuchs in Freiburg,
beim Schulungsseminar in Tauberbischofsheim sowie seine zahlreichen
Vorträge in Sachsen trugen mit zur
erfolgreichen Gründung des VBE-LV
Sachsen bei. Wieder ein Grund für ihn,
stolz darauf zurückblicken zu können,
am einmaligen deutsch-deutschen Wiedervereinigungsprozess erfolgreich mit
beteiligt gewesen zu sein.
Aufgrund der 50-Jahr-Feier des VBE BW
wird wohl vielen Mitgliedern erst richtig bewusst, welche tragende Rolle
Bernhard Wolk beim Übergang vom
VKLD zum VBE gespielt hat und dass
die Kreierung der neuen Verbandsbezeichnung „VBE“ in seinem Wohnzimmer erfolgt ist und sogar vom gesamten neuen VBE-Bundesverband übernommen wurde. Die von ihm nachhaltig

Ekkehard Gabriel, li., Seniorensprecher
des VBE Baden-Württemberg, gratulierte
Bernhard Wolk mit einem Präsent zum
90. Geburtstag.
betriebene Öffnung des VKLD hin zum
VBE machte den Verband zukunftsfähig und schuf eine Grundlage für das
spätere starke Anwachsen unseres VBE.
Ein weiterer Grund, stolz auf das eigene
wegweisende und richtige Handeln
zurückblicken zu können. Der VBE ist
Bernhard Wolk für sein vorbildliches
Wirken als stellvertretender VBE-Landesvorsitzender während seines gesamten Berufslebens und auch danach im
und für den VBE zutiefst dankbar und
wünscht ihm auf seinem weiteren
Lebensweg nur das Beste.
In alter Verbundenheit
Dein Ekkehard (Gabriel)

Verband Bildung und Erziehung:

Ihr gewerkschaftlicher
Partner mit Weitblick
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Landesbezirk Südwürttemberg
Der Landesbezirk Südwürttemberg fragt nach
Zum Schuljahresabschluss interviewte
das Vorstandsteam des Landesbezirks
Südwürttemberg die Schulleiterin Sandra Ritschmann.

LB Südwürttemberg: Von welchen Seiten gab es in dieser herausfordernden
Zeit Unterstützung für Sie?

LB Südwürttemberg: Was waren für
Sie die größten Herausforderungen
aus Schulleitungssicht im Hinblick auf
die Corona-Pandemie?
Sandra Ritschmann: Schulleitungsarbeit während der Corona-Pandemie
bedeutete für mich neben der Bewältigung der alltäglichen schulorganisatorischen, unterrichtlichen und erzieherischen Aufgaben vor allem, den Überblick zu bewahren, die Bedürfnisse aller
am Schulleben Beteiligten im Blick zu
behalten und stabile Konzepte und
Strukturen zu entwickeln, die den sich
immer – oft sehr kurzfristig – verändernden Rahmenbedingungen standhalten
oder sich gut anpassen lassen. Eltern
erwarten zu Recht verlässliche und
planbare Strukturen, was die Erreichbarkeit und Unterstützung, das Fernunterrichtskonzept sowie die Möglichkeit
zur Teilnahme an der Notbetreuung
angeht. Bedürfnisse sind verschieden
und reichen von dem Wunsch, nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen zu müssen, bis zur vollständigen Öffnung der
Schule ohne Maskenpflicht und Schnelltests. Schülerinnen und Schüler suchen
und brauchen Unterstützung von Eltern
und Lehrkräften – möglichst individuell
und angepasst an die Lernvoraussetzungen des einzelnen Kindes und die
Lebensbedingungen der Familien. Sie
sehnen sich nach Nähe und persönlicher
Zuwendung. Lehrkräfte benötigen
Rückhalt und Möglichkeiten zum Austausch – auch in Pandemiezeiten.
Arbeitszeiten verändern sich, Aufgaben
sind nicht mehr so klar definierbar.
LB Südwürttemberg: Können Sie uns
einen kleinen Einblick in Ihre Schulleitungsarbeit während der Corona-Pandemie geben?
Sandra Ritschmann: Von März bis Juli
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Sandra Ritschmann, Schulleiterin an der HansMultscher-Grundschule Ulm

2020 bestand meine Hauptaufgabe
darin, die einzelnen Schritte der Schulschließung und schrittweisen Öffnung
zu planen und zu organisieren. Die
einzelnen Phasen der Öffnung waren
klar vorgegeben und kommuniziert,
sodass alle Beteiligten rechtzeitig
informiert waren und sich gut darauf
einstellen konnten. Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 lag neben den allgemeinen schulorganisatorischen Arbeiten meine Hauptaufgabe darin, Hygienekonzepte umzusetzen und den
Unterricht mit Blick auf die vorhandenen Personalressourcen zu planen.
Seit der Schulschließung im Dezember
2020 ist ein längerfristiges Planen und
Arbeiten nicht mehr möglich. Neben
der Herausforderung, alle Maßnahmen und Entscheidungen sehr kurzfristig kommunizieren und umsetzen
zu müssen, nimmt die Vielfalt und die
Kurzlebigkeit der Aufgaben und Entscheidungen zu: Fern- und Wechselunterricht einschließlich Notbetreuung
organisieren, Präsenzunterricht und
Unterricht für Kinder ohne Präsenz im
Blick halten, die Durchführung von
Selbsttests einschließlich des Personals
und der Räumlichkeiten planen und
umsetzen, auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten …

Sandra Ritschmann: Unterstützung
gab es vor allem aus dem KollegInnenkreis der Schulleitungen vor Ort. Der
Schulträger übernahm zu Beginn der
Pandemie die Anmeldeformalitäten
zur Notbetreuung. Die digitale Ausstattung wurde vorangetrieben und
erfolgte sehr gut koordiniert und
unbürokratisch. Im März 2021 wurden
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler schnell und gut organisiert mit
Schnelltests ausgestattet. Das Schulamt bietet bei Interesse CoronaSprechstunden an.
LB Südwürttemberg: Gibt es auch positive Dinge, die Sie herausheben möchten?
Sandra Ritschmann: Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Lehrkräfte und viele am
Schulleben Beteiligte leisten ihren
möglichen Beitrag, sodass wir bis jetzt
sehr gut durch die Pandemie gekommen sind. Eltern und Kinder schätzen
die Arbeit der Schule und melden dies
zurück. Digitale Möglichkeiten werden
zunehmend eingeführt und genutzt
und erleichtern den Schulalltag sicher
auch noch nach der Pandemie.
LB Südwürttemberg: Stichwort „Lernbrücken“: Halten Sie „Lernbrücken“
für ein zukunftsträchtiges Unterstützungssystem?
Sandra Ritschmann: Lernbrücken bieten die Möglichkeit, kleinere auf
wenige Unterrichtsinhalte beschränkte Lernlücken zu schließen oder einzelne Themenbereiche unter Anleitung nachzuarbeiten. Hierfür können
gegebenenfalls zentral erstellte Lernmaterialien hilfreich sein. Dabei ist auf
den Einsatz von qualifiziertem Personal zu achten.
Für Schülerinnen und Schüler, die im
Fernunterricht über einen längeren Zeit-
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raum nur schwer erreicht werden konnten oder wenig Unterstützung erhalten
haben, sind Lernbrücken aus meiner
Sicht keine geeignete Maßnahme. Vor
allem im Grundschulbereich benötigen
diese Kinder zusätzliche, genau auf ihre
Bedürfnisse abgestimmte Angebote, die
nur in Form von zusätzlichen Förderstunden durch Lehrkräfte wirksam sind.
Zentral erstellte Materialien sind hierbei
wenig hilfreich.
LB Südwürttemberg: Was fordern Sie
von der Bildungspolitik und der Landesregierung?

Sandra Ritschmann: Zur Behebung der
Lerndefizite der Schülerinnen und
Schüler braucht es zusätzliche Förderangebote und gegebenenfalls zusätzliche Sonderprogramme. Es muss dabei

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater,
stellv. Vorsitzender
VBE Südwürttemberg

um eine längerfristig angelegte, zielgerichtete Förderung vor Ort gehen
und es müssen damit die erreicht werden, die es auch wirklich brauchen.

Margit Malek,
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer,
stellv. VBE-Landesvorsitzender

Singen ist ’ne coole Sache – auch in Zeiten wie diesen:
Premiere! Reinhard Horn erstmals im LB Südwürttemberg
Ursprünglich hatten wir 2020 im Rahmen des Südwürttembergischen Nachmittags im Landesbezirk Südwürttemberg mit den Kreisverbänden vor Ort
eine Reinhard-Horn-Tour mit vier Stationen in Baienfurt, Pfullingen, Sigmaringen und Biberach geplant. Wie
durch so vieles machte auch hier
Corona einen Strich durch die Rechnung. Da wir bereits zahlreiche Anmeldungen hatten, wollten wir die Tour
nicht komplett streichen und verschoben sie auf 2021. Als auch hier absehbar war, dass eine Tour vor Ort nicht
möglich sein wird, bot uns der Kontakte-Musik-Verlag an, die Veranstaltung online durchzuführen. Singen
online? Das war für uns zunächst eine
wenig begeisternde Vorstellung. Dennoch kam ein weiteres Verschieben
nicht infrage und so nahmen wir den
Vorschlag an.
Die Veranstaltung wurde in Schulen, im
Magazin und über direkte E-Mail-Werbung an Mitglieder und Kindertagesstätten beworben. Die Resonanz war
großartig: Knapp 100 Teilnehmende
meldeten sich an! Am 05.05.2021 war
es endlich so weit. Reinhard Horn
begrüßte die Teilnehmenden im Namen
des VBE-Landesbezirksvorstandes und
den Kreisvorsitzenden vor Ort und
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dann ging es schon los.
Der Musikexperte verstand es im wahrsten
Sinne des Wortes, die Teilnehmenden vom Hocker
zu reißen. Er führte in
begeisternder
Weise
durch Themen wie „Singen ist Dialog“, „Singen
ist Empathie und Kontakt“, „Singen schafft
Freundschaft“, „Singen
macht glücklich und ist
Seelenproviant“. Er rief
die Teilnehmenden dazu
auf, den Kindern Lieder
zu geben. Laut Studien Kinderliedermacher Reinhard Horn begeistert auch online die Teilzeigte sich bei Demenz- nehmenden.
Patienten, die sich an
man dort eigentlich macht. Umso schönichts mehr erinnern konnten, dass sie
ner, wenn dann etwas stattfindet, das
ihnen bekannte Lieder dennoch mit
sich definitiv dann auch im Unterricht
allen Strophen mitsingen und erinnern
einsetzen lässt.“ „Eine tolle Veranstalkonnten, wenn sie die Melodie hörten.
tung, die viel Spaß gemacht hat und
Das Musikgedächtnis ist demnach elementar wichtig. Zu jedem Thema lernneue Ideen lieferte.“ „Herr Horn war
ten die Teilnehmenden passende Lieder,
sehr kurzweilig und sein Text, seine
und Tipps zur Umsetzung und GestalWorte, seine Überleitungen sind Baltung gab es obendrein. Die Beispiele
sam für die Seele, gerade in der jetzigen Zeit. Es hat mir sehr gutgetan.“
aus den Rückmeldungen der Teilnehmenden sprechen für sich: „Eine erfri„Die Anregungen von Reinhard Horn
schende Fortbildung, vielen Dank!“
waren sehr motivierend.“ Herr Horn
„Als Lehrer sitzt man ja leider allzu oft
hat alle überzeugt, dass Singen auch
in Fortbildungen und überlegt sich, was
online eine coole Sache ist!
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Landesbezirk Nordwürttemberg

Frühjahrssitzung des erweiterten
Landesbezirksvorstands – diesmal online!
Die LBZ-Vorsitzende Andrea Friedrich
freute sich über die Zuschaltung vieler
Mitglieder des erweiterten LBZ-Vorstands zur Online-Sitzung und über
die bei allen Teilnehmenden stabile
Verbindung. Erfahrungsgemäß ist
dies bei mehr als 20 Teilnehmer/
-innen nicht immer garantiert.

tete im Anschluss über Aktivitäten der
Verbandsleitung in Zeiten der Pandemie, Sitzungen des Landes- sowie des
Hauptvorstandes und natürlich auch
von den Einsätzen der LBZ-Vorstandschaft in den vergangenen Monaten
in den Gremien und in der Personalratsarbeit.

Erfreulich ist, dass einige Nachfolger/
-innen für verdienstvolle, in den Ruhestand zu verabschiedende KV- und BGVorsitzende begrüßt werden konnten. Darunter sind Andrea Wieser als
neue KV-Vorsitzende des Kreisverbandes Karlsruhe, Harald Ockenfels als
neuer Vorsitzender des Neckar-Odenwald-Kreises, Oliver Fedel als Referatsleiter HS/WRS und die neuen BG-Vorsitzenden Heike Kaupa (BG Mosbach)
und Oliver Scheicher (BG Buchen). Die
Verabschiedungen werden in der
nächsten Präsenzsitzung natürlich
nachgeholt. Andrea Friedrich berich-

Erstaunlich war, über wie viele Aktivitäten und kreatives Engagement die
Kreisverbände trotz der Pandemiesituation berichten konnten. Corona
kann den VBE nicht ausbremsen! Nur
einige wenige Beispiele:
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Die
Kreisverbände
haben
gut
gebuchte Veranstaltungen, Fortbildungen und sogar Bastelaktionen
online durchgeführt. Die Crashkurse
für Schul-und Beamtenrecht waren
sowohl in Präsenzveranstaltungen,
wenn möglich, aber auch online ausgebucht. Um die Begrüßung der Refe-

rendarinnen und Referendare zu
ermöglichen, wurden vielfältige Ideen
entwickelt. Die Angebote zum Thema
Mutterschutz, Elternzeit und Familie
von Andrea Wieser boomen und sind
trotz reinem Online-Angebot immer
ausgebucht. Sabine Gärtner und Mira
Brühmüller hatten auch bei den
Junglehrer(inne)n enormen Zuspruch
bei den Online-Programmen. Einen
Neuaufbruch erlebt derzeit die Pensionärsarbeit mit Toni Weber und seinen Helferinnen und Helfern aus den
Kreisverbänden. Und natürlich berichteten Personalrätinnen und Personalräte sowie Michael Mercatoris als Leiter des Referats Recht und Besoldung
von vielen Beratungen, speziell zu
coronabedingten Belastungssituationen an den Schulen.
Allen ein großes Dankeschön für die
Arbeit unter besonderen Bedingungen.
Joachim Mack
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Aus den Kreisverbänden
KV Pforzheim

Online-Veranstaltung „Mutterschutz, Elternzeit und
Elterngeld (Plus)“
Da trotz Corona das Elternwerden aktuell ist, boten sich Andrea Wieser und Sarah Parrotta an, die Veranstaltung zum
Thema „Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld (Plus)“ online
stattfinden zu lassen. Nachdem die Einladung verschickt wurde,
kamen schnell die ersten Anmeldungen. Einige fanden es sogar
gut, dass es online ist, da sie so die Kinderbetreuung nicht
organisieren mussten. So befanden sich 25 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 22.4.2021 vor den Bildschirmen und lauschten den Worten der beiden Referentinnen. Sie
erhielten Informationen zu den Rechten in der Schwangerschaft und im Mutterschutz. Zudem ging es um die Fristen für
Elternzeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele
offene Fragen zu den Themen „Elterngeld“ und „Versicherung“ konnten beantwortet werden. Die Zuhörerinnen und
Zuhörer verließen am Abend die Veranstaltung mit vielen
Inhalten. Gisela Unmüßig bedankte sich ganz herzlich bei den
beiden Referentinnen.

KV Ostwürttemberg/
Göppingen
Telefonaktion ersetzt
Erfahrungsaustausch
Bereits seit einigen Jahren lädt
Tobias Weber (Junglehrer/-innenVertreter des Kreisverbands Ostwürttemberg/Göppingen) im Oktober und Mai Kolleginnen und Kollegen, die erst wenige Jahre im Tobias Weber
Schuldienst sind, zu einem Erfahrungsaustausch ein. Das Treffen findet üblicherweise in
einem griechischen Restaurant statt, in dem im Anschluss an

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

informative Beratungen auch gekegelt werden kann. Leider
musste dieses Treffen nun zum dritten Mal aufgrund der
Pandemie ausfallen. Dafür wurde Tobias Webers Angebot,
ihn bei Fragen und Problemen zu kontaktieren, gerne angenommen. Probezeit, Versetzung während und nach der Probezeit, psychische Belastung durch Corona, doppelte
Arbeitszeit durch Wechselunterricht, Belastung durch digitalen Unterricht – die Beratungsfragen waren breit gefächert.
Allen Ratsuchenden konnte Tobias Weber jedoch mit Tipps,
Hilfestellungen und schulrechtlichen Informationen kompetent helfen.
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

Telefonauskunft der VBE Kreisverbände
Ostwürttemberg und Stuttgart

Donnerstag, 1. Juli 2021 – 16.30 bis 18.00 Uhr
Noch keine Anstellung? Wie geht es weiter nach dem Referendariat?
Tipps, Hilfestellungen und Informationen für die Zeit danach.

Rufen Sie an:
07171 - 874 20 63 (Frankenhauser)
07173 - 5245 (Jodl)
0711 - 900 532 49 (Knapp)

Thomas Frankenhauser

Karin Jodl

Johannes Knapp

Aus den Kreisverbänden
Schulkreis Lörrach/Waldshut

Online-Vortrag zu „Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld,
Mein Kind ist krank …“
Über den Kreisverband Lörrach-Waldshut hinaus hielt Felicitas
Adlung Ende April einen Online-Vortrag zum Thema „Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Mein Kind ist krank …“. Die zahlreichen TeilnehmerInnen erhielten einen Überblick über die
wichtigsten Regelungen in diesem umfassenden Bereich und im
Anschluss konnten noch allgemeine Fragen beantworten werden.
Felicitas Adlung
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

Online-Seminar „Grundlagen des Schulrechts
in der Grundschule“
Ein mehrteiliges Seminar zum Thema Schulrecht in der
Grundschule wurde im Frühjahr 2021 vom VBE-Schulkreis
Lörrach/Waldshut angeboten. Über 20 Referendar*innen,
gymnasiale Lehrkräfte in der Zusatzqualifikation GS,
Student*innen, Quereinsteiger*innen, Krankheitsvertreter*innen und Lehrkräfte, die schon länger im Dienst sind
und ihr Wissen wieder auffrischen wollen, nahmen aus ganz
Baden-Württemberg daran teil. Referent Frank Intlekofer
(kleines Bild im Foto) verstand es sehr gut, anhand von vielen
praktischen Fallbeispielen und informellen Übersichten die
Themen Aufsichtspflicht, Leistungsbeurteilung und Notenverordnung sowie Datenschutz und Urheberrecht den Teilnehmenden näherzubringen. Auch viele Fragen aus dem
Schulalltag wurden beantwortet. Die VBE-Schulkreisvorsit-

Frank Intlekofer hielt den Online-Vortrag.
zende Sonja Dannenberger organisierte das Seminar.
Sonja Dannenberger

Kinderyoga – Entspannung und Achtsamkeit
in der Grundschule
Die VBE-Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger organisierte eine besondere Art der Lehrerfortbildung unter dem
Motto: „Kinderyoga – Entspannung und Achtsamkeit in der
Grundschule“. Massage, Atemübungen und Achtsamkeit
sowie Kinderyoga standen auf dem Programm des Onlineseminars mit der Caruso-Fachberaterin und Kinderyogatrainerin Annette Sperling. Mit einer Reise ins Regenbogenland
ging es zu Beginn in die Entspannungszeit. Die 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten anschließend einen
praktischen Überblick über die Basics des Kinderyoga und
verschiedene Anregungen zu Atem- und Achtsamkeitsübungen mit Grundschülern. Bewegen, atmen und zur Ruhe
kommen – dies sind ganz wichtige Elemente bei der täglichen Arbeit mit Kindern. Zu den eigenen Liedern von
Annette Sperling gab es noch Texte, Verse, Anregungen für
die praktische Hinführung und verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten mit diesen besonderen Themen. Die VBESchulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger bedankte sich
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Kinderyogatrainerin Annette Sperling
bei Annette Sperling für dieses gelungene Seminar, das praxisorientiert und in Coronazeiten eine willkommene
Abwechslung zum Alltag war. Sonja Dannenberger
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Kultusministerium führt neuen
Grammatikrahmen ein
Der VBE begrüßt den neuen Grammatikrahmen, denn er bildet jetzt
zusammen mit dem Rechtschreibrahmen ein gelungenes Spiralcurriculum
für die Klassen 1–10. Dadurch ist eine
Rechtssicherheit für alle Lehrkräfte
und für die Schülerinnen und Schüler
in diesen Klassenstufen gegeben.
Beide Rahmen, der Rechtschreib- und
der Grammatikrahmen, schließen die
Kluft zwischen der Grundschule und
der Sekundarstufe I.
Brüche sollen dadurch vermieden
werden. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Fortführung des Grammatikunterrichts von Klasse 1 bis 10.
Der systematische Aufbau gibt Sicherheit in Rechtschreibung und Grammatik, praktische Grundlagen für den
Unterricht und ermöglicht dadurch
einen verstärkten Aufbau der Gram-

matikkompetenz
in den Schulklassen 1–10. Praktische Grundlagen
dienen zur Orientierung für den Grammatikunterricht. Lernen ist Selbsttätigkeit.
Dies soll einfach und klar
druch den Grammatikrahmen
erklärt werden. Er hilft also den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und
Schülern.
Der Grammatikrahmen stärkt auch
den Sprachauf- und den Sprachausbau. Er fördert den bewussten
Umgang mit Sprache. Er dient damit
mit Sicherheit zur Professionalisierung. Es gibt auch einige Lehrkräfte
gerade an Grundschulen, die Deutsch
wegen des Lehrkräftemangels fachfremd unterrichten müssen. Hier

kann der Grammatikrahmen eine
wichtige Erklärung und Hilfe sein. Er
bietet Erarbeitungsstrategien, er fördert damit das richtige Schreiben von
Texten.
Wer
die
Grammatik
beherrscht, kann auch gut kommunizieren in Schrift und Wort. Das ist
wichtig im Beruf und wichtig für die
Gesellschaft. Der Grammatikrahmen
kann hierzu ein Baustein sein.
Alfred Vater, Mitglied des Hauptvorstands

Personalia
Der VBE Baden-Württemberg bedankt sich herzlich bei Sonja Pfister.
Nach zwölf Jahren endet ihr Arbeitsverhältnis beim VBE. Sie möchte
sich nochmals beruflich verändern. Rückblickend waren es spannende
und lehrreiche Jahre für beide Seiten.
Wir haben viel miteinander erreicht und auch aufgebaut, nicht
zuletzt denken wir an ihr Mitwirken bei unserer Mitgliederdatenverwaltung. Wir danken Sonja Pfister für ihre gute Arbeit, den wertvollen Austausch und ihre Unterstützung in vielen Bereichen – nicht nur
in ihrem Hauptaufgabengebiet, dem Mitgliederservice.
Sonja Pfister war die „VBE-Telefonstimme“ über diese lange Zeit und
unsere Mitglieder und Interessierte kommunizierten zunächst mit ihr.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung wusste sie immer guten Rat. Zudem
bildete sie ein sehr gut harmonierendes und eingespieltes Duo mit
der langjährigen Geschäftsführerin Cornelia Rück.
Wir wünschen ihr für ihre Zukunft alles erdenklich Gute.
Gerhard Brand, VBE-Landesvorsitzender
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Umfassender
Gesundheitsschutz

Ratenkredite –
für mehr finanziellen Spielraum
Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst erhalten Ratenkredite zu
günstigen Konditionen. Selbst vernünftig
Wirtschaftenden
können
unvorhersehbare Ausgaben das Konto
ins Minus treiben. Eine plötzliche
Finanzflaute über einen Dispokredit
auszusitzen, ist eine schlechte Lösung,
da die Dispozinsen zum Teil weit über
10 % liegen. Helfen kann die Inanspruchnahme eines Ratenkredits: Bei
einem Ratenkredit weiß die Bank
genau, welche Raten gezahlt werden
und wann der Kredit vollständig abgezahlt ist. Diese Sicherheit wird mit
günstigen Zinsen für die Kreditnehmer
belohnt. Wer doch in den Dispo
gerutscht ist, kann mit dem Geld aus
dem Ratenkredit das eigene Konto auf
einen Schlag in den grünen Bereich
bringen und hat sofort seine Finanzsituation entspannt und in geordnete
Bahnen gelenkt. Auch das Umschulden
alter Kredite mit hohen Zinsraten kann
sich lohnen.

Tipps für die Kreditsuche
Bei der Suche nach einem guten Kreditangebot sollte man sich aber immer
den Effektivzins nennen lassen, in den
alle Nebenkosten eingerechnet sind.
Ansonsten ist eine Vergleichbarkeit
nahezu unmöglich. Kredite werden oft
zu bonitätsabhängigen Zinsen vergeben. Den genauen Zinssatz erfährt
man dabei erst, nachdem ein persönliches Angebot eingeholt wurde. Hier-
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bei prüft die Bank die Bonität und holt
bei der Schufa Informationen ein.
Bestehen Sie darauf, dass die Bank
dabei eine „Anfrage Kreditkonditionen“ und nicht eine „Kreditanfrage“
stellt, letztere kann sich negativ auf
den Schufa-Score auswirken.

Vorbereitung ist wichtig
Bevor man mit einer Bank in Kontakt
tritt, sollte genau überlegt sein, welche Kreditsumme benötigt wird. Verbraucherschützer raten, eine ehrliche
Haushaltsrechnung aufzusetzen, bei
der sämtliche Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt werden. Nach
Abzug der Ausgaben sollte genügend
Spielraum für Unvorhergesehenes und
die Kreditrate bleiben.

Kreditangebote beim dbb
vorsorgewerk
Das dbb vorsorgewerk bietet für VBEMitglieder und ihre Angehörigen sorgfältig ausgewählte Kredit- und Darlehensangebote an, wie beispielsweise
den Online-Wunschkredit der BBBank.
Der Abschluss erfolgt komplett online
und damit ohne direkten persönlichen
Kontakt!
Tipp: Auf www.dbb-vorteilswelt.de/
beamtenkredit kann ein individuelles
Kreditangebot angefordert werden.
Noch schneller geht es mit den
Online-Rechnern.

Gesetzlich Krankenversicherte sind
häufig mit Leistungsbegrenzungen
und -kürzungen konfrontiert. Das private Aufstocken der gesetzlichen Leistungen gewinnt daher an Bedeutung,
um wichtige ärztliche Behandlungen
nicht komplett aus der eigenen Tasche
zahlen zu müssen. Die DBV Deutsche
Beamtenversicherung,
langjähriger
Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk
rund
um
Absicherung,
gewährt bis 30. Juni 2021 zusätzlich zu
den attraktiven Beitragsnachlässen für
VBE-Mitglieder und ihre Angehörigen
weitere Vergünstigungen.

Vorteil 1:
Bei den Zahnzusatzversicherungen
sind alle DENT-Tarifvarianten ohne
Wartezeit abschließbar! Wählbar sind
eine sehr günstige Grundabsicherung
(bereits ab 2,50 Euro mtl.) bis hin zu
einem Premiumschutz.

Vorteil 2:
Die stationäre Vorsorge KOMFORT
lässt sich im Paket mit dem ambulanten Ergänzungsschutz MED mit einer
erleichterten Risikoprüfung abschließen. So erhält man beispielsweise Leistungen durch Heilpraktiker und Ärzte
für Naturheilverfahren bezuschusst,
auch Sehhilfen und erweiterte Vorsorgeuntersuchungen (nicht erst ab
einem bestimmten Lebensalter) werden übernommen.
Die Kundenberater des dbb vorsorgewerk erstellen gerne ein individuelles
Krankenzusatzversicherungsangebot:
Telefon: 030 / 4081 6444 –
Montag bis Freitag 10.00 bis 16.00 Uhr
Auf Wunsch wird auch ein Berater vor
Ort vermittelt.
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25.–27. November 2021
Congress Center Düsseldorf
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Schulen gehen in Führung. Top-Speaker treffen, mit dem Fachkollegium in den Austausch gehen
und neue Kontakte knüpfen – auf Deutschlands größter Fachveranstaltung für Schulleitungen mit
3 000 Teilnehmenden. 10 Jahre DSLK – ein besonderes Jubiläum. Seien Sie dabei!

■ Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Arbeitsalltag
in über 100 zukunftsweisenden Vorträgen und
Workshops

■ Jetzt ganz ohne Risiko anmelden mit kostenloser
Rücktrittsgarantie bis 8 Wochen vor Kongress

Moderation:
Lothar Guckeisen

Eine Auswahl unserer 120 Top-Speaker

Prof. Dr. Rolf Arnold
Seniorprofessor an der
TU Kaiserslautern

Kai Diekmann
Ehemaliger Chefredakteur
der Bild

Eine gemeinsame Veranstaltung von

Exklusiver Programmpartner

Prof. Dr. Dr. Ayad Al-Ani
Zukunfts- und
Organisationsforscher

Exklusiver Präventionspartner

Fabian Hambüchen
Weltklasseturner und
Olympiasieger

Platin-Partner

Robert Marc Lehmann
Meeresbiologe, Forschungstaucher, Fotograf und Kameramann

Silber-Partner

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de

Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Ravensburg/
Bodensee

09.06.2021
Mittwoch
14.00–17.00

GS Blitzenreute
88273 Fronreute oder:
ONLINE

Medien in der Schule Einsatz eines Tablets an der Grundschule passend
zum Bildungsplan. Referentin: Birgit Klatt, Lehrerin, Multimediaberaterin.
Anmelden bei: anja.schatz@vbe-bw.de

KV Ortenau

10.06.2021
Donnerstag
14.30–17.30

Fußballanlage
77743 NeuriedDudenheim

Fußballgolf. Neue Sportarten kennenlernen. Die Trendsportart Fußballgolf. Fortbildner Oliver Bensch und das Team der Anlage. Sportschuhe und
Sportkleidung erforderlich. Anmelden: OliverBensch@yahoo.de

KV Rhein-Neckar-/
Heidelberg

15.06.2021
Dienstag
18.30 Uhr

Genauer Treffpunkt
bei Anmeldung
69231 Rauenberg

Lamawanderung. Mit besonderen Begleitern durch die Weinbergs-Landschaft spazieren. Verantwortlich: Klaus und Ulrike Beigel. Mitglieder frei,
Nichtmitglieder 15 Euro. Anmelden: Klaus.beigel@sbbz-luise.de

KV Albstadt

16.06.2021
Mittwoch
14.30 Uhr

GS Hartheim-Heinstetten, Erlenstraße 6
72469 Meßstetten

Sie fragen – wir antworten. Auffrischungskurs Schul- und Beamtenrecht
für Lehrkräfte. Referenten: Alfred Vater, Walter Beyer, Andreas Gronbach,
Margit Malek. Anmelden bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

18.06.2021
Freitag
17.00 Uhr

Schäfersfeldschule
73547 Lorch oder:
ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Referent/-in: G. Tetzner, Th.
Frankenhauser. Anmelden bis 16.06. bei thomas.frankenhauser@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

18.06.2021
Freitag
16.00–18.00

Lernvideos mit Microsoft PowerPoint gestalten. Von der Planung bis
hin zur Veröffentlichung. Für Lehrkräfte aller Schularten. Voraussetzung:
MS PowerPoint, mind. Version 2016. Anmelden: anja.koehler@vbe-bw.de

ONLINE

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

22.06.2021
Dienstag
18.00 Uhr

Pizzeria Bella Italia
Leimbachstraße 9
Leimen-St. Ilgen

3. Nordbadischer VBE-Stammtisch für Senioren und Ü40er. Austausch
von Jung und Alt. Kosten je nach Verzehr. Verantwortlich: Seniorenvertreter Toni Weber. Anmelden: Toni.Weber@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

23.06.2021
Mittwoch
14.30–16.00

Steiff-Museum
M.-Steiff-Platz 1
89537 Giengen a. d. B.

Besuch des Steiff Museums. Anschließende Einkehr im Café und
Einkaufsmöglichkeit im Shop. Eintritt Erwachsene: 5 Euro, Kinder 2 Euro.
Anmelden bis 21.06. bei steffen.mack@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau
und KV Biberach

23.06.2021
Mittwoch
14.30–17.00

Hans-MultscherGrundschule Ulm

Wie sage ich es meinem Gegenüber? Herausfordernde Gespräche im
Schulleitungsalltag lösungsorientiert führen. Praktische Beispiele und
hilfreiche Fragen. Anmelden bei: sandra.ritschmann@vbe-bw.de

Bezirksgruppe
Bruchsal

24.06.2021
Donnerstag
14.30–17.00

Brauhaus Wallhall
Kübelmarkt 8
76646 Bruchsal

Herzliche Einladung zum Stammtisch. Beisammensein und Austausch.
Bei entsprechender Inzidenzlage findet der Stammtisch online statt.
Anmelden bis 18.06. bei: joachm.mack@vbe-bw.de

KV Ortenau

29.06.2021
Dienstag
15.00 Uhr

Treffpunkt-Info bei
Anmeldung

Wanderung auf dem Auen-Wildnispfad in Neuried. Kleine und große
Abenteuer erwarten uns. Mitglieder: 3 Euro, Nichtmitglieder: 5 Euro.
Anmeldung erforderlich: madlenbarbo@gmx-topmail.de

KV Albstadt

30.06.2021
Mittwoch
16.00–18.00

Telefonaktion

Rund ums Elternsein – Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeit. Johannes
Knapp: 0711-90053249, Alfred Vater: 0174-3349685, Walter Beyer: 015208597194, Andreas Gronbach: 0152-05308822, Margit Malek: 0160-94867922

KV Ravensburg/
Bodensee

01.07.2021
Donnerstag
14.30–16.30

GS Neuwiesen
Riempp-Weg 2
88214 Ravensburg

Mit dem Hund lernt es sich leichter Vortrag über die Arbeit mit einem
Hund an der Schule. Anschließend Austausch untereinander. Referentin:
Jasmin Ben Dallal. Anmelden bei: anja.schatz@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

01.07.2021
Donnerstag
16.30–18.00

Telefonaktion:
07171-874 20 63

Telefonaktion: Noch keine Anstellung?– Wie geht es weiter nach
dem Referendariat? Tipps, Hilfestellungen und Informationen für die Zeit
danach. Am Telefon: Isabell Blumenschein, Thomas Hieber, Karin Jodl

KV Ulm/Alb-Donau
und KV Biberach

07.07.2021
Mittwoch
14.00–17.00

Mittelberg-Grundschule Biberach /
evtl. ONLINE

Ganz schön verstrickt! Kunst/Werken in der Grundschule. Kindgerechte
Einführung: Fingerstricken, Kreuzanschlag und rechte Masche. Referentin:
Rose Mohr. Anmeldung an: rosemarie.mohr@vbe-bw.de

VBE-Forderung:
Mehr Personal für Kitas, um Hygienevorgaben einhalten zu können
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Berufsende – und dann?
Annäherung an eine
neue Lebensphase

Der Übergang vom Berufsleben in den sogenannten Ruhestand ist ein einschneidendes Ereignis, von den einen herbeigesehnt, von den anderen gefürchtet.
Viele Menschen planen ihren Jahresurlaub besser als die neue Lebensphase, die ja
heute oft 20 Jahre und mehr umfasst. Sie gehen sehr blauäugig mit der Situation um,
denken, „dass es sich schon ergeben wird, dass so viel liegen geblieben ist, was
man während des Berufslebens nicht geschafft hat“. Aber das reicht nicht aus. Nach
einigen Monaten sind der Speicher aufgeräumt, die Digitalfotos sortiert oder man
stellt fest, dass das Hobby aus Jugendzeiten, das man im Ruhestand wiederbeleben
wollte, seinen Reiz verloren hat.

Freitag
30. Juli 2021
Ein Tagesseminar für
alle, die vor dem
Ruhestand stehen und
für alle, die sich
für dieses Thema
interessieren.
Jetzt anmelden!

Die Berufsaufgabe ist mit einigen gravierenden Veränderungen verbunden, die oft
Für VBE-Mitglieder
unterschätzt werden: Es gilt, eine eigene Zeitstruktur zu entwickeln, ebenso Aktivitäkostenfrei!
ten, die neue Kontakte ermöglichen, die Freude bereiten und die – was noch wichtiger ist – als sinnvoll erlebt werden und Körper, Seele und Geist guttun. In diesem
ganztägigen Seminar soll – basierend auf den Ergebnissen der gerontologischen Forschung – dargestellt werden, dass
es sich lohnt, sich diesen Fragen zu stellen und einen Ausblick auf das Leben nach dem Berufsleben zu wagen.

Referentin:

Ursula Lenz, von 1976 bis 2018 als Dipl.-Sozialpädagogin in der (Bildungs)arbeit mit älteren
Menschen tätig, davon 19 Jahre als Pressereferentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen (BAGSO), mehrere Jahre Seminare zur „Vorbereitung auf den
Ruhestand“ für einen großen Versicherungskonzern.

Tagungsleitung: Toni Weber, Seniorensprecher VBE-Nordbaden und
Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher

Termin:

Freitag, 30. Juli 2021

Tagungsort:

Parkhotel, Deimlingstraße 32-36, 75175 Pforzheim

Zeiten:

ab 9.30 Uhr - 10.00 Uhr Kaffee/Tee und Frühstücksbrezel
Beginn: 10.00 bis 17.00 Uhr
Mittagessen: 12.00 bis 13.15 Uhr
Kaffeepause: 15.00 bis 15.30 Uhr

Kostenanteil:

Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder 50,00 Euro

Anmeldung:

EkkehardGabriel@gmx.de bis spätestens Freitag 21. Juli 2021.
Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, ob Sie eine Impfung erhalten haben.

Anfahrt:

Stadtzentrum, Parkplätze in der Tiefgarage des Parkhotels; 500 m zum Hbf Pforzheim

Verantwortlich für das Seniorenseminar: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher
VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart, VBE@vbe-bw.de, Telefon: 0711 - 22 93 14 6

Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Das Rosen-Innere
Wo ist zu diesem Innen
ein Außen? Auf welches Weh
legt man solches Linnen?
Welche Himmel spiegeln sich drinnen
in dem Binnensee
dieser offenen Rosen,
dieser sorglosen, sieh:
wie sie lose im Losen
liegen, als könnte nie
eine zitternde Hand sie verschütten.
Sie können sich selber kaum
halten; viele ließen
sich überfüllen und fließen
über von Innenraum
in die Tage, die immer
voller und voller sich schließen,
bis der ganze Sommer ein Zimmer
wird, ein Zimmer in einem Traum.

@ Susanne Preget

Rainer Maria Rilke (1875–1926)

