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Diese Ausgabe der Stadt-Zeitung ist dem Lernen in Corona-Zeiten
zugetan, vor allen Dingen den Schüler*innen und Kolleg*innen,
die im Wirrwarr der ministeriellen bis dato 22 Schulmails des MSB
immer wieder versuchen, einen gangbaren Weg für alle zu finden,
ob im Online- oder Präsenzunterricht oder bei den Prüfungen.
Danke!
Für den Vorstand der GEW Düsseldorf
Gabriella Lorusso, Sylvi Burkert,
Leitungsteam

EDITORIAL

Kevin zu sechst zu Haus
Das Hauptproblem des deutschen
Schulsystems, die Bildungsungleichheit, verschärft sich in der CoronaKrise
„Kevin zu sechst zu Haus“ untertitelte
Thomas Plassmann seine Karikatur
(E&W 05/2020, S.31), in der ein verzweifelter Kevin Homeschooling probiert inmitten der plärrenden jüngeren
Geschwister und einer Spaghetti kochender Mutti am Herd. Kein gestyltes
Wohnzimmer mit Papi in der Videokonferenz des Weltkonzerns, mit einer
schicken Mami im Homeoffice - Look
und einem Kinder-Zweier-Gespann als
gelangweilt dreinschauender Nachwuchs beim Distanz-Learning, wie es
vorzugsweise in den Medien zu sehen
war.
Nein, Plassmann nimmt sich in seiner
Karikatur der Bildungsungleichheit an,
die trotz aller Versuche der Bildungspolitiker, in der Krise Distanz-Learning
als Standortfaktor der „Bildungsrepublik“ zu präsentieren, einmal mehr
deutlich wird: die PISA-Ergebnisse
stimmen auch in der Corona-Krise,
hierzulande ist der Schulerfolg einkommensabhängig. Denn Homeschooling
funktioniert nur da, wo eine digital
gut ausgestattete und geschulte Lehrerschaft auf eine Schüler- und Elternschaft trifft, die zumindest über ein
schnelles WLAN und entsprechende
Endgeräte verfügt und ein bisschen
mehr Lernumgebung als den Küchentisch besitzt. Das ist weder in NRW
noch in den meisten anderen Bundesländern flächendeckend der Fall.
Jedes 5. Kind ist arm. Bundesweit
wurde geschätzt, dass lediglich 30%
der Haushalte mit Schulkindern die
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notwendige Lernausstattung für das
Online-Schooling aufweisen. Und die
restlichen 70%? Müssen von ihren
Lehrer*innen, wie einer unserer Kollegen erzählte, teilweise zu Hause aufgesucht werden, um überhaupt den Kontakt zu halten. Homeschooling für den
deutschen Bildungsadel ja, aber nicht
für die sozial abgehängten Elternhäuser! Auch die 150 € Soforthilfe für die
Anschaffung eines Computers sind da
nicht mehr als ein unanständiges Angebot (s. dazu ein ausgezeichneter Artikel
in der Zeit https://t1p.de/e337y )
Die Schulbehörden und Kommunen
ruckeln sich beim „Distanz-Lernen“
zurecht wie in den unsäglichen Videokonferenzen, die auch in den höchsten
politischen Gremien anfangen mit:
„Hören Sie mich, ja, aber ich sehe sie
nicht, sie müssen sich stummschalten
rechts oben, aber die Kamera anlassen“, wumm, einer ist wieder rausgeflogen. Und in dieser Online-WonderWorld sollen die Kolleg*innen ihren
Distanzunterricht mit höchster Qualität
präsentieren, mit 3 Tagen Fortbildung
on Top!
Düsseldorf bietet den Schulen die
Lernplattform „itslearning“ an und
1500 Tablets on Top: bestimmt ein
guter Einstieg, über 100 Schulen sind
bereits dabei. Die ungleichen Chancen beim Distanzlernen kamen dabei
allerdings nicht zum Tragen. Auch die
mögliche Ausleihe der Schülergeräte
macht nur Sinn, wenn überall kostenloses WLAN zur Verfügung stünde, was
ja leider nicht der Fall ist.
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Kaum mehr
entschuldbare Defizite
Aus Sicht der GEW weist die Informationspolitik des Schulministeriums
inzwischen kaum mehr entschuldbare Defizite auf
Seit diesem
Datum kamen
noch weitere 21
Schulmails an
die Damen und
Herren.

27.02.2020] Information zum Umgang mit dem Corona-Virus
im Schulbereich
>>>>>>>>>> Beginn der SchulMail des MSB NRW >>>>>>>>
Sehr geehrte Damen und Herren,
vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen erhalten Sie zum Umgang
mit dem Corona-Virus im Schulbereich und zu geplanten Schulfahrten in
mögliche Risikogebiete nachfolgende Informationen:
„Risikogruppen“
fortan im Präsenzunterricht!
Die zum Redaktionsschluss letzte
Schulmail, die Nr. 22, regelt in einem
Erlass vom 22.5., der vom 3.6. bis zum
26.6. gilt, die Einbeziehung der „Risikogruppen“ unter den beschäftigten
Kolleg*innen in den Präsenzunterricht.
Mit einem nachmittags an einem
beweglichen Ferientag (Christ Himmelfahrt/Vatertag) an vielen Schulen
versandten Erlass regelt das Schulministerium den Personaleinsatz in der
kommenden Schulwoche und trifft
neue Regelungen für die sog. „Risikogruppen“. Erneut informiert das Ministerium zu spät und unvollständig.
Bis zuletzt war unklar, wie es in der
kommenden Woche in den fast 6.000
Schulen in NRW weitergehen soll.

die Bestätigung enthält, im Falle einer
Infektion mit dem Coronavirus Sars
CoV-2 bestehe aufgrund der bestehenden Disposition die Gefahr eines
schweren Krankheitsverlaufs. Für
Lehrkräfte, die in häuslicher Gemeinschaft mit einer tatsächlich zu betreuenden Person mit Pflegegrad leben,
gilt dies entsprechend.

Michael Schulte, Geschäftsführer der
GEW NRW dazu: „Selbst in dieser deutlich zu späten Information der Bezirksregierungen wird nicht klar zum Ausdruck gebracht, ob nach dem 3. Juni
bis zum Ende des Schuljahres 2019/20
weitere Neuregelungen folgen sollen.
Erneut veränderte Vorgaben wären aus
Sicht der GEW NRW eine Missachtung
der Arbeit der Lehrer*innen und der
Schulleiter*innen, die in den vergangenen Wochen mit großem Engagement
Demnach muss zur Vermeidung der und Verantwortungsbewusstsein die
Einbeziehung in den Präsenzunter- schulische Arbeit für den Rest des lauricht der Schulleitung ein Attest der fenden Schuljahres geplant haben.“
behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes vorgelegt werden, das Im Folgenden der Erlass:
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Im Corona-Dschungel*
Von Monika Maraun, Schulleiterin einer Düsseldorfer Grundschule
Vorstandsmitglied und im Leitungsteam der Fachgruppe Grundschule
der GEW Düsseldorf
Ich bin Schulleiterin einer dreizügigen
Grundschule in Düsseldorf. Seit dem
16.03.2020ist nichts im Schulleben
mehr wie gewohnt und während am
Anfang von einer veränderten Zeit
bis zu den Osterferien ausgegangen
wurde, stehen wir heute vor der großen Frage, wann wir wohl wieder von
einem Schul-Alltag sprechen dürfen.
Für die Schulleitungen der Grundschulen waren die letzten Wochen eine
Blitzfahrt durch einen Dschungel an Informationen – mit einem Slalom durch
zahlreiche Informationslücken.
21 Schulmails vom MSB wurden seitdem meist zu Zeiten geschickt, in denen sie nicht mehr bearbeitet werden
konnten und schafften dann auch nicht
unbedingt die notwendige Klarheit.
Dadurch gingen an die Eltern viele Informationen sehr kurzfristig oder spät
raus, das sorgte verständlicherweise
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für Unverständnis und Unmut.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass
die in Schule Beschäftigten nur eine
Statistenrolle einnehmen: Vermeintlich
wichtig, aber kein tragender Text!
Lehrer-Bashing
von der Schulministerin?
Bei der Vorstellung des Beschlusses,
die Wiederaufnahme für die 4. Schuljahre zu verschieben, sprach die Schulministerin Frau Gebauer in den Medien
von einer Vorbereitungszeit, die wir
Schulleiterinnen und Schulleiter noch
gebraucht hätten, weil wir ja bisher
nicht in der Schule gewesen wären das liest man mit Sprachlosigkeit! Die
Schulleitungen waren ständig vor Ort,
natürlich auch in den Osterferien, das
ging auch gar nicht anders. In dieser
Zeit profitierten wir davon, dass wir
gut miteinander vernetzt sind und
uns so schon frühzeitig über unsere
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Planungen und Überlegungen austauschen konnten! Ohne diesen Austausch
wäre es nahezu unmöglich gewesen,
die vielen Schreiben sowohl des Schulträgers als auch der Bezirksregierung,
mit Anfragen und Abfragen ad hoc zu
beantworten.
Die Stadt Düsseldorf bietet
konkrete Hilfe
Hier ist Schulaufsicht eine wirkliche
Unterstützung: Man hat für alles ein
offenes Ohr und den Blick auf die Basis gerichtet! Diesen ließ so manche
Schulmail des Ministeriums vermissen.
Hier wäre es sicher hilfreich gewesen,
die Praxis zu berücksichtigen. Natürlich
sind Vorgaben und Hinweise in diesen
Zeiten besonders wichtig, aber danach
brauchen die vielen einzelnen Systeme
ihren Spielraum. Personelle Bedingungen, Raumprobleme und soziale
Strukturen müssen beachtet werden
und benötigen Hilfestellung.
Das ist die erste Priorität für jede Schule! Was ist überhaupt machbar und an
welchen Stellen bedarf es einer Hilfestellung? Die Stadt Düsseldorf nahm
in der Vergangenheit überwiegend
die Neu- und Erweiterungsbauten in
den Fokus, die Instandhaltung der
Bestandsgebäude war eher von sekundärer Bedeutung. Aus diesem Grund
stellte die Herstellung des geforderten
Hygienestandards an den Schulen für
den Schulträger eine große Herausforderung dar. Bis zur letzten Minute bemühte man sich hier, um eine absolute
Organisation und Bereitstellung aller
erforderlichen Hygiene-Bedingungen.

setzen, das „digitale Lernen“, rückte in
den Blick der Öffentlichkeit. Dadurch
wurde bei vielen Eltern eine Erwartungshaltung geweckt, die allerdings
an einigen Schulen doch nur durch
den Einsatz des Kopierers befriedigt
werden konnte.
Natürlich können die Grundschulen
inzwischen von einer unterschiedlich
guten iPad-Ausstattung sprechen
und von einem bereits vorhandenem
oder geplantem Medienkonzept, aber
man kann nicht überall von funktionierendem W-LAN, schon gar nicht
von einer adäquaten Ausstattung der
Lehrer, ja nicht einmal von einem verlässlichen Email-System sprechen.
Vor Ort bleibt beim Thema „Lernplattform im Homeschooling“ die Frage,
was wir mit den Kindern machen, die
wir nicht digital erreichen und denen
auch die Stellung eines Leihgerätes
kein Nutzen bringt. Welche Alternative haben diese Kinder?
Am Ende ersetzt kein HomeschoolingKonzept und keine Video-Konferenz
unseren schönen und vielfältigen
Schulalltag und den wünschen wir uns
alle ganz schnell zurück.

Monika Maraun
ist Vorsitzende
des Örtlichen
Personalrates der
Grundschulen in
Düsseldorf und
kandidiert bei
den Personalratswahlen auf der
Liste 2 – GEW

Homeschooling ersetzt nicht
den Schulalltag
Ein weiteres Thema, mit dem wir uns
an den Grundschulen schon seit längerer Zeit konzeptionell auseinander-
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Schulsozialarbeit
ist weiterhin im Dienst
Von Regina Köhler
Vorstandsmitglied des Stadtverbandes Düsseldorf der GEW,
leitet die Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
Die Schulsozialarbeit hat sich in der momentanen Situation stark verändert.
Im Sinne des Infektionsschutzes und
dem Erhalt der Gesundheit sollte die
Präsenz weiterhin so gering wie möglich
sein. Allerdings sind freiwillig verschiedene Formen des Einsatzes möglich.
Unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen bietet der Einsatz an der
Schule ein Stück Normalität, die viele
von uns vermisst haben.
Bei allen Kolleg*innen fallen Projekte
und ein Großteil der Beratungen in der
Schule weg. Jedoch übernehmen die
Kolleginnen und Kollegen momentan
unterschiedliche Aufgaben, abhängig
zum einen vom Träger, zum anderen
auch vom Bedarf der Schule und nicht
zuletzt von der eigenen Gesundheit .
Fachkräfte der Sozialarbeit können einen
Teil ihrer Aufgaben aus dem Homeoffice
erledigen, auch Beratung ist per Telefon
oder im Chat möglich. Einige unterstützen das Lehrpersonal bei dem Kontakt

zu Schüler*innen, die momentan nicht
zum Unterricht erscheinen, andere
bieten mittlerweile wieder Beratungen
in der Schule oder Hausbesuche an.
Manche Schüler benötigen Unterstützung beim digitalen Lernen, auch in der
Notbetreuung sind die Kollegen*innen
eingesetzt und übernehmen weitere
Aufgaben.
Nun wüsste ich gerne, wie es euch
und den Kolleg/innen anderer pädagogischer Berufe geht. Schreibt kurz an:
regina.koehler@gew-nrw.de

Sozialpädagogische Berufe aufwerten
Schule braucht – heute mehr denn je – multiprofessionelle Fachkompetenz
bei der Erfüllung des ganzheitlichen Bildungsauftrags. Ohne Jugendhilfe und
Schulsozialarbeit ist dieser Auftrag nicht nur in der Inklusion, im Umgang
mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie im offenen Ganztag kaum
mehr zu erfüllen. Die Ressourcen für Soziale Arbeit müssen dringend und
ohne Projektstatus ausgebaut werden, damit die Kooperation von Jugendhilfe und Schule zunehmend präventiv funktionieren kann – dafür kämpft
die GEW NRW. Spätestens die Tarifrunden für die Entgeltordnung im Sozialund Erziehungsdienst der vergangenen Jahre haben gezeigt: Wir stehen für
eine Aufwertung der sozialpädagogischen Berufe ein.
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Regina Köhler ist
erfahrene
Personalrätin und
tarifbeschäftigte
Sozialarbeiterin an
der Städtischen
Gesamtschule
Stettiner Straße.
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Frequently Asked Questions
FAQ Tarifbeschäftigte an Schulen, Stand: 7. Mai 2020
Was müssen Tarifbeschäftigte an Schulen im Umgang mit Corona wissen?
Eine Information der GEW NRW
1. Führt die Schließung einer Schule aufgrund einer Quarantänemaßnahme
(Verdachtsfall oder bestätigter Fall) nach sechs Wochen Schließung für Tarifbeschäftigte zum Krankengeldbezug?
	Tarifbeschäftigte, die unter amtlich angeordneter Quarantäne stehen oder
dem sogenannten beruflichen Beschäftigungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz unterliegen, sind von ihrer Arbeitsverpflichtung befreit. Wer
sich beim Arzt mit Kopfschmerzen, Fieber und Erkältungssymptomen meldet
und der Arzt empfiehlt für 14 Tage im Hause zu bleiben, so ist das keine Quarantäne, sondern eine Krankschreibung. Eine Quarantäne muss von einem
Gesundheits- oder Ordnungsamt, welche mit einem Tätigkeitsverbot einhergeht, angeordnet sein.
	Beamte erhalten die Dienstbezüge weiterhin, Tarifbeschäftigte erhalten
sechs Wochen eine Lohnfortzahlung durch das Land NRW. Da eine Quarantäne keine Krankschreibung darstellt, kann auch kein Krankengeld nach
Ablauf der sechs Wochen Lohnfortzahlung gezahlt werden, sondern es wird
ein soziales Entschädigungsgeld in Höhe des Krankengeldes gezahlt. Dieses
muss bei der zuständigen Behörde, dem Landschaftsverband Rheinland
(LVR) beantragt werden. Der LVR hat eine Hotline für telefonische Auskünfte
eingerichtet, die unter der Telefonnummer 0800 9336397 von Montag bis
Samstag 7 bis 20 Uhr erreichbar ist.
Schulschließungen stellen keine Quarantäne dar und führen nicht zu einer
Veränderung der Bezüge.
Grundsätzlich schuldet der Arbeitgeber seinen Beschäftigten weiterhin die
Vergütung, wenn sie für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch
einen in der eigenen Person liegenden Grund ohne eigenes Verschulden an
der Dienstleistung gehindert sind (§ 616 S. 1 BGB). Die Rechtsprechung geht
hier von einem Zeitraum von bis zu sechs Wochen aus (BGH v. 30.11.1978, III
ZR 43/77).
	Besteht kein Anspruch auf Vergütungszahlung gegenüber dem Arbeitgeber
(nach 6 Wochen), greift aber der Entschädigungsanspruch gegenüber dem
Staat nach § 56 Abs. 1 IfSG. Der Arbeitgeber tritt hier in Vorleistung, kann
aber die Erstattung der Entschädigung bei der zuständigen Behörde beantragen. Nach Ablauf der sechs Wochen besteht ein Anspruch auf Entschädigung
in Höhe des Krankengeldes.
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2. Dürfen Tarifbeschäftigte, die nicht erkrankt unter Quarantäne sind, weil
sie bspw. Kontakt zu einem Erkrankten hatten, im digitalen Fernunterricht
arbeiten?
Wenn Homeoffice möglich ist, dann sind Arbeitnehmer*innen auch weiterhin arbeitsfähig und es gibt dann natürlich einen Anspruch auf normales
Gehalt.
	Der Arbeitgeber hätte auch das Recht, Arbeitnehmer*innen im Homeoffice
weiter zu beschäftigen. Der Arbeitgeber hat dann ein Recht bzw. einen Anspruch, wenn er auch die Voraussetzungen dafür schafft. Tarifbeschäftigte
sind nicht verpflichtet ihre eigenen digitalen Endgeräte zu nutzen.
3. Fallen Tarifbeschäftigte, die einer Risikogruppe angehören und nicht in der
Schule unterrichten, nach sechs Wochen in den Krankengeldbezug?
	Nein, wer als Tarifbeschäftigte*r einer Risikogruppe angehört und damit
nicht in der Schule eingesetzt werden sollte, fällt nicht nach sechs Wochen
in den Krankengeldbezug, sondern erhält sein bisheriges Entgelt weiter. In
diesem Fall können Tarifbeschäftigte zu anderen Arbeiten, die von Zuhause
aus erledigt werden können, herangezogen werden. Dazu erläutert das MSB
Folgendes:
„Deshalb ist bei Lehrerinnen und Lehrern mit diesen Vorerkrankungen ein
besonderer Schutz erforderlich. Diese Lehrerinnen und Lehrer dürfen zunächst bis zum Beginn des 4. Mai 2020 aus Gründen der Fürsorge nicht im
Präsenzunterricht eingesetzt werden. Ein Einsatz bei digitalen Lernformaten
(Lernen auf Distanz) sowie die Teilnahme an (z.B. prüfungsvorbereitenden)
Konferenzen und schulinternen Besprechungen ist – unter strikter Einhaltung der Hygienevorgaben (siehe hierzu IV.) – zulässig."
„Lehrerinnen und Lehrer, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sind unabhängig von Vorerkrankungen nicht im Präsenzunterricht einzusetzen. Ein
Einsatz bei digitalen Lernformaten (Lernen auf Distanz) sowie die Teilnahme
an Konferenzen und schulinternen Besprechungen ist – unter strikter Einhaltung der Hygienevorgaben (siehe hierzu IV.) – zulässig."
	FAQ Tarifbeschäftigte an Schulen, Stand: 7. Mai 2020
Da das Ministerium hier auf eine „Freiwilligkeit“ der Lehrkräfte setzt und keine allgemeinen Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden, rät die GEW
NRW dringend davon ab sich freiwillig einsetzen zu lassen! Das Risiko einer
Ansteckung ist, insbesondere für benannte Risikogruppen, zu hoch. Da eine
Covid-19 Ansteckung auch in der Regel nicht als Arbeitsunfall anerkannt wird
(siehe Frage 5), rät die GEW NRW noch eindringlicher von einem freiwilligen
Einsatz Risikogruppenzugehöriger ab!
4. Müssen Tarifbeschäftigte ihrer Schulleitung mitteilen, welche Vorerkrankung sie haben? Wie erfolgt hier der Nachweis darüber, zur Zugehörigkeit
zu einer Risikogruppe?
	Der Schulleitung gegenüber muss mitgeteilt werden, dass Beschäftigte zur
Risikogruppe gehören. Eine Benennung der Vorerkrankung entfällt grundsätzlich aus Gründen des Datenschutzes.
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5. Wird eine Infektion durch das Corona-Virus als Arbeitsunfall anerkannt?
Die Unfallkasse NRW informierte am 27.03.2020 wie folgt:
Erkrankungen in Folge einer Infektion mit COVID-19 sind keine Arbeitsunfälle. Ein Arbeitsunfall liegt nicht vor, wenn sich eine Gefahr verwirklicht, von
der ein Versicherter zur selben Zeit und mit gleicher Schwere auch außerhalb
seiner versicherten Tätigkeit betroffen gewesen wäre. Da derzeit die Ansteckungsgefahr allgegenwärtig ist, sind alle Menschen in Nordrhein-Westfalen
dem Risiko im Wesentlichen gleich ausgesetzt, so dass ein spezifisches berufliches Risiko nicht mehr besteht. Nur ausnahmsweise können bestimmte
Personengruppen einem spezifischem Risiko ausgesetzt sein, wie z.B. Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die Anerkennung eines Arbeitsunfalls erfordert aber einen genauen Nachweis eines Unfallhergangs, also konkret einer konkreten Ansteckung zu einem bestimmten Zeitpunkt (innerhalb eines
konkreten Arbeitstages). Ein solcher Nachweis wird in der aktuellen Situation
aufgrund der Allgegenwärtigkeit der Ansteckungsgefahren nicht zu führen
sein.
	Daher sind:
Verdachtsfälle und COVID-19-Erkrankungen derzeit grundsätzlich nicht
durch die Unternehmen oder die D-Ärzte als Arbeitsunfall zu melden.
Eine Vorstellung beim Durchgangsarzt bei einem Verdacht auf eine COVID19-Erkrankung soll nicht erfolgen.
	Nach den Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
sollen sich Menschen, die eine Infektion vermuten, an das zuständige örtliche
Gesundheitsamt wenden, das dann die weitere Koordination übernimmt.
	Arbeitgebende sollten aber etwaige Erkrankungsfälle (nachgewiesene Infektion mit positiver Testung und Krankheitsanzeichen), die durch einen ganz
engen beruflichen Bezug entstanden sind, intern dokumentieren. Wenn sich
später schwere Verläufe zeigen, werden dadurch etwaige Nachweisrisiken
minimiert.
Quelle:
https://m.unfallkasse-nrw.de/meldung/versicherungsschutz-beierkrankungen-durch-das-coronavirus-1503.html
	Die GEW NRW fordert, dass das MSB Lehrkräfte und weiteres (sozial-)pädagogisches Personal, welche an einer Infektion des Erregers COVID 19
erkranken, dahingehend unterstützt, dass Spätfolgen einer Erkrankung als
Berufskrankheit anerkannt werden, falls am Dienstort eine Infektionskette
nachweisbar ist, da Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal an Schulen durch ihre Vielzahl der Sozialkontakte in erheblich höherem Grade als die
übrige Bevölkerung den Gefahren einer Infektion durch Covid 19 i.S. § 9 (1)
SGB VII ausgesetzt sind.
6. Was gilt für Tarifbeschäftigte, die aufgrund einer Corona-Erkrankung
arbeitsunfähig sind?
Es gelten die üblichen gesetzlichen und tariflichen Regelungen. Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz gilt für alle, die nicht unter den Überleitungsregelungen
des Überleitungsrechts fallen (Stichtag ist der 31. Oktober 2006), ein sechswöchiger Lohnfortzahlungsanspruch. Darauf folgt der Krankengeldbezug.
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JHV 2020

NEuer Termin !!!
22.9.2020

Jahreshauptversammlung am Dienstag, 22.9.2020, 17.00 – 21.00 Uhr
im Gewerkschaftshaus, Friedrich-Ebert-Straße 34-38
Die Einladung zur diesjährigen JHV wurde in der Nummer 4/2019 abgedruckt,
Leitantrag und Rechenschaftsbericht des Vorstandes in 1/2020.
Zur Erinnerung Thema und Ablauf.
1. Teil der JHV von 17.00-18.30 Uhr
1.	Begrüßung und Formalia
2.	Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3.	Rechenschaftsbericht des Kassierers
4.	Bericht der Kassenprüfer*innen
5. Entlastung des Kassierers
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl der Kassenprüfer*innen
8.	Vorstellung des Haushalts 2020
9.	Leitantrag und Anträge
10.	Verschiedenes
Antragsfrist ist der 14.9.2020. Alle später eingehenden Anträge können nur im
Falle von Dringlichkeit auf der Jahreshauptversammlung behandelt werden.
In der Pause von 18.30 bis 19.00 Uhr steht ein Imbiss bereit,
im Anschluss daran der
2.Teil der JHV von 19.00 -21.00 Uhr

Das zahlt die Stadt nicht?!
Kassensturz bei der Bildung –
Fachgespräch und Diskussion
mit der Stadtkämmerin Dorothée Schneider,
Chefin der städtischen Finanzverwaltung*
Stadt-Zeitung 02/2020
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Steckt genug drin für die Bildung im Haushalt 2020 bei wachsenden
Schülerzahlen und Aufgaben, die die Kollegien stemmen sollen?
Wird der Sanierungsstau im Bildungsbereich aufgelöst trotz
Rekordinvestitionen der Stadt im Schulbau?
Wird ein schulscharfer Sozialindex bei der Vergabe der Mittel
berücksichtigt?
Last not least: Wann werden endlich alle Schüler*innen mit Laptops und
die Kollegien mit Dienstgeräten sowie dem nötigen Support versorgt sein?
Diese Fragen wollen wir mit der Stadtkämmerin diskutieren

*

Seit 1. November 2015 ist Dorothée Schneider Stadtkämmerin; ihre Dezernatsbereiche sind neben der Kämmerei und der Stadtkasse das Bauinvestitionscontrolling, das Steueramt, das Amt für Gebäudemanagement und der Stadtentwässerungsbetrieb.

Copyright@Stadt Düsseldorf
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Nach dem Lockdown
ist vor dem Burnout?!
Ein Drittel des Kollegiums gehört der Risikogruppe an und im eigenen Stundenplan lauter Vertretung? Neben voller Stundenzahl im Präsenzunterricht noch
Stunden im „Distance Learning“? Dazu geteilte Lerngruppen? Und das alles soll
durch „besondere Umstände“ gerechtfertigt sein?
Von Bärbel Bösche
Leitungsteam Fachgruppe Berufskolleg des Stadtverbandes Düsseldorf
Ersatzmitglied im Personalrat für Lehrer*innen an Berufskollegs bei der
Bezirksregierung Düsseldorf
E-Mail: baerbel.boesche@gew-nrw.de
Unterricht ist Unterricht!
„Unterrichten“ wird als erste der Aufgaben einer Lehrkraft im Schulgesetz
genannt. Nicht ohne Grund! Auch bei
stetig verdichteteren Tätigkeitsfeldern
ist dies noch immer die Kernaufgabe,
weil sich erst aus ihr die Grundlage
für die weiteren Arbeiten ergibt. Es
handelt sich dabei vorrangig um die
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten - eine pädagogische Aufgabe
insbesondere in der Art und Wiese der
Unterrichtserteilung. In Corona-Zeiten
geschieht dies eben auch im Rahmen
des „Distance Learning“, d.h. durch das
Bereitstellen von Materialien und die
Rückmeldung über ein Arbeitsergebnis
auf unterschiedlichen Wegen.
Auch wenn in dieser Zeit der unmittelbare, persönliche Kontakt zu den
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Lerngruppen nicht mehr im selben
Zeitumfang besteht, so ist es doch
immer noch die Lehrkraft, die mit didaktisch aufbereitetem Material einen
Kompetenzerwerb ermöglicht. Somit
besteht prinzipiell kein Unterschied in
der Erteilung von Unterricht. Was für
Präsenzunterricht schon immer galt,
gilt auch für Unterricht im „Distance
Learning“: Beide werden auf das individuelle Stunden-Stoll angerechnet.
Denn für bei Unterrichtsformen gilt:
Arbeit ist Arbeit!
Die Arbeitszeit eines Lehrers bestand
von jeher aus zwei Teilen: Der gesetzlich vorgeschriebenen Unterrichtsverpflichtung und dem disponiblen Teil,
zu dem neben Unterrichtsvor- und
-nachbereitung, Entwurf und Korrektur
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von Leistungsnachweisen eine Vielzahl
von weiteren Verpflichtungen wie Konferenzen, Aufsichten, Fortbildungen
gehören. Durch die Schulschließungen
und die reduzierten Präsenzstunden
sind die Unterrichtsverpflichtungen
nicht mehr in der Schule abzuleisten,
sondern im Rahmen von „Distance
Learning“ in vielfältigen, nach Schulart
variierenden Formen. Denn wie eine
Vielzahl von Kolleg*innen erleben,
bedeutet Unterricht im „Distance Learning“ mitnichten, daheim „eine ruhige
Kugel zu schieben“- im Gegenteil: Diese
Art des Unterrichts ist zeitaufwändiger
und vor allem entgrenzter.
Mehrarbeit bleibt Mehrarbeit!
Derzeit gibt es Lehrkräfte, die ihren
üblichen Präsenzunterricht nicht ableisten können, weil der Schulbetrieb aus
infektionsschutzrechtlichen Gründen
(teilweise) ruht oder die Lehrkraft einer Risikogruppe angehört. Für solche
Lehrkräfte wird dann Unterricht im „Di-

stance Learning“ angeordnet. Diese „Distance Learning“-Unterrichtsstunden
sind dann ebenso wie Pflichtstunden
in Präsenzunterricht als Teil des individuellen Stunden-Solls anzurechnen,
da beide Arten von Unterricht gleich zu
behandeln sind. Daraus folgt, dass jede
Erhöhung der Wochenstundenzahl,
die zu einer regelmäßigen Mehrarbeit
führt, durch den Lehrerrat/Personalrat
genehmigt werden muss und entsprechend einen Ausgleich oder eine Bezahlung erfordert. Nur wenn beispielsweise wegen Abwesenheit einer Klasse
nach Abschlussprüfungen das Stundenkontingent noch nicht erfüllt ist,
kommt Vertretungsunterricht als Ersatz
für die Erteilung von Pflichtstunden in
Betracht (vgl. § 13 Abs. 4 ADO analog).

Bärbel Bösche (re)
und Marei Heinke
(li) kandidieren für
den Personalrat
für Lehrerinnen
und Lehrer an
Berufskollegs bei
der Bezirksregierung Düsseldorf
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„Saubere Schulen nur durch
saubere Arbeitsbedingungen“
DGB-Düsseldorf: Reinigungskräfte in Schulen schützen
Pressemitteilung des DGB-Düsseldorf vom 11.5.2020
Der Schulbetrieb soll allmählich wieder
anlaufen. Dabei drehen sich die Diskussionen zu Recht um den Infektionsschutz von Schülern, Schülerinnen und
Lehrkräften. Eine Berufsgruppe fehlt
aber bei der Diskussion: „Die Schulen
müssen auch die Reinigungskräfte in
den Blick nehmen. Sie müssen ebenfalls ausreichend geschützt und bei
allen geplanten Maßnahmen in den
Schulen berücksichtigt werden‘‘. Darauf weist Sigrid Wolf, Vorsitzende des
DGB-Stadtverbandes Düsseldorf, hin.
Ob die erhöhten Hygiene- und Infektionsschutzstandards durch das Covid19-Virus an den Schulen eingehalten
werden können, hängt ganz stark von
den Bedingungen für die Reinigungskräfte ab. Die bisherigen Werkverträge
mit Reinigungsfirmen müssen daher
nach DGB-Auffassung neu verhandelt
und mit erweitertem Leistungsverzeichnis versehen werden. Zum Arbeitsschutz für Reinigungskräfte gehört eine
angemessene Schutzkleidung, Handschuhe und ein Nase-Mund-Schutz.
Reinigungskräfte bräuchten vor allen
Dingen aber genügend Zeit für ihre
schwere und verantwortungsvolle Tätigkeit. Neben der Ausstattung werden
durch die häufigeren und intensiveren
Desinfektionsarbeiten, auch mehr Reinigungskräfte benötigt.
Sigrid Wolf weist darauf hin, dass in der
Vergangenheit bei der Gebäudereinigung mit unrealistischen Zeitvorgaben
auf Kosten der Beschäftigten gespart
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wurde: „Die Mindestlöhne wurden
zwar erhöht, die zu reinigenden Flächen aber auch. Das hat zu hohem Arbeitsdruck geführt“. „Saubere Schulen
nur durch saubere Arbeitsbedingungen“, ergänzt Mahir Sahin, Gewerkschaftssekretär der IG BAU-Region
Rheinland.
„Mit den Mehrkosten durch mehr Reinigungspersonal und die Umsetzung
der Hygiene- und Arbeitsschutzstandards, dürfen Kommunen und Schulen nicht alleine gelassen werden. Die
Corona-Bekämpfung und Eindämmung
in den Schulen kann sonst nicht funktionieren“, so Wolf abschließend.
Sigrid Wolf
DGB-Stadtverbandsvorsitzende
Düsseldorf
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Mammutaufgaben
für die Schulen
Der DGB - Bundesvorstand fordert in seinem Positionspapier vom 4.5.2020
„Mehr Chancengleichheit für die Schulen während und nach der Krise“
•
•
•
•
•

den Investitionsstau an Schulen beheben
den Ausbau von Ganztagsschulen voranbringen
länderübergreifendes Vorgehen statt Kleinstaaterei
Investitionen in pädagogische Fachkräfte anheben
digitale Infrastruktur ausbauen, digitale Lernangebote weiterentwickeln

Ausstattung von Schulen mit anspruchsvollen Aufgaben
nach einem Schulsozialindex
Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Dies gilt besonders für Schulen mit
schwieriger Sozialstruktur und besonders anspruchsvollen Aufgaben. Schulen, die
in hohem Maße kompensierend und chancenausgleichend wirken müssen, benötigen kleine Klassen, gute Ausstattung und das beste Personal. Die personelle und
finanzielle Ausstattung sollte immer den Anforderungen der einzelnen Schulen
Rechnung tragen. Dies gelingt am besten durch eine schulgenaue datenbasierte
Ressourcensteuerung, die die spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Schule
berücksichtigt. Eine präzise und schnelle Mittelzuweisung nach einem Schulsozialindex kann dazu beitragen, Chancengleichheit zu erhöhen und Bildungsarmut entgegenzuwirken.
DGB – Haus in der
Friedrich-EbertStraße
am diesjährigen
digitalen 1.Mai
Foto:
Sylvia Burkert
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„Irgendwas
mit Medien…“
oder
„Lost in learn:line“
Ein Selbstversuch zum Thema „Unterrichten auf Distanz“
von unserem Vorstandsmitglied Ulrike Hund
Nach mehreren Wochen Schulschließungen entdecke ich das Wort „Distanzlernen“ in den Verlautbarungen des Ministeriums mit Verweisen zu „Unterstützungsangeboten“ auf dem Bildungsportal. Gibt es da also Hilfen für
Lehrerinnen und Lehrer, die im „Home-Office“ ihren Unterricht vorbereiten?
Womöglich sogar bezogen auf Fächer, Schulformen und Jahrgänge?
Tag 1
Auf der Seite des Schulministeriums,
die mir meine Google-Suche mit
>schulministerium nrw corona< vorschlägt, will ich „Mehr erfahren“ und
beschließe, dem Link zu folgen, nicht
ahnend, dass ich damit ein Unterhaltungsprogramm für ein ganzes Wochenende starte…

Im Bild das
Corona-Mobil der
PC-Fa Bettels in
Benrath, mit dem
ferngesteuert
und sozial distanziert kontaktlose
Einkäufe vor Ort
für’s Unterrichten
auf Distanz ermöglicht wurden.

Ich lande auf einer Seite des Bildungsportals, die ich ohne diesen Schalter
wahrscheinlich nie gefunden hätte1.
Dort kommt der Link zur „Sammlung
von Unterstützungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer in Phasen des Distanzlernens“, erstellt von QUA-LiS und
der Medienberatung NRW.
Die Datei öffnet sich als 25 seitiges Dokument, das man herunterladen kann. 2
Gleich zu Anfang kommt ein Hinweis
für die hilfesuchende Lehrkraft:
„Neben staatlich-kommunalen Angeboten finden sich auch private Angebote. Dabei ist immer zu prüfen, ob die
unterschiedlichen Angebote dem Alter
und dem Lernstand der Schülerinnen
und Schüler entsprechen und einge-
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setzt werden können (siehe hierzu
auch den Runderlass zur Zulassung von
Lernmitteln).“3 Ich denke, das macht
man eigentlich ja immer, wenn man
Unterricht vorbereitet, oder?
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Ich lasse mich nicht abschrecken und
lese weiter. Auf Seite 3 des hübsch gestalteten Dokuments lautet die Überschrift: Lern- und Übungsmaterialien
– bin ich jetzt an der Quelle? Darunter:
Staatlich-kommunale Angebote
Dort werde ich zu learn:line verlinkt,
wo sich fünf blauunterlegte „AngebotsQuellen“ zeigen. Ich klicke Angebote
des Landes und der Kommunen an,
in der Hoffnung, endlich mal konkretes
Material zu finden, aber dort gibt es
nur die nächste (eher unübersichtliche!) „Übersicht“ mit 9 Angeboten
zum Anklicken.
Ich entscheide mich zuerst mal für
Medienberatung NRW und klicke dort
auf den ersten Link unter Lernen in
Zeiten von Corona – und bin hoppla!
wieder auf der ersten learn:line Seite!
Zurück bei der Medienberatung finde
ich dort endlich mal Hinweise auf zwei (!)
Lern-Materialien: BioBook NRW (Biologieunterricht der Klassen 5/6) und
mBook Gemeinsames Lernen (Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I).
Zur Nutzung der digitalen Lehrwerke
muss man sich erst bei unterschiedlichen Portalen registrieren, das lasse
ich nun.

Angenommen, ich wäre registriert, hätte ich aus den Medienlisten auswählen
und diese prüfen können, wenn es
nicht gerade eine Störung gegeben
hätte – so viel Zeit muss man eben jetzt
haben!
Zurück zu den staatlichen Angeboten,
diesmal zum Landschaftsverband
Rheinland, der „hat angesichts der
Einschränkungen im öffentlichen Leben über 130 seiner landeskundlichen
Filmdokumentationen auf YouTube
freigeschaltet.“ 5
Ich bin gespannt und surfe zu den Videos unter dem Titel „Alltagskulturen
im Rheinland“ – ob das die Schülerinnen und Schüler interessiert? Ich
selbst kann es mir nicht verkneifen, den
putzigen schwarz-weiß-Film mit dem
Titel „Kirmes in Nettersheim 1967, Teil
1“, Dauer 31 Minuten, zum Abschluss
dieses Tages anzuschauen – schließlich
hab ich für heute lange genug gesurft!

Tag 2
Wo war ich denn gestern stehengeblieben? Ich frage meinen Browser-Verlauf
und finde die Unterstützungsangebote
wieder. Soll ich das Dokument weiter
lesen oder weiter auf learn:line suVielleicht werde ich bei den anderen chen? Eigentlich bin ich ja dort immer
Angeboten schneller fündig, ich ver- noch beim ersten (!) Angebots-Kasten.
suche es bei EDMOND, denn die Seite Da sollte doch noch was zu finden sein!
verspricht: „das Angebot von EDMOND
NRW ermöglicht es den Lernenden von Also weiter zu Bildungspartner NRW 6,
da wird auf eine App namens BIPARZuhause aus zu arbeiten.“
COURS zum „Homeschooling“ hingeSuper! Ich klicke und lese:
„Liebe EDMOND-Nutzer*innen, liebe wiesen. Auf Seite 4 der Linkliste des
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen Ministeriums finde ich dazu: „Schulen
und Schüler, aufgrund stark gestie- und Institutionen können mit diesem
Quizanwendungen,
gener Zugriffe auf unser System kann Lernwerkzeug
es zu Störungen kommen. Dies kann Themenrallyes, Führungen und Stadtschon Anmeldevorgänge betreffen! und Naturrundgänge zu vielfältigen
Wir arbeiten daran und bitten um Ver- Fragestellungen und Themen erstellen.“ Auf der Website finde ich Anweiständnis. Ihr EDMOND-Team.“ 4
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sungen zum Herunterladen der App
und zu den aktuellen Inhalten. Ich bin
neugierig geworden, lade mir die App
problemlos runter, darin gibt es auch
Lernprogramme zum Homeschooling
für Lehrkräfte, um einen „Parcours“
mit Feedback für eine Lerngruppe zu
entwickeln.
Sehr interessant, aber leider nichts für
den schnellen Einsatz, schade!
Nächstes Angebot bei learn:line: Deutscher Bildungsserver – „hat für das
Lernen daheim eine Themenseite für
Kinder zusammengetragen.“ Die Seite
ist schnell gefunden, aber die Anzahl
der Links wächst hier exponentiell —
was in diesen Zeiten offenbar überall
passiert, wenn niemand Einhalt gebietet!
Das „Informationsportal zum deutschen föderalen Bildungswesen“ zeigt
sich hier in voller Vielfalt, alle Hinweise
des MSB NRW auf Unterstützungsangebote, die im Netz existieren, kann
man auf diese Art erreichen, manchmal vielleicht mit brauchbaren Ergebnissen.

stalten, Suchmaschinen und Ratgeber
für Kinder und Jugendliche, Fachund schulformübergreifende Inhalte,
Werkzeuge für die Gestaltung von
Lernszenarien“, da ich sonst mit dem
Beitrag bis Redaktionsschluss dieser
Ausgabe nicht fertig werde!
Fazit:
Mit sehr viel Zeit und Geduld erhält
man durch diese Auflistung einen Eindruck von digitalen und analogen Angeboten aller Art, viele kommen von
ungeprüften Anbietern, Werbung inklusive. Die Linklisten des MSB können beim gezielten Suchen hilfreich
sein, allerdings habe ich mit der Sucheingabe >unterrichtsmaterial< bei
Google vieles schneller gefunden.
Nachtrag:
Seit meiner ersten Recherche wurde
die Liste der Angebote durch einen 11
seitigen Anhang mit nach Fächern sortierten Links ergänzt.
Ich habe mir daraus für meine persönliche Fortbildung den Online-Kurs des
Städelmuseums zur Kunstgeschichte
ausgesucht…

Ich erspare mir für heute die weitere
Kenntnisnahme der „Angebote der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkan1
2
3
4
5
6

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/
Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Unterstuetzungsangebote/index.html
http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/content/fach-und-schulformübergreifende-angebote
Hervorhebung von mir, U. H.
http://www.edmond-nrw.de, abgerufen zuletzt am 23.05.2020
http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/content/angebote-des-landes-und-der-kommunen
https://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/index.html
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VHS-Lehrkräfte in der Krise
ohne Einkommen
Die Pandemie zeigt das Ausmaß schlechter Arbeitsbedingungen auch im
Bildungsbereich. Die Stadt Düsseldorf will für die freiberuflichen Lehrkräfte
an der VHS keine Krisengelder bereitstellen.
Von Ruth Janssen
Die Tage nach dem 13. März dieses
Jahres haben viele von uns als dramatisch in Erinnerung. Ich traf an diesem
Vormittag (bekanntlich ein Freitag) auf
dem Weg zu meinem Deutschkurs eine
ehemalige Kollegin, deren Familie in
Italien lebt. Sie erzählte entsetzt von
den Telefongesprächen mit Verwandten, die das furchtbare Ausmaß der
Corona-Pandemie dort miterlebten,
und drängte auf einen Lockdown in
Deutschland. In der VHS fand mein Kurs
wie gewohnt statt, auf den Gängen der
Verwaltung aber war der Lockdown,
der uns, wenn auch in abgeschwächter Form, bis heute begleitet, bereits
Thema.
Ab dem darauf folgenden Montag dann
waren die bekannten Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie da und neben zahllosen Schließungen von Schulen, Firmen, Sportstätten etc. wurden
auch die Kurse an Volkshochschulen
und anderen Weiterbildungseinrichtungen bis auf Weiteres ausgesetzt.
In schneller Folge wurden Hilfsmaßnahmen angekündigt – für Firmen, für
Künstler*innen und schließlich auch
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für Selbständige. Als solche sind Lehrkräfte in der Weiterbildung in der Regel
unterwegs, Festanstellungen sind in
diesem Bereich die Ausnahme.
Für selbständige bzw. freiberufliche
Lehrkräfte aber bedeutet die Einstellung des Unterrichtsbetriebes den Ausfall der Honorare, auch der bereits vertraglich vereinbarten Honorare. Schon
bald wurden Hilfszahlungen, auch für
Selbständige beschlossen. Doch bis
heute ist unklar, wofür und für wen
diese Hilfen tatsächlich in Anspruch
genommen werden können und wer
schließlich damit rechnen muss, auch
ausgezahlte Hilfen wieder zurückzahlen
zu müssen.
Denn Betriebskosten, für die diese
Hilfen inzwischen ausschließlich vorgesehen sind, sind im Fall von freiberuflichen Lehrkräften das kleinste
Problem, das größere ist der Ausfall des
für den Lebensunterhalt benötigten
Geldes. Geringe Honorare in diesem
Bereich bedingen, dass in den meisten
Fällen keine Rücklagen für Notlagen
wie diese bereitstehen. Unklar ist auch,
welche Gruppen von Lehrkräften zu-
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sätzlich durch das Netz fallen und ohne
Unterstützung da stehen werden – wie
z. B. zuverdienende Rentnerinnen und
Rentner, bei denen unklar ist, ob sie auf
Hilfszahlungen zurückgreifen können.
Diese Lage wäre für die Stadt Düsseldorf eine gute Gelegenheit gewesen,
die derzeit allgegenwärtige Rede von
„Solidarität“ in praktisches Handeln
umzusetzen und für die Lehrkräfte
der VHS eine Honorarfortzahlung zu
beschließen. Einige Städte in NRW
haben schnell erkannt, dass sie die
Dozentinnen und Dozenten ihrer Volkshochschulen nicht im Regen stehen
lassen dürfen und beschlossen – mit
kleineren Unterschieden – genau dies:
die Weiterzahlung der Honorare auch
für durch den Lockdown ausfallende
Kurse. Köln ist eine dieser Städte. Diejenigen Dozentinnen und Dozenten,
deren Kurse auch zu einem späteren
Zeitpunkt nicht nachgeholt werden
können, erhalten ihre Honorare zu
60 bzw. 67 %, angelehnt an die Regelungen zum Kurzarbeitergeld.
Düsseldorf gehört nicht dazu
Die GEW Düsseldorf forderte den Oberbürgermeister und den Rat der Stadt
Düsseldorf mehrmals in Telefongesprächen sowie in mehreren Briefen zur
Honorarfortzahlung auf, denn aufgrund
der weiterhin geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln werden zahlreiche
Kurse nicht wiederaufgenommen bzw.
nachgeholt werden können. Doch die
Reaktion auf unsere Forderung war
niederschmetternd:
Bekanntlich handele es sich bei den
Honorarkräften der VHS um selbständig Tätige, die „als solche das unternehmerische Risiko tragen“. Wie schön,
dass uns diese Tatsache auch in der
jetzigen Situation mal wieder deutlich
vor Augen geführt wird, und zwar vom
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Oberbürgermeister persönlich: Zwecks
Kosteneinsparung werden Bildungsaufgaben an freiberuflich Tätige vergeben,
feste Arbeitsverträge, von Tarifverträgen ganz zu schweigen, damit verweigert. Dass dies zu ändern und Dauerstellen für Daueraufgaben einzurichten
seit Jahren eine unserer Forderungen
darstellt, muss auch hier wohl noch einmal in aller Deutlichkeit gesagt werden.
Aber genau das scheint man zu fürchten: Honorarfortzahlungen könnten
eine Klagewelle nach sich ziehen, so
der OB in einer Telefonkonferenz mit
Vertreterinnen der Gewerkschaften am
21.04.2020 und meinte damit Klagen
auf Festanstellung.
Schließlich kommt schon in seinem
Brief vom 09.04.2020 auch der OB zu
dem Schluss, den auch die Verwaltung
der VHS gegenüber Lehrkräften geäußert hatte, die sich in der Zeit der Schließung an sie gewandt hatten: „In der
Regel“ würden „Leistungen nach dem
zweiten Buch des Sozialgesetzbuches“,
sprich Hartz IV, „bei Dozentinnen und
Dozenten in Frage kommen“.
In einem Brief äußert sich eine Kollegin
deutlich zu dieser Haltung: „Die Entscheidung der Stadt Düsseldorf / des
Oberbürgermeisters in Bezug auf die Situation der Dozentinnen und Dozenten
ist beschämend und zeugt vom Fehlen
jeglicher Wertschätzung unserer Arbeit
- ebenso, dass die VHS sich hier nicht
mehr für uns einsetzt.“
Mittlerweile hatte der OB auf die zwei
Briefe des GEW-Stadtverbandes geantwortet: Im Folgenden unser Brief vom
28.4. an die Fraktionen im Rat der Stadt
Düsseldorf sowie an OB Geisel und an
die Leitung der VHS zur Kenntnis
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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unseren Schreiben vom 18. März und 6. April baten wir den Oberbürgermeister, den VHS-Dozent*innen das Honorar für die seit dem 14. März
ausgefallenen Veranstaltungen zu zahlen, da die allermeisten auf diese Honorareinkünfte angewiesen sind.
In seinem Antwortschreiben (datiert 9. April, Zugang 23. April) lehnt der
Oberbürgermeister ab.
Wir sind schockiert, dass er dabei auf das unternehmerische Risiko verweist,
das freiberufliche Dozent*innen tragen. Dies ist sowohl den Betroffenen wie
der Gewerkschaft bekannt und genau darum kämpft die GEW seit Jahren
dafür, Dauerstellen für Daueraufgaben an den Volkshochschulen einzurichten. Um sich wie echte Selbstständige/Unternehmer verhalten zu können,
in diesem Falle also Rücklagen für Notzeiten bilden zu können, bräuchten
Dozent*innen ein mindestens doppelt so hohes Honorar wie das, das sie
derzeit erhalten.
Im Folgenden verweist der Oberbürgermeister auf den nicht bestehenden
Vergütungsanspruch. Natürlich haben die Dozent*innen keinen Anspruch
auf Zahlung eines „Ausfallhonorars“, das hat niemand je behauptet. Wir
appellieren an die Menschlichkeit und Solidarität der politisch Verantwortlichen in der Stadt, die schlecht bezahlten Kolleg*innen in dieser nicht selbst
verschuldeten Krisensituation nicht im Regen stehen zu lassen. Der Stadtrat
könnte und sollte aus Kulanz die Fortzahlung der Honorare als freiwillige
Leistung beschließen.
Der Oberbürgermeister erwähnt im Weiteren Leistungen aus der NRWSoforthilfe und nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches. Dazu informieren wir:
a) Dozent*innen, erst recht wenn sie für die VHS arbeiten, haben keine größeren Betriebsausgaben, sondern verdienen mit ihrer Dienstleistung ihren
Lebensunterhalt. Dafür darf die Soforthilfe des Bundes derzeit nicht genutzt
werden.
b) Auch Dozent*innen, die nicht arbeitnehmerähnlich an der VHS sind, sind
i.d.R. auf die Honorare als Zuverdienst (z.B. zu einem Teilzeitjob, zur Rente)
angewiesen, können aber die Soforthilfe gar nicht beantragen, da sie nicht
hauptberuflich selbstständig sind.
Alle Dozent*innen sind selbstverständlich bereit, ihre ausgefallenen Stunden nachzuholen. Wenn dies möglich gemacht wird, wären jetzt gezahlte
Honorare nicht mal ein Ausfallhonorar, sondern nur das im Voraus gezahlte
reguläre Honorar. Jedoch werden nicht alle Lehrkräfte die ausgefallenen
Stunden nachholen können.
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Es ist zu erwarten, dass nach der Wiederaufnahme der Kurse bestimmte
Vorschriften gelten, mit denen auch die anderen Schulen kämpfen: Abstand, Hygiene etc. Aller Vermutung nach werden einige Kurse, die z.B. in
kleinen Räumen stattfanden, nicht mehr weitergeführt. Auch dürften Integrationskurse bevorzugt behandelt werden, die dann die größeren Räume
brauchen werden oder sogar geteilt werden.
Die Befürchtung der Stadt, dass sich Dozent*innen aufgrund eines „Ausfallhonorars“ erfolgreich einklagen könnten, sehen wir nach der geltenden
Rechtsprechung des BAG (vgl. BAG 27.6.2017 - 9 AZR 851/16 - mit Verweis
auf BAG 20. Januar 2010 - 5 AZR 106/09 - Rn. 19 mwN) als äußerst unwahrscheinlich an.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Sylvia Burkert, Gabriella Lorusso,
Leitungsteam GEW Stadtverband Düsseldorf

Aktualisierung:
Der Antrag der Ratsfraktion der Linken, der unsere Forderungen nach Honorarfortzahlung aufgreift, sowie dazu ein Änderungsantrag der Grünen nach
Fortzahlung der Honorare in Höhe des Kurzarbeitergeldes, wurde in der Ratssitzung am 14. Mai nicht behandelt und wird am 18. Juni erneut vorgelegt.
Bis zum Redaktionsschluss war teilweise nicht klar, wie sich die anderen Fraktionen dazu stellen bzw. abstimmen werden.
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In eigener Sache

Alles im Griff
auch in Corona-Zeiten?
Orientierungshilfe für das kommende Schuljahr 2020/21 bietet wie immer der
GEW-Lehrerkalender im handlichen DIN A6-Taschenformat. Er begleitet euch
übersichtlich und zuverlässig mit Kalendarium, selbst zu verwaltenden Stundenplänen, Konferenzübersichten und Notenlisten durch das kommende Schuljahr.
Darüber hinaus enthält er alle wichtigen rechtlichen Bestimmungen für die
einzelnen Schulformen, die Mehrarbeit, Gleichstellung, Mutterschutz, Teilzeit,
Sonderurlaub, Arbeits- und Gesundheitsschutz und Eingliederungsmanagement.
Erspart lästiges Googeln! Unser GEW-Wiki in einwandfreier Optik und Haptik!
Es hat sich letzten beiden Jahre sehr gut bewährt, die Lehrer*innenkalender an
die Mitglieder nur auf Anfrage zu verteilen:
Die Kalender ab sofort per email oder Telefon mit Angabe der Mitgliedsnummer
und der Schuladresse/Einrichtung im Büro bestellen. Dann werden die Kalender per Schulpost an die jeweilige Schule verschickt, für Mitglieder kostenlos,
für Nicht-Mitglieder 2,70€. Natürlich kann der Kalender zu den Bürozeiten auch
abgeholt werden.
Folgende neue/aktualisierte Materialien der GEW NRW sind im Büro vorrätig:
	Tarifbeschäftigte an Schulen, März 2020
	Vertretungskraft im Schuldienst, Februar 2020
Seiteneinstieg in den Schuldienst, Februar 2020
Anja Mühlenberg
GEW Düsseldorf - Geschäftsführerin
Friedrich-Ebert-Str. 34-38, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-363902, Fax: 0211-6009147
E-Mail: geschaeftsstelle@gew-duesseldorf.de
http://www.gew-duesseldorf.de
http://www.facebook.com/GEWDuesseldorf/
Sprechzeiten:
Mo/Mi 9-13, Di 13:30-17:30,
Do 13:30-16:30
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Personalratswahlen

Personalratswahl 2020
jetzt am 1. Oktober
Im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind die Personalratswahlen im Schulbereich verschoben worden. Wann finden die Wahlen nun statt? Und wie wähle
ich meinen Personalrat?
Von UTE LORENZ, Expertin der GEW NRW für Personalvertretungsrecht
Alle vier Jahre werden im öffentlichen
Dienst in Nordrhein-Westfalen die
Personalräte neu gewählt, so auch im
Bildungsbereich an Schulen, Hochschulen sowie in kommunalen Kindertagesstätten. Der ursprüngliche Termin für
die Wahlen im Schulbereich sollte der
09. Juni 2020 sein. Aufgrund der Schulschließung im Zusammenhang mit der
Corona-Krise konnte die korrekte
Durchführung der Wahlen nicht mehr
sichergestellt werden. Daher haben
sich die Hauptpersonalräte aller Schulformen gemeinsam mit dem Schulministerium geeinigt, den Wahlvorständen
einen neuen Wahltermin –
den 01. Oktober 2020 – vorzuschlagen.
Personalräte werden im Schulbereich
über Listen in allen Schulformen gewählt. Die GEW NRW kandidiert in
diesem Jahr als Liste 2. In der Grundschule wählen die Beschäftigten des
Landes NRW ihre Personalräte auf drei
verschiedenen Ebenen: im Schulamtsbezirk, auf der bezirklichen Ebene und
für den Hauptpersonalrat, der für alle
Maßnahmen zuständig ist, die das Ministerium für Schule und Bildung (MSB)
veranlasst. Jede beschäftigte Person
hat also drei Stimmen. Beschäftigte
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aller anderen Schulformen haben zwei
Stimmen. Sie wählen für ihre Schulform in ihrem Regierungsbezirk je eine
Liste für den Bezirkspersonalrat sowie
den Hauptpersonalrat beim MSB.
Um die Wahl im Herbst durchzuführen,
müssen nun alle gesetzlichen Fristen
neu gesetzt werden, beispielsweise für
die Einreichung von Personalratslisten.
Des Weiteren muss die sogenannte
Wählerliste auf den neuesten Stand
gebracht werden. Dabei sollte jede
beschäftigte Person kontrollieren, ob
sie in dieser Liste auftaucht. Nur dann
erhalten Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen, mit denen das Wahlrecht ausgeübt werden kann.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Wahlvorstände die
neuen Wahlausschreiben, die in jeder
Schule aushängen müssen, direkt vor
oder direkt nach den Sommerferien
erlassen. Nach den Sommerferien werden die Briefwahlunterlagen versendet, die spätestens bis zum 01. Oktober
2020 zurückgesendet werden müssen.
(abgedruckt im Mitgliedermagazin der
GEW NRW LAUTSTARK Nr.3, S. 21,
https://t1p.de/3ysuu )
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Personalratswahlen 2020
Liste 2 - Nachtrag
In der ersten Ausgabe der Stadtzeitung haben wir die GEW-Kandidaten*innen
für die Personalräte an den Düsseldorfer Schulen vorgestellt.
Für die Förderschulen fehlte Daniela Drecker.
Daniela Drecker
Franz-Marc-Schule
Ansprechpartnerin für Lehrerräte in Düsseldorf
Kandidatin für den Personalrat Förderschulen
Ich arbeite an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung in Düsseldorf und bin im Vorstand der Fachgruppe
Sonderpädagogische Berufe des GEW-Stadtverbandes Düsseldorf tätig.
In der letzten Wahlperiode konnte ich als Ersatzmitglied in die Arbeit
des Personalrats der Bezirksregierung Düsseldorf reinschnuppern.
Bei der kommenden Wahl kandidiere ich erneut für den Personalrat
an Förderschulen und Schulen für Kranke und hoffe nun als reguläres
Mitglied die Arbeit des Personalrats unterstützen zu können. Die neue
Herausforderung würde ich sehr gerne annehmen.

Liste 2 wählen
kompetent
und
engagiert
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2020 Hast Du die Wahl.
Liste 2 GEW wählen
Personalratswahlen jetzt am 1. Oktober 2020,
näheres dazu im Innenteil.
Im Bild die ÖPR-Fraktion Grundschule der GEW Düsseldorf,
auch in Corona-Zeiten engagiert und kompetent.

