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GEMEINSCHAFTSSCHULE
die

Durch den horizontalen Laufbahnwech-

Die zu bewältigenden Aufgaben des lau-

letzten 10 Jahre für die Schulleitungen,

sel wurden vielen GHS-Lehrkräften die

fenden Schuljahres sind weiterhin groß

Lehrkräfte und alle am Schulleben Be-

Möglichkeit eröffnet, für diese Leistung

und ich wünsche allen Kolleginnen und

teiligten mit sehr viel Engagement,

eine gerechte Bezahlung zu erhalten.

Kollegen viel Kraft und gutes Gelingen

Herzblut und eingesetzter Arbeits-, so-

Der VBE setzt sich auch weiterhin dafür

für deren Umsetzung.

wie Lebenszeit einhergegangen. Diese

ein, dass alle Lehrkräfte an Gemein-

erfolgreichen

An

An die Kolleginnen und Kollegen
der Schulen in Südbaden,

Gemeinschaftsschulen

sind

Schulentwicklungspro-

schaftsschulen nach A13 besoldet wer-

zesse zum Wohle der Schülerinnen und

den. Es sind hier ausdrücklich auch die

Schüler zeigen sich an den Standorten

Grundschullehrkräfte

der Verband Bildung und Erziehung, VBE, informiert mit diesem Schreiben
über seine Arbeit. Der VBE versichert Ihnen hiermit aber auch, dass er sich
intensiv für die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer einsetzt.

der Gemeinschaftsschulen. Dadurch

die an fast allen GMS im Verbund arbei-

wurde dieser „neuen“ Schulart zu

ten. Sie bereiten die Schülerinnen und

einem erfolgreichen Start und einem

Schüler qualifiziert auf die Übergänge in

festen Platz im Baden-Württembergi-

die Sekundarstufe vor.

Dieser Einsatz ist derzeit sehr wichtig:
Das Land wird die in großer Zahl benötigten Stellen für neue Lehrerinnen und
Lehrer nicht schaffen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind mehr Krankheitsvertretungen eingestellt worden als im gesamten letzten Schuljahr. Weitere
dringend benötigte KV-Stellen sind kaum zu bekommen.
Die Unterrichtsversorgung ist bereits seit Beginn des Schuljahres nicht
gewährleistet. Lehrerinnen und Lehrer benötigen gerade in der belastenden Coronazeit dringend Entlastungen. Dies gilt in besonderer Weise auch
für die Schulleitungen. Statt „Lernbrücken“, „Rückenwind“ und anderen
wenig effektiven Maßnahmen benötigen Schulen Zusatzstunden, kleinere
Klassen, mehr Lehrkräfte. Die Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst
müssen auf die Lehrerinnen und Lehrer übertragen werden. Lehrerinnen
und Lehrer müssen angemessen besoldet werden. Auch bei Versetzungswünschen wenden Sie sich gerne an den VBE.

schen Bildungssystem verholfen.

Wir unterstützen Sie gerne, VBE!

eingeschlossen,

Ein zentrales Element des Unterrichtes
Mit dem Blick auf die angekündigte

an Gemeinschaftsschulen ist das Coa-

Stärkung und Entlastung der Schul-

ching der Schülerinnen und Schüler.

leitungen und Kollegien mittels der

Die Möglichkeiten, die sich hier in der

Assistenzsysteme gibt es gute Umset-

Zusammenarbeit von Lehrkräften und

zungsbeispiele. Für die weitere Quali-

Schülerinnen und Schülern eröffnen,

tätsentwicklung an Schulen bedarf

sind gerade in der Coronazeit sehr

es dieser Unterstützung, damit diese

wertvoll. Die Themen, die im Coaching

zentrale Aufgabe der Schulleitungen

behandelt werden, gehen über die

ermöglicht wird.

Fachlichkeit hinaus und unterstützen

Alexander Bitter
Gemeinschaftsschule
Steißlingen, Referatsleiter
Gemeinschaftsschule

und helfen den Kindern dabei, auch ihre
Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten

menschlichen Krisen zu überwinden.

an Gemeinschaftsschulen mit einem

Diese Coachingstunden müssen in Zu-

erheblichen Mehraufwand u.a. durch

kunft im Direktbereich den Schulen zu-

Individualisierung und Differenzierung,

gewiesen werden, dafür macht sich der

damit sie der heterogenen Schüler-

VBE stark.

schaft gerecht werden können.
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REALSCHULE – EINE BEWÄHRTE SCHULART!
Knapp 35 % der Viertklässler ent-

Die Akzeptanz der Realschule und des

Der VBE fordert somit (nach aktueller

Diese Punkte sind längst nicht nur real-

scheiden sich dafür, als weiterführende

Realschulanschlusses ist weiterhin un-

Sachlage)

eine

schulspezifisch. Alle Schularten, be-

wählen.

gebrochen hoch. Den Absolventinnen

grundlegende Ausrichtung des Unter-

sonders Grundschulen und Schulen im

Sicherlich gibt es hierfür sehr unter-

und Absolventen der Mittleren Reife

richts im M-Niveau. Die Kürzung der

ländlichen Raum müssen personell und

schiedliche Gründe. Viele entscheiden

stehen alle Türen und Tore offen. Die

Orientierungsstufe um ein Jahr und

ressourcenstark ausgestattet werden.

sich bewusst für den Praxisbezug

starke berufliche Orientierung gehört

wenn vor Ort gewünscht oder not-

Der Slogan unserer Bundesregierung

der Realschule oder orientieren sich

zum Markenkern und sorgt dafür, dass

wendig ist, eine äußere Differenzierung

„Gute Bildung ist unsere Zukunft!“

am Leistungsniveau der Realschule.

der

zwischen den Niveaustufen ab der

war schon vor 10 Jahren überall in den

Andere favorisieren die Realschule, da

Gewerbe und Handwerk hochgeschätzt

sechsten Klasse.

Medien zu lesen. Hier muss definitiv

manche Kinder dem Leistungsdruck

wird. Aber auch die Anzahl derer, die

Schule

die

Realschule

zu

Realschulabschluss

in

Handel,

für

die

Realschule

mehr passieren und die beschlossenen Vorgehensweisen bis zum Ende

gewachsen

sich nach Abschluss der Realschulzeit

Oft können sich Lehrkräfte kaum noch

wären, andere wollen gerne die gleiche

für den Erwerb des Abiturs über das

auf das Kerngeschäft konzentrieren. Zu

durchdacht werden. Zum Wohl unserer

Schule wie die Freunde besuchen oder

berufliche Schulwesen entscheiden,

viele Baustellen erschweren das Unter-

Kinder!

auch gesellschaftliches Ansehen er-

steigt kontinuierlich an. Der VBE be-

richten zunehmend. Mehr Gespräche

halten etc. Dabei ist doch bei der Wahl

kennt sich ausdrücklich dazu, die Real-

zur Förderung, Entwicklung und Be-

Auf geht’s neue Bundesregierung!

einer Schulart nicht die Verpackung

schulen im Land als leistungsorientierte

ratung, Digitalisierung, Inklusion, VKL,

Es gibt viel zu tun!

entscheidend, sondern der Inhalt.

Schulart zu erhalten und zu stärken.

Ausbau des Ganztages, die Organisati-

Hierfür muss die Qualität des Real-

on und Umsetzung immer wieder neuer

Seit dem Wegfall der Verbindlichkeit

schulabschlusses gewahrt werden und

Corona-Verordnungen und vieles mehr

der

vieler

Gymnasien

nicht

Nicole Bündtner-Meyer
Schulzentrum Oberes Elztal,
Bezirkspersonalrätin
Freiburg, Referatsleiterin
Realschule

es

eine grundlegende Ausrichtung des

sind täglicher Bestandteil des Schulall-

leider immer wieder Fehlentscheidun-

Unterrichts in M-Niveau möglich sein.

tag, die inhaltlichen und vor allem so-

gen, die letztlich auf dem Rücken der

Viele Schulen arbeiten hierbei in einem

zialen Auswirkungen der Pandemie hier

Kinder ausgetragen werden. Bei vielen

Schulverbund aus Realschule und einer

mal ausgespart. Um den Schülern/in-

Kindern, die an Schulen angemeldet

oder mehreren weiteren Schularten.

nen gerecht werden zu können, fordert

werden, deren Leistungsprofil sie nicht

Es ist unglaublich wertvoll, die Exper-

der VBE deshalb, die Deputate der Leh-

entsprechen, sind nach kürzester Zeit

ten der anderen Schularten – egal ob

rerinnen und Lehrer zu senken, ebenso

frustriert und demotiviert und leis-

Haupt-und Werkrealschule oder Gym-

wie den Klassenteiler, die Kürzung des

ten dann weniger, als sie eigentlich

nasium – im Haus zu haben. Gerade für

allgemeinen

Entlastungskontingentes

Es kann immer mal vorkommen, dass

das

Schulamt.

oder eine dauerhafte Beeinträchtigung

könnten. Das Ziel der Abschaffung der

diese Verbünde ist es wünschenswert,

zurückzunehmen, das Zwei-Pädago-

Lehrkräfte aufgrund einer Operation

Ein fachärztliches Attest, in welchem

(über 6 Monate) bestehen bleibt, kann

Grundschulempfehlung ist fehlgeschla-

das G-Niveau in der Werkrealschule

genprinzip

Grundvoraussetzung,

oder einer schweren Erkrankung für län-

Umfang die Dienstpflichten wieder auf-

parallel zur Wiedereingliederung auch

gen. Die Grundschulempfehlung, die

und das E-Niveau im Gymnasium ab-

wobei ein Pädagoge ein/eine Sonder-

gere Zeit ausfallen. Um diesen Personen

genommen werden können, wird dem

ein Antrag auf Schwerbehinderung ge-

die Grundschullehrer/innen mit ihrem

zubilden. Differenzierung fällt dadurch

pädagogen/in als Experte/in gesetzt

den Wiedereinstieg in den Beruf zu

Anschreiben beigefügt.

stellt werden.

Knowhow in der Regel sehr bewusst

nicht weg. Ganz im Gegenteil. Jede

ist, ausreichend Schulsozialarbeiter/

ermöglichen, gibt es die Möglichkeit

und durchdacht aussprechen, braucht

unterrichtende Lehrkraft weiß, dass

innen, die direkt vor Ort Schüler/innen

der stufenweisen Wiedereingliederung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Das Wichtigste ist, dass Sie sich vor

zu Gunsten der Kinder wieder mehr

jede Niveaustufe an sich differenziert

bei gesellschaftlichen, familiären und

(Rekonvaleszenz).

• Stufenweise Wiedereingliederung eben-

Antragstellung immer beraten lassen.

Gewicht. Natürlich ist hierbei wichtig,

werden muss. Wir sprechen somit von

sonstigen Problemen unterstützen und

dass die Durchlässigkeit von Schulart

einer

Differenzierung,

mehr Stunden für übernommene Zu-

Eine stufenweise Wiedereingliederung

zu Schulart bestehen bleibt, denn Kin-

denn eine Unterscheidung in G, M und E

satzaufgaben. Außerdem ist es wichtig,

können sowohl Beamtinnen und Beamte

•
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

der entwickeln sich ganz unterschied-

innerhalb einer Lerngruppe ist möglich,

dass eine Deputatsstunde auch eine

wie auch Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

gelten während der Wiedereingliede-

lich. Mit der optimalen Förderung auf

Respekt vor allen Kolleginnen und Kol-

Deputatsstunde bleibt und nicht nach

nehmer beantragen. Aber es gibt Unter-

rung weiterhin als arbeitsunfähig. Die

der zu ihnen passenden Niveaustufe

legen, die das täglich in den Schularten

Inhalt gewertet und vergütet wird.

schiede:

Fristen für Lohnfortzahlungen bzw. das

können Schüler/innen Erfolge erzielen,

Grundschule und Gemeinschaftsschule

Grundschulempfehlung

gibt

feinstufigen

als

an denen sie wachsen und über sich

umsetzen. Dennoch ist klar, dass ein

hinauswachsen können. Deshalb setzte

erfolgreiches Lernen dann, eine gleich-

eine 110% Versorgung und eine flexible

sich der VBE für die Wiedereinführung

mäßige Durchmischung alle Niveau-

und verlässliche Möglichkeit Lehrere-

der Verbindlichkeit der Grundschul-

stufen, kleinere Klassenteiler und eine

serven aufzubauen.

empfehlung ein.

Neubewertung
Lehrkräfte

der

Arbeitsbelastung

voraussetzt.

Sofern

VBE SÜDBADEN

• Befristete Deputatsermäßigung bis zur
Dauer eines Jahres.
• Medizinische Notwendigkeit für die gestufte Stundenzahl ist maßgebend.
•
Die zu unterrichtende Stundenzahl

ist die „eine Schule für alle“- deren

•
Ermäßigung führt nicht zu einer Kür-

Schularten dadurch unerlässlich.
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Beamtinnen und Beamte

kann auch weniger als 50% umfassen.

Niveaudifferenzierung in den einzelnen

staatliche

falls möglich, aber Chancen und Risiken

das nicht gewährleistet werden kann,
Grundgedanke gut ist-hinfällig und eine

jeweilige

Der VBE berät Sie gerne!

sollten beachtet werden.

Krankengeld laufen weiter.
Der VBE fordert mehr Stunden für mind.

für

HILFESTELLUNG FÜR LEHRKRÄFTE, DIE LÄNGER ERKRANKT SIND

zung des Gehalts.

•E
 inverständnis aller Beteiligten muss
vorliegen (Arzt, Krankenkasse, Arbeitgeber, Arbeitnehmer), damit ein Wiedereingliederungsplan erstellt werden kann.
• Das jeweilige Regierungspräsidium ist
zuständig.
Stellt sich bei der Wiedereingliederung
heraus, dass die volle Dienstfähigkeit

•
Die Beantragung erfolgt schriftlich

innerhalb des genehmigten Zeitraums

(Anschreiben) auf dem Dienstweg an

nicht wiederhergestellt werden kann

Benjamin Possinger
Realschule Breisach,
Referatsleiter „Schwerbehinderte“ beim VBE
Südbaden
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GRUNDSCHULLEHRKRÄFTE – LEHRKRÄFTE ZWEITER KLASSE?

HAUPTSCHULEN/ WERKREALSCHULEN

Die Grundschulen, wie alle Schularten,

zurück, mussten wir vergangenes Jahr

Hier setzt sich der VBE dafür ein, dass

Der VBE hofft, dass dieses Schuljahr

Deshalb fordert der VBE die Klassen-

erarbeiteten und verbesserten über den

auch lange warten, bis das Land auch

für Grundschullehrkräfte der gleiche

ein „normales“ ohne Unterricht von Zu-

größen auf maximal 22 SchülerInnen zu

nunmehr zweiten „Pandemie-Sommer“

den

Masken

Gesundheitsschutz gilt, damit wir die

hause wird. Die Weichen sind durch CO

2

beschränken, um diese Herkulesaufga-

mit viel Engagement die Hygienekon-

zukommen ließ, als alle anderen Schul-

jüngsten und bedürftigsten Kinder an

Ampeln, Lüftungsanlagen, Lüftungs-

ben zu stemmen. Erschwerend kommt

zepte, dokumentierten die Lernstände,

arten längst welche hatten.

unseren Schulen weiter gut bilden, be-

konzepten, Testungen etc. gelegt. Wer

im ländlichen Raum seit Jahren die

gleiten und schützen können.

hätte gedacht, dass Schulleitungen

katastrophale

Grundschullehrkräften

reflektierten die Förderpläne und küm-

LehrerInnenversorgung

merten sich um die Lüftungsprobleme

Klar, wir Grundschullehrkräfte sind es ja

und LehrerInnen auf diesen Gebieten zu

hinzu. Es gab kaum LehrerInneneinstel-

in den Klassenzimmern – größtenteils

beinahe gewohnt, unter schlechteren

Der VBE fordert an dieser Stelle das

Experten werden? Es wird sich in alles

lungen und von einem Krankheitsver-

natürlich in der Sommerferienzeit.

Bedingungen (Heterogenität, Bezah-

Kultusministerium auf, den Lehrkräften

hineingedacht und nach annehmbaren

treterpool kann nur geträumt werden.

lung, Deputatsumfang usw.) zu arbeiten

– NICHT nur der Grundschulen - hin-

und kreativen Lösungen gesucht. Ein

Eine Verbesserung ist nicht in Sicht.

Man überlegte an den Grundschulen,

und lassen uns auch nicht entmutigen

sichtlich der explodierenden Fallzah-

Kraftakt, der zu wenig gewürdigt wird.

Wie lange kann das noch gut gehen?

wie eine kindgerechte Einschulungsfei-

– dennoch trifft die aus unserer Sicht

len zu ermöglichen, die sogenannte

er mit Maske und für die Familien zudem

wahrgenommene mangelnde Fürsorge

„Booster-Impfung“ mit hoher Priorität

SchülerInnen der Haupt- und Werkreal-

Durch die Einstellung von „Nicht-Erfül-

mit der 3G-Regel zu gestalten wäre,

noch einmal tiefer.

zu erhalten und entsprechende Impf-

schulen brauchen besondere Aufmerk-

lern“ versucht die Landesregierung den

aktionen für Kollegien durchzuführen!

wie den Kleinsten die Teststrategie mit

samkeit. Gerade diese sind schneller

Mangel etwas abzumildern. Der VBE

Test-Kits

Gerade in der Zeit nach dem „Lock-

abgehängt, da ihnen der strukturierte

fordert, dass die QuereinsteigerInnen

in sehr unterschiedlicher Handhab-

down“ und den damit verbundenen

und begleitete Tagesablauf fehlt, der

durch ein berufsbegleitendes, einheit-

barkeit nahegebracht werden könnte

Schulschließungen müsste es doch im

ihnen das Elternhaus oftmals nicht bie-

liches Angebot langfristig qualifiziert

und die aktuellen Lernstände erhoben

Interesse aller sein, dass die Kinder

ten kann. Es gilt nun die SchülerInnen

werden. Des Weiteren fordert der VBE

werden, ohne zu viel Druck bei den Kin-

in den Grundschulen möglichst lange

an ihrem Leistungsstand abzuholen,

ein niederschwelliges Verfahren zur

dern aufzubauen. Jedem Mitglied der

den Präsenzunterricht besuchen kön-

Lücken zu schließen, zu fördern, das

Qualifizierung auf A13 zu schaffen, damit

Schulgemeinschaft war klar, dass die

nen – haben sie doch durch die Phase

soziale Miteinander zu pflegen und nach

alle Haupt- und Werkrealschulkräfte

Maskenpflicht aufgrund der Pandemie-

des „Homeschoolings“ am meisten

vorne zu schauen.

eines Kollegiums endlich das Gleiche

Lage bis mindestens zu den Herbst-

emotional und auch sozial gelitten.

ferien dauern würde – alle hatten sich

Gerade für diese Lehrkräfte sollte doch

in dieser Situation eingerichtet. Auch

ein besonders hoher Anspruch an den

bei den Familien stieß die Regelung auf

Gesundheitsschutz gelten, da ein Fern-

hohe Akzeptanz, auch bei kritischen

unterricht für Eltern von Grundschul-

Menschen, da eingesehen wurde, dass

kindern wesentlich aufwändiger wäre!

wöchentlich

wechselnden

dies der Sicherheit aller am Schulleben

Felicitas Adlung
Werkrealschule Lauchringen,
Örtliche Personalrätin
Lörrach, Referatsleiterin
Haupt- und Werkrealschulen

verdienen können.

Barbara Dobuszewski
Grundschule Müllheim,
Referatsleiterin
Grundschulen KV Freiburg

SITUATION DER SBBZ UND DEREN LEHRKRÄFTE IN SÜDBADEN
An den Sonderpädagogischen Bildungs-

ausgebildet werden und damit auch zur

Richtig: Die Sonderpädagogen brauchen

Besonders die Kinder aus bildungs-

und Beratungszentren zieht zunehmend

Verfügung stehen. Mit immer weniger

endlich die Arbeitsbedingungen, die

fernen Familien, die Kinder mit Sprach-

Verzweiflung ein:

Sonderpädagogen sind immer mehr

es ihnen ermöglichen, qualitativ gute

Umso verwunderlicher war es, dass

problemen und die Schülerinnen und

An den Sonderpädagogischen Bildungs-

Arbeitsfelder auszufüllen.

Arbeit dauerhaft zu leisten und damit

Mitte Oktober in den Grundschulen,

Schüler aus inklusiven Beschulungen

und Beratungszentren gibt es immer

also bei den jüngsten Schulkindern, die

brauchen den Lernort „Schule“ ganz

weniger Sonderpädagogen. Selbst die

Ja – und dazu kam die Pandemie. Die

Maskenpflicht im Klassenzimmer fiel

extrem.

menschliche

im großen Umfang genehmigten Schul-

betroffenen Kinder konnten am digitalen

und somit der Eindruck erweckt wurde,

Zuwendung und Begleitung, brauchen

bezogenen Ausschreibungen führen zu

Unterricht nicht in der Weise teilneh-

als ob die Fürsorgepflicht gegenüber

Rhythmus und Struktur sowie eine

kaum Bewerbungen.

men, wie andere Kinder. Selbständiges

den betreuenden Erwachsenen in die-

direkte Form des Lernens. Die Kinder

Die Versorgung in inklusiven Settings,

Arbeiten überfordert Kinder mit men-

ser Schulart als nicht so wichtig ange-

aus diesen Familien waren auch die

im Sonderpädagogischen Dienst und

talen Beeinträchtigungen. Sie sind zu

sehen würde!? In der Praxis hieß dies,

„Sorgenkinder“ an den Grundschulen,

der Frühförderung ist vermutlich noch

den Verlierern im schulischen System

dass also in Grundschullehrerzimmern

als die Schulschließungen noch virulent

schlechter. Die Qualität der sonderpäda-

geworden.

(mit Maskenpflicht!) mit Begegnungen

waren. Sie sind es auch, die nicht nur

gogischen Arbeit leidet. Die Kolleginnen

und Zusammenarbeit der Kollegien,

durch die „Lernbrücken“ in den Som-

und Kollegen sind mehr als belastet. Die-

• Wer trägt dafür die Verantwortung?

zu 95-100% geimpft, mehr Infektions-

merferien, sondern auch aktuell auf

se Situation dauert jetzt schon 10 Jahre

• Wer

gefahr herrsche als in den Klassen-

besondere Förderung und pädagogi-

an und hat sich in Folge von Corona

Kollegen vor gesundheitlichen Folge-

zimmern mit Kindern ohne Impfung,

schen Begleitung angewiesen sind. Der

massiv zugespitzt.

schäden?

ohne Abstand und ohne Maske? Das ist

„Lockdown“ in den Grundschulen hat

nur schwer vermittelbar und setzt die

hier die Heterogenität in den Lerngrup-

Die Ursachen für diesen desolaten Zu-

immer noch nicht den stark gestiege-

Grundschullehrkräfte mal wieder be-

pen wie durch ein Brennglas verschärft,

stand muss man bei der rot-grünen Lan-

nen Belastungen und Anforderungen

züglich der Fürsorgepflicht des Landes

hat Bildungsgerechtigkeit in eine noch

desregierung (2011-2016) suchen, die

größere Schieflage gebracht.

das Schulsystem verändert hat, ohne im

• Wer könnte es verhindern, dass Kolle-

Vorfeld dafür Sorgen zu tragen, dass die

ginnen und Kollegen kündigen und z.B.

dafür notwendigen Sonderpädagogen

in die Schweiz gehen?

Beteiligter diente.
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Sie

brauchen

ihre Freude am Beruf und ihre Motivation

schützt

die

Kolleginnen

zu erhalten.

und

• Wer verantwortet es, dass die Deputate

Barbara Timm
SBBZ Lörrach,
Referatsleiterin SBBZ

angepasst werden?
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