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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

  

Foto: 
find-das-bild.de/
Pierre Willot
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Das Hauptproblem des deutschen 
Schulsystems, die Bildungsungleich-
heit, verschärft sich in der Corona-
Krise
„Kevin zu sechst zu Haus“ untertitelte 
thomas Plassmann seine Karikatur 
(E&W 05/2020, S.31), in der ein ver-
zweifelter Kevin Homeschooling pro-
biert inmitten der plärrenden jüngeren 
Geschwister und einer Spaghetti ko-
chender Mutti am Herd. Kein gestyltes 
Wohnzimmer mit Papi in der video-
konferenz des Weltkonzerns, mit einer 
schicken Mami im Homeoffice - look 
und einem Kinder-Zweier-Gespann als 
gelangweilt dreinschauender nach-
wuchs 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 bildungs-
politiker, in der Krise distanz-learning 
als Standortfaktor der „bildungsre-
publik“ zu präsentieren, einmal mehr 
deutlich wird: die PISa-Ergebnisse 
stimmen auch in der Corona-Krise, 
hierzulande ist der Schulerfolg einkom-
mensabhängig. denn Homeschooling 
funktioniert nur da, wo eine digital 
gut ausgestattete und geschulte leh-
rerschaft auf eine Schüler- und Eltern-
schaft trifft, die zumindest über ein 
schnelles Wlan und entsprechende 
Endgeräte verfügt und ein bisschen 
mehr lernumgebung als den Küchen-
tisch besitzt. das ist weder in nrW 
noch in den meisten anderen bundes-
ländern flächendeckend der fall. 
Jedes 5. Kind ist arm. Bundesweit 
wurde geschätzt, dass lediglich 30% 
der Haushalte mit Schulkindern die 

notwendige Lernausstattung für das 
Online-Schooling aufweisen. Und die 
restlichen 70%? Müssen von ihren 
lehrer*innen, wie einer unserer Kolle-
gen erzählte, teilweise zu Hause aufge-
sucht werden, um überhaupt den Kon-
takt zu halten. Homeschooling für den 
deutschen bildungsadel ja, aber nicht 
für die sozial abgehängten Elternhäu-
ser! auch die 150 € Soforthilfe für die 
anschaffung eines Computers sind da 
nicht mehr als ein unanständiges ange-
bot (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 video-
konferenzen, 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 anlas-
sen“, wumm, einer ist wieder rausge-
flogen. Und in dieser online-Wonder-
World 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 Chan-
cen beim distanzlernen kamen dabei 
allerdings nicht zum tragen. auch die 
mögliche ausleihe der Schülergeräte 
macht nur Sinn, wenn überall kosten-
loses Wlan zur verfügung stünde, was 
ja leider nicht der fall ist.
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„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 „risi-
kogruppen“ unter den beschäftigten 
Kolleg*innen in den Präsenzunterricht.
Mit einem nachmittags an einem 
beweglichen ferientag (Christ Him-
melfahrt/vatertag) an vielen Schulen 
versandten Erlass regelt das Schulmi-
nisterium den Personaleinsatz in der 
kommenden Schulwoche und trifft 
neue regelungen für die sog. „risiko-
gruppen“. Erneut informiert das Mi-
nisterium zu spät und unvollständig. 
bis zuletzt war unklar, wie es in der 
kommenden Woche in den fast 6.000 
Schulen in nrW weitergehen soll. 

Demnach muss zur Vermeidung der 
Einbeziehung in den Präsenzunter-
richt  der Schulleitung ein attest der 
behandelnden Ärztin oder des behan-
delnden arztes vorgelegt werden, das 

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

Michael Schulte, Geschäftsführer der 
GEW nrW dazu: „Selbst in dieser deut-
lich zu späten Information der bezirks-
regierungen wird nicht klar zum aus-
druck 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 vergange-
nen Wochen mit großem Engagement 
und verantwortungsbewusstsein die 
schulische arbeit für den rest des lau-
fenden Schuljahres geplant haben.“

Im folgenden der Erlass: 

Kaum mehr 
entSChuldbare defizite
aus Sicht der GEW weist die Informationspolitik des Schulministeriums 
inzwischen kaum mehr entschuldbare Defizite auf

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:

Seit diesem 
datum kamen 
noch weitere 21 
Schulmails an 
die damen und 
Herren.
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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 groß-
en Frage, wann wir wohl wieder von 
einem Schul-alltag sprechen dürfen.

für die Schulleitungen der Grundschu-
len waren die letzten Wochen eine 
blitzfahrt durch einen dschungel an In-
formationen – mit einem Slalom durch 
zahlreiche Informationslücken. 
21 Schulmails vom MSb wurden seit-
dem meist zu Zeiten geschickt, in de-
nen sie nicht mehr bearbeitet werden 
konnten und schafften dann auch nicht 
unbedingt die notwendige Klarheit. 
dadurch gingen an die Eltern viele In-
formationen sehr kurzfristig oder spät 
raus, das sorgte verständlicherweise 

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. Schul-
jahre zu verschieben, sprach die Schul-
ministerin 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 

Im Corona-DsChungel* 
Von Monika Maraun, Schulleiterin einer Düsseldorfer Grundschule
Vorstandsmitglied und im Leitungsteam der Fachgruppe Grundschule 
der GEW Düsseldorf 
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*der artikel  
erschien am 19.5. 
in der WZ als 
Gastbeitrag

Monika  Maraun 
ist vorsitzende 
des Örtlichen 
Personalrates der 
Grundschulen in 
düsseldorf und 
kandidiert bei 
den Personalrats-
wahlen auf der 
liste 2 – GEW 

Planungen und überlegungen austau-
schen konnten! ohne diesen austausch 
wäre es nahezu unmöglich gewesen, 
die vielen Schreiben sowohl des Schul-
trägers 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 ba-
sis 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 bedin-
gungen, raumprobleme und soziale 
Strukturen müssen beachtet werden 
und benötigen Hilfestellung.
das ist die erste Priorität für jede Schu-
le! Was ist überhaupt machbar und an 
welchen Stellen bedarf es einer Hilfe-
stellung? die Stadt düsseldorf nahm 
in der vergangenheit überwiegend 
die neu- und Erweiterungsbauten in 
den fokus, die Instandhaltung der 
bestandsgebäude war eher von sekun-
därer bedeutung. aus diesem Grund 
stellte die Herstellung des geforderten 
Hygienestandards an den Schulen für 
den Schulträger eine große Herausfor-
derung dar. bis zur letzten Minute be-
mühte man sich hier, um eine absolute 
organisation und bereitstellung aller 
erforderlichen Hygiene-bedingungen. 

Homeschooling ersetzt nicht 
den Schulalltag
Ein weiteres thema, mit dem wir uns 
an den Grundschulen schon seit län-
gerer Zeit konzeptionell auseinander-

setzen, das „digitale lernen“, rückte in 
den blick der Öffentlichkeit. dadurch 
wurde bei vielen Eltern eine Erwar-
tungshaltung 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 funktio-
nierendem W-lan, schon gar nicht 
von einer adäquaten ausstattung der 
lehrer, ja nicht einmal von einem ver-
lässlichen Email-System sprechen.
vor ort bleibt beim thema „lernplatt-
form 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 alternati-
ve haben diese Kinder? 
am Ende ersetzt kein Homeschooling-
Konzept und keine video-Konferenz 
unseren schönen und vielfältigen 
Schulalltag und den wünschen wir uns 
alle ganz schnell zurück. 
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die Schulsozialarbeit hat sich in der mo-
mentanen Situation stark verändert.
Im Sinne des Infektionsschutzes und 
dem Erhalt der Gesundheit sollte die 
Präsenz weiterhin so gering wie möglich 
sein. allerdings sind freiwillig verschie-
dene formen des Einsatzes möglich. 
Unter berücksichtigung der vorsichts-
maßnahmen 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 unterstüt-
zen 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  Unterstüt-
zung 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 pädago-
gischer Berufe geht. Schreibt kurz an: 
regina.koehler@gew-nrw.de  

SChulSozialarbeit
iSt weiterhin im dienSt
Von Regina Köhler
Vorstandsmitglied des Stadtverbandes Düsseldorf der GEW, 
leitet die Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe

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 Jugend-
hilfe und Schule zunehmend präventiv funktionieren kann – dafür kämpft 
die GEW nrW. Spätestens die tarifrunden für die Entgeltordnung im Sozial- 
und Erziehungsdienst der vergangenen Jahre haben gezeigt: Wir stehen für 
eine aufwertung der sozialpädagogischen berufe ein.

regina Köhler ist 
erfahrene 
Personalrätin und 
tarifbeschäftigte 
Sozialarbeiterin an 
der Städtischen 
Gesamtschule 
Stettiner Straße. 
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1.  Führt die Schließung einer Schule aufgrund einer Quarantänemaßnahme 
(Verdachtsfall oder bestätigter Fall) nach sechs Wochen Schließung für ta-
rifbeschäftigte zum Krankengeldbezug?

 tarifbeschäftigte, die unter amtlich angeordneter Quarantäne stehen oder 
dem sogenannten beruflichen beschäftigungsverbot nach dem Infektions-
schutzgesetz 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 Qua-
rantäne, sondern eine Krankschreibung. Eine Quarantäne muss von einem 
Gesundheits- oder ordnungsamt, welche mit einem tätigkeitsverbot einher-
geht, angeordnet sein.

 beamte erhalten die dienstbezüge weiterhin, tarifbeschäftigte erhalten 
sechs Wochen eine lohnfortzahlung durch das land nrW. da eine Qua-
rantäne 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 beantra-
gen. nach ablauf der sechs Wochen besteht ein anspruch auf Entschädigung 
in Höhe des Krankengeldes.

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
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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 wei-
terhin 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 an-
spruch, 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 zu-
nächst 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 Einhal-
tung der Hygienevorgaben (siehe hierzu Iv.) – zulässig."

 „lehrerinnen und lehrer, die das 60. lebensjahr vollendet haben, sind un-
abhängig 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 Einhal-
tung 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 kei-

ne 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 Vorerkran-
kung 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 grund-
sätzlich 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 arbeitsunfäl-

le. 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 anste-
ckungsgefahr allgegenwärtig ist, sind alle Menschen in nordrhein-Westfalen 
dem risiko im Wesentlichen gleich ausgesetzt, so dass ein spezifisches be-
rufliches risiko nicht mehr besteht. nur ausnahmsweise können bestimmte 
Personengruppen einem spezifischem risiko ausgesetzt sein, wie z.b. be-
schäftigte im Gesundheitswesen. die anerkennung eines arbeitsunfalls er-
fordert aber einen genauen nachweis eines Unfallhergangs, also konkret ei-
ner 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 CovId- 

   19-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 Infek-
tion 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-bei-
erkrankungen-durch-das-coronavirus-1503.html

 die GEW nrW fordert, dass das MSb lehrkräfte und weiteres (sozial-)pä-
dagogisches 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 Schu-
len 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 Ent-

geltfortzahlungsgesetz gilt für alle, die nicht unter den überleitungsregelungen 
des überleitungsrechts fallen (Stichtag ist der 31. oktober 2006), ein sechswö-
chiger lohnfortzahlungsanspruch. darauf folgt der Krankengeldbezug.
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Jhv 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* 

neuer termin !!!
22.9.2020
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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 dezernats-
bereiche sind neben der Kämmerei und der Stadtkasse das bauinvestitionscon-
trolling, das Steueramt, das  amt für Gebäudemanagement und der Stadtent-
wässerungsbetrieb.

Copyright@Stadt düsseldorf
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Unterricht ist Unterricht! 

„Unterrichten“ wird als erste der auf-
gaben 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 fä-
higkeiten - 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 unmit-
telbare, persönliche Kontakt zu den 

lerngruppen nicht mehr im selben 
Zeitumfang besteht, so ist es doch 
immer noch die lehrkraft, die mit di-
daktisch 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 indi-
viduelle Stunden-Stoll angerechnet. 
denn für bei Unterrichtsformen gilt:

arbeit ist arbeit! 

die arbeitszeit eines lehrers bestand 
von jeher aus zwei teilen: der gesetz-
lich vorgeschriebenen Unterrichtsver-
pflichtung und dem disponiblen teil, 
zu dem neben Unterrichtsvor- und  
-nachbereitung, Entwurf und Korrektur 

naCh dem loCKdown 
iSt vor dem burnout?! 
Ein Drittel des Kollegiums gehört der Risikogruppe an und im eigenen Stunden-
plan 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



StaDt-ZEItUNG 02/2020 GEW StadtvErband düSSEldorf 19

  SCHULE IN CORONaZEItENV

von leistungsnachweisen eine vielzahl 
von weiteren verpflichtungen wie Kon-
ferenzen, 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 lear-
ning“ 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 ablei-
sten können, weil der Schulbetrieb aus 
infektionsschutzrechtlichen Gründen 
(teilweise) ruht oder die lehrkraft ei-
ner risikogruppe angehört. für solche 
lehrkräfte wird dann Unterricht im „di-

stance learning“ angeordnet. diese „di-
stance learning“-Unterrichtsstunden 
sind dann ebenso wie Pflichtstunden 
in Präsenzunterricht als teil des indi-
viduellen 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 entspre-
chend einen ausgleich oder eine be-
zahlung erfordert.  nur wenn beispiels-
weise wegen abwesenheit einer Klasse 
nach abschlussprüfungen das Stun-
denkontingent 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 bezirksregie-
rung düsseldorf
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der Schulbetrieb soll allmählich wieder 
anlaufen. dabei drehen sich die dis-
kussionen zu recht um den Infektions-
schutz von Schülern, Schülerinnen und 
lehrkräften. Eine berufsgruppe fehlt 
aber bei der diskussion: „die Schulen 
müssen auch die reinigungskräfte in 
den blick nehmen. Sie müssen eben-
falls ausreichend geschützt und bei 
allen geplanten Maßnahmen in den 
Schulen berücksichtigt werden‘‘. da-
rauf weist Sigrid Wolf, vorsitzende des 
dGb-Stadtverbandes düsseldorf, hin.
ob die erhöhten Hygiene- und Infekti-
onsschutzstandards durch das Covid-
19-virus an den Schulen eingehalten 
werden können, hängt ganz stark von 
den bedingungen für die reinigungs-
kräfte ab. die bisherigen Werkverträge 
mit reinigungsfirmen müssen daher 
nach dGb-auffassung neu verhandelt 
und mit erweitertem leistungsver-
zeichnis versehen werden. Zum arbeits-
schutz für reinigungskräfte gehört eine 
angemessene Schutzkleidung, Hand-
schuhe und ein nase-Mund-Schutz. 
reinigungskräfte bräuchten vor allen 
dingen aber genügend Zeit für ihre 
schwere und verantwortungsvolle tä-
tigkeit. neben der ausstattung werden 
durch die häufigeren und intensiveren 
desinfektionsarbeiten, auch mehr rei-
nigungskräfte benötigt. 
Sigrid Wolf weist darauf hin, dass in der 
vergangenheit bei der Gebäudereini-
gung mit unrealistischen Zeitvorgaben 
auf Kosten der beschäftigten gespart 

„Saubere SChulen nur durCh 
saubere arbeItsbeDIngungen“
DGB-Düsseldorf: Reinigungskräfte in Schulen schützen
Pressemitteilung des DGB-Düsseldorf vom 11.5.2020

wurde: „die Mindestlöhne wurden 
zwar erhöht, die zu reinigenden flä-
chen aber auch. das hat zu hohem ar-
beitsdruck geführt“. „Saubere Schulen 
nur durch saubere arbeitsbedingun-
gen“, ergänzt Mahir Sahin, Gewerk-
schaftssekretär der IG baU-region 
rheinland.

„Mit den Mehrkosten durch mehr rei-
nigungspersonal und die Umsetzung 
der Hygiene- und arbeitsschutzstan-
dards, dürfen Kommunen und Schu-
len nicht alleine gelassen werden. die 
Corona-bekämpfung und Eindämmung 
in den Schulen kann sonst nicht funkti-
onieren“, 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, benö-
tigen 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 Schulsozial-
index kann dazu beitragen, Chancengleichheit zu erhöhen und bildungsarmut ent-
gegenzuwirken.

dGb – Haus in der  
friedrich-Ebert-
Straße 
am diesjährigen 
digitalen 1.Mai 
foto: 
Sylvia burkert
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Im bild das 
Corona-Mobil der 
PC-fa bettels in 
benrath, mit dem 
ferngesteuert  
und sozial distan-
ziert kontaktlose 
Einkäufe vor ort 
für’s Unterrichten 
auf distanz er-
möglicht wurden.

tag 1
auf der Seite des Schulministeriums, 
die mir meine Google-Suche mit 
>schulministerium nrw corona< vor-
schlägt, will ich „Mehr erfahren“ und 
beschließe, dem link zu folgen, nicht 
ahnend, dass ich damit ein Unterhal-
tungsprogramm für ein ganzes Wo-
chenende starte…

Ich lande auf einer Seite des Bildungs-
portals, die ich ohne diesen Schalter 
wahrscheinlich nie gefunden hätte1.  
dort kommt der link zur „Sammlung 
von Unterstützungsangeboten für leh-
rerinnen und lehrer in Phasen des dis-
tanzlernens“, erstellt von QUa-LiS und 
der Medienberatung NRW. 
die datei öffnet sich als 25 seitiges do-
kument, das man herunterladen kann.  2 

Gleich zu anfang kommt ein Hinweis 
für die hilfesuchende lehrkraft:
„neben staatlich-kommunalen ange-
boten finden sich auch private ange-
bote. dabei ist immer zu prüfen, ob die 
unterschiedlichen angebote dem alter 
und dem lernstand der Schülerinnen 
und Schüler entsprechen und einge-

„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 „Distanz-
lernen“ in den Verlautbarungen des Ministeriums mit Verweisen zu „Un-
terstützungsangeboten“ 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?

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 ge-
stalteten dokuments lautet die über-
schrift: Lern- und Übungsmaterialien 
– bin ich jetzt an der Quelle? darunter: 
Staatlich-kommunale angebote
dort werde ich zu learn:line verlinkt, 
wo sich fünf blauunterlegte „angebots-
Quellen“ 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 unübersicht-
liche!) „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 (bio-
logieunterricht der Klassen 5/6) und 
mBook Gemeinsames Lernen (Ge-
schichtsunterricht der Sekundarstufe I). 
Zur nutzung der digitalen lehrwerke 
muss man sich erst bei unterschied-
lichen Portalen registrieren, das lasse 
ich nun. 

vielleicht werde ich bei den anderen 
angeboten schneller fündig, ich ver-
suche es bei EDMOND, denn die Seite 
verspricht: „das angebot von EdMond 
nrW ermöglicht es den lernenden von 
Zuhause aus zu arbeiten.“ 
Super! Ich klicke und lese:
„Liebe EDMOND-Nutzer*innen, liebe 
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen 
und Schüler, aufgrund stark gestie-
gener Zugriffe auf unser System kann 
es zu Störungen kommen. Dies kann 
schon anmeldevorgänge betreffen! 
Wir arbeiten daran und bitten um Ver-
ständnis. Ihr EDMOND-team.“ 4

angenommen, ich wäre registriert, hät-
te 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 le-
ben über 130 seiner landeskundlichen 
filmdokumentationen auf Youtube 
freigeschaltet.“ 5 
Ich bin gespannt und surfe zu den vi-
deos unter dem titel „alltagskulturen 
im rheinland“ – ob das die Schüle-
rinnen 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 stehengeblie-
ben? Ich frage meinen browser-verlauf 
und finde die Unterstützungsangebote 
wieder. Soll ich das dokument weiter 
lesen oder weiter auf learn:line su-
chen? Eigentlich bin ich ja dort immer 
noch beim ersten (!) angebots-Kasten. 
da sollte doch noch was zu finden sein! 

also weiter zu Bildungspartner NRW 6, 
da wird auf eine app namens BIPaR-
COURS zum „Homeschooling“ hinge-
wiesen. auf Seite 4 der linkliste des 
Ministeriums finde ich dazu: „Schulen 
und Institutionen können mit diesem 
lernwerkzeug Quizanwendungen, 
themenrallyes, führungen und Stadt- 
und naturrundgänge zu vielfältigen 
fragestellungen und themen erstel-
len.“ auf der Website finde ich anwei-
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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: Deut-
scher 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 gebie-
tet!

das „Informationsportal zum deut-
schen föderalen bildungswesen“ zeigt 
sich hier in voller vielfalt, alle Hinweise 
des MSb nrW auf Unterstützungsan-
gebote, die im netz existieren, kann 
man auf diese art erreichen, manch-
mal vielleicht mit brauchbaren Ergeb-
nissen.

Ich erspare mir für heute die weitere 
Kenntnisnahme der „angebote der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten, Suchmaschinen und Ratgeber 
für Kinder und Jugendliche, Fach-  
und 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 Ein-
druck von digitalen und analogen an-
geboten aller art, viele kommen von  
ungeprüften anbietern, Werbung in-
klusive. Die Linklisten des MSB kön-
nen beim gezielten Suchen hilfreich 
sein, allerdings habe ich mit der Such- 
eingabe >unterrichtsmaterial< bei 
Google vieles schneller gefunden.

Nachtrag: 
Seit meiner ersten recherche wurde 
die liste der angebote durch einen 11 
seitigen anhang mit nach fächern sor-
tierten links ergänzt. 
Ich habe mir daraus für meine persön-
liche fortbildung den online-Kurs des 
Städelmuseums zur Kunstgeschichte 
ausgesucht…

1 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/recht/Schulgesundheitsrecht/
Infektionsschutz/300-Coronavirus/faQneu_Coronarvirus_Unterstuetzung-
sangebote/index.html

2 http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/content/fach-und-schul-
formübergreifende-angebote

3 Hervorhebung von mir, U. H.
4 http://www.edmond-nrw.de, abgerufen zuletzt am 23.05.2020
5 http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/content/angebote-des-lan-

des-und-der-kommunen
6 https://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/bildungspartner/in-

dex.html
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die tage nach dem 13. März dieses 
Jahres haben viele von uns als drama-
tisch 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 verwand-
ten, 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 abgeschwäch-
ter form, bis heute begleitet, bereits 
thema. 
ab dem darauf folgenden Montag dann 
waren die bekannten Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie da und ne-
ben zahllosen Schließungen von Schu-
len, firmen, Sportstätten etc. wurden 
auch die Kurse an volkshochschulen 
und anderen Weiterbildungseinrich-
tungen bis auf Weiteres ausgesetzt. 
In schneller folge wurden Hilfsmaß-
nahmen angekündigt – für firmen, für 
Künstler*innen und schließlich auch 

für Selbständige. als solche sind lehr-
kräfte in der Weiterbildung in der regel 
unterwegs, festanstellungen sind in 
diesem bereich die ausnahme.
für selbständige bzw. freiberufliche 
lehrkräfte aber bedeutet die Einstel-
lung des Unterrichtsbetriebes den aus-
fall der Honorare, auch der bereits ver-
traglich 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 vor-
gesehen sind, sind im fall von frei-
beruflichen 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-

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
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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 düssel-
dorf 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 volks-
hochschulen 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. die-
jenigen dozentinnen und dozenten, 
deren Kurse auch zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht nachgeholt werden 
können, erhalten ihre Honorare zu 
60 bzw. 67 %, angelehnt an die rege-
lungen zum Kurzarbeitergeld.

Düsseldorf gehört nicht dazu
die GEW düsseldorf forderte den ober-
bürgermeister und den rat der Stadt 
düsseldorf mehrmals in telefongesprä-
chen 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 selbstän-
dig tätige, die „als solche das unter-
nehmerische risiko tragen“. Wie schön, 
dass uns diese tatsache auch in der 
jetzigen Situation mal wieder deutlich 
vor augen geführt wird, und zwar vom 

oberbürgermeister persönlich: Zwecks 
Kosteneinsparung werden bildungsauf-
gaben an freiberuflich tätige vergeben, 
feste arbeitsverträge, von tarifverträ-
gen ganz zu schweigen, damit verwei-
gert. dass dies zu ändern und dauer-
stellen für daueraufgaben einzurichten 
seit Jahren eine unserer forderungen 
darstellt, muss auch hier wohl noch ein-
mal in aller deutlichkeit gesagt werden. 
aber genau das scheint man zu fürch-
ten: 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 geäu-
ßert hatte, die sich in der Zeit der Schlie-
ßung 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 Ent-
scheidung der Stadt düsseldorf / des 
oberbürgermeisters in bezug auf die Si-
tuation 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 geant-
wortet: 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 oberbür-
germeister, den vHS-dozent*innen das Honorar für die seit dem 14. März 
ausgefallenen veranstaltungen zu zahlen, da die allermeisten auf diese Ho-
norareinkünfte 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 einzurich-
ten. 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 verantwort-
lichen 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 nrW-
Soforthilfe und nach dem zweiten buch des Sozialgesetzbuches. dazu in-
formieren wir:
a) dozent*innen, erst recht wenn sie für die vHS arbeiten, haben keine grö-
ßeren 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 Stun-
den 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: ab-
stand, Hygiene etc. aller vermutung nach werden einige Kurse, die z.b. in 
kleinen räumen stattfanden, nicht mehr weitergeführt. auch dürften Inte-
grationskurse bevorzugt behandelt werden, die dann die größeren räume 
brauchen werden oder sogar geteilt werden.

die befürchtung der Stadt, dass sich dozent*innen aufgrund eines „aus-
fallhonorars“ 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 unwahr-
scheinlich 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 Hono-
rarfortzahlung aufgreift, sowie dazu ein Änderungsantrag der Grünen nach 
Fortzahlung der Honorare in Höhe des Kurzarbeitergeldes, wurde in der Rats-
sitzung am 14. Mai nicht behandelt und wird am 18. Juni erneut vorgelegt. 
Bis zum Redaktionsschluss war teilweise nicht klar, wie sich die anderen Frak-
tionen dazu stellen bzw. abstimmen werden.
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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 Stunden-
plänen, 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 Kalen-
der 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

StaDt-ZEItUNG 02/2020 GEW StadtvErband düSSEldorf



StaDt-ZEItUNG 02/2020 GEW StadtvErband düSSEldorf 30

  PERSONaLRatSWaHLEN

alle vier Jahre werden im öffentlichen 
dienst in nordrhein-Westfalen die 
Personalräte neu gewählt, so auch im 
bildungsbereich an Schulen, Hochschu-
len sowie in kommunalen Kindertages-
stätten. der ursprüngliche termin für 
die Wahlen im Schulbereich sollte der 
09. Juni 2020 sein. aufgrund der Schul-
schließung im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise konnte die korrekte 
durchführung der Wahlen nicht mehr 
sichergestellt werden. daher haben 
sich die Hauptpersonalräte aller Schul-
formen gemeinsam mit dem Schulmini-
sterium geeinigt, den Wahlvorständen 
einen neuen Wahltermin – 
den 01. oktober 2020 – vorzuschlagen.
Personalräte werden im Schulbereich 
über listen in allen Schulformen ge-
wählt. die GEW nrW kandidiert in 
diesem Jahr als liste 2. In der Grund-
schule wählen die beschäftigten des 
landes nrW ihre Personalräte auf drei 
verschiedenen Ebenen: im Schulamts-
bezirk, auf der bezirklichen Ebene und 
für den Hauptpersonalrat, der für alle 
Maßnahmen zuständig ist, die das Mi-
nisterium für Schule und bildung (MSb) 
veranlasst. Jede beschäftigte Person 
hat also drei Stimmen. beschäftigte 

aller anderen Schulformen haben zwei 
Stimmen. Sie wählen für ihre Schul-
form 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 brief-
wahlunterlagen, mit denen das Wahl-
recht ausgeübt werden kann.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon aus-
zugehen, dass die Wahlvorstände die 
neuen Wahlausschreiben, die in jeder 
Schule aushängen müssen, direkt vor 
oder direkt nach den Sommerferien 
erlassen. nach den Sommerferien wer-
den die briefwahlunterlagen  versen-
det, 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 )

perSonalratSwahl 2020 
Jetzt am 1. oKtober
Im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind die Personalratswahlen im Schul-
bereich verschoben worden. Wann finden die Wahlen nun statt? Und wie wähle 
ich meinen Personalrat?
Von UtE LORENZ, Expertin der GEW NRW für Personalvertretungsrecht
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lIste 2 wählen 
Kompetent 
und 
engagIert

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. 

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. 



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.


