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Sie sind sich für nichts zu blöd, zeigen 
auf ihren demos die flaggen Schwe-
dens und brasiliens, 2 länder, deren 
regierungen verantwortungslos die 
Zahl der an Corona verstorbenen in 
die Höhe getrieben haben, höher als in 
jedem land Europas und Südamerikas 
oder führen Plakate mit dem Porträt  
ihrer Gurus spazieren, die die Pan-
demie als Grippe verleugnen und als 
Ärzte und Wissenschaftler  pseudowis-
senschaftlichen bullshit verbreiten.  die 
freiheit, für die sie meinen protestie-
ren zu müssen in trauter Gemeinschaft  
mit den rechten, ist die freiheit, das 
leben der Mitmenschen zu gefährden, 
indem sie sich noch bei keiner ihrer öf-
fentlichen auftritte an die aHa-regeln 
gehalten haben! 

Wir unterstützen als Stadtverband der 
GEW die Gegendemonstrationen von 
dSSQ und dem düsseldorfer appell 
und sind mit dabei, wenn es gegen 
die „Querdenker“ und ihre rechten 
Komplizen auf düsseldorfs Straßen 
und Plätzen geht,  denn wir wissen als 
Gewerkschafter*innen und bildungs-
beschäftigte:  Gesundheitsschutz first 
– sonst ist kein bildungsauftrag mehr 
zu realisieren. aber soweit denken die 
Quer“denker“ nicht….

diese ausgabe thematisiert ein wei-
teres Mal das desaster, das der konzep-
tionslose und sture Kurs der landes-
regierung, Schulen und Kitas um den 
Preis der Gesundheit der beschäftigten 
offen zu halten, anrichtet.

Wir danken allen beschäftigten in den 
bildungseinrichtungen, denn nur ihr 
tagtägliches Engagement machte den 
Unterricht nun seit Monaten trotz er-
heblicher Mehrbelastungen ermögli-
chen und kämpfen mit ihnen für eine 
krisenfeste Schule – jetzt erst recht! 

Wir danken dem bekannten Cartoo-
nisten ralf böhme aus thüringen für 
die überlassung der wundervoll pas-
senden Karikaturen. http://www.rabe-
karikatur.de/

Ein gesundes und gutes neues Jahr 
2021 wünschen der vorstand des düs-
seldorfer Stadtverbandes und unser 
Grafiker Swen Kuttner.

Sylvia burkert und Gabriella lorusso, 
leitungsteam 

  EDItORIaL
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der nach der Kommunalwahl neu 
zusammengesetzte Schulausschuss 
startete am 17. november mit sei-
ner ersten Sitzung unter vorsitz von 
CdU-ratsherr Pavle Madzirov wegen 
der Corona-bedingten abstände im 
Plenarsaal des rathauses. als seit 
Jahren regelmäßige beobachter- 
innen der Sitzungen waren für uns 

nicht nur anstehende tagesord-
nungspunkte interessant, die neue 
Zusammensetzung ließ verändertes 
verhalten von vorsitzenden und 
Mitgliedern vermuten. Immerhin 
sind von den 21 „ordentlichen Mit-
gliedern“ neun jetzt erstmalig im 
ausschuss. 

schulAusschuss 
RelOADeD 
ist schwARz 
DAs besseRe GRüN?
Ist es schon die Macht der Gewohnheit? 
Wir beobachten weiter die Düsseldorfer Schulpolitik! Von Ulrike Hund
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die veränderten Konstellationen wur-
den gleich beim ersten und einzigen 
antrag auf der tagesordnung deutlich: 
Grüne und CdU beantragten bäume 
und Sonnenschutz für Schulhöfe un-
ter der überschrift „Klimaschutz und 
Klimaanpassung auf Schulgeländen“. 
das veranlasste den ersten redner, 
fdP-Mitglied Mirko rohloff, zu der 
behauptung: „Gelb war schon immer 
das bessere Grün!“, da man bisher als 
teil der regierenden „ampel“ sich im-
mer für Klimaschutz eingesetzt habe. 
bei der folgenden abstimmung waren 
dann doch alle einstimmig für diesen 
antrag, was der vorsitzende mit der 
bemerkung: „Ein schöner Anfang!“ 
quittierte.
Unverändert präsentierte sich an-
schließend das Schulverwaltungsamt 
sachkundig mit zwei Powerpoint-Vor-
trägen, zuerst zum thema „Lüften an 
Düsseldorfer Schulen“. Es gab Fakten 
– Fakten – Fakten und die aussicht auf 
Lüftungsgeräte mit der absicht „bis 
anfang Februar 2021 alle Grundschu-
len damit auszustatten“ 
(s. artikel aHa wird aHa-L)

In der folgenden Stunde diskutierten 
einige ausschussmitglieder mit der 
verwaltung über alle denkbaren Maß-
nahmen zum Infektionsschutz in den 
Schulen, ohne dass konkrete, aktuell 
realisierbare Maßnahmen gefunden 
wurden. beharrlich beteiligten sich die 
beiden fdP-Mitglieder, CdU und Grüne 
an der Problembeschreibung, und auch 
von der SPd/volt- fraktion kam ein vor-
schlag zur nutzung öffentlicher räume 
für den Präsenzunterricht.

die angekündigte Information zum 
thema „digitale teilhabe für sozial 
benachteiligte Schulkinder“ war leider 
in der Präsentation des Schulverwal-
tungsamtes in nur einem dürftigen 
Satz abgehandelt – stattdessen wurden 
Ziele, Umsetzung und finanzbedarf der 
Medienausstattung detailliert darge-
stellt. die tücken eines leihvertrages 
für die Eltern blieben unerwähnt, und 
wurden auch auf nachfrage der fdP 
nicht geklärt. da gibt es noch viel zu 
regeln, insbesondere was die versi-
cherung der Geräte und das häusliche 
Wlan anbetrifft.

https://ris-dues-
seldorf.itk-rhein-
land.de/sessionne
tduebi/.p?id=392
475&type=do 
https://t1p.de/tlq1
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die letzten 25 Minuten der öffentlichen 
Sitzung mussten dann genügen, um die 
weiteren tagesordnungspunkte 9 bis 
24(!) zu behandeln. das klappte ohne 
Probleme, da es bis auf zwei kurze 
nachfragen von fdP und Grünen keine 
Wortmeldungen der anderen frakti-
onen gab und tatsächlich alle beschlüs-
se einstimmig gefasst wurden. 

So viel Einigkeit kann schon beeindru-
cken, warten wir ab, ob die nächste 
Sitzung auch so „schön“ wird!

Mitglieder des Schulausschusses:

1 Pavle Madzirov CdU  Vorsitzender
2 Sven Holly CdU  
3 Peter labouvie CdU neu
4 birgit Schentek CdU  
5 florian tussing CdU  
6 Miriam viehmann CdU  
7 Stefan Wiedon CdU  

8 Samy Charchira bündnis 90/die Grünen neu
9 Clara Gerlach bündnis 90/die Grünen 
10 Dr. thorsten Graeßner bündnis 90/die Grünen stellv. Vorsitzender
11 frederik Hartmann bündnis 90/die Grünen neu
12 Christine Seidel bündnis 90/die Grünen 

13 Hakim El Ghazali SPd/volt neu
14 Elke fobbe  SPd/volt 
15 Marina Spillner  SPd/volt neu
16 Julia Uhlig  SPd/volt neu

17 Monika lehmhaus  fdP neu
18 Mirko rohloff  fdP 

19 Georg blanchard die linke 

20 Elmar Salinger  afd neu

21 Stefan fritzler Espada die PartEI-Klima-fraktion neu
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AHA wird AHA-L
In der 1. konstituierenden Sitzung des nach den Kommunalwahlen neu 
zusammengesetzten Schulausschusses wurde das „Lüftungskonzept“ für die 
Düsseldorfer Schulen vorgestellt. Stadtdirektor Hintzsche und Florian Dirzus, 
stellvertretender Leiter des Schulverwaltungsamts, präsentierten die aktuelle 
Problemlage! Wir meinen: die Stadt gibt alles, aber es ist durchaus noch Luft 
drin! Im Folgenden die wichtigsten Bausteine:

Quellenangabe/
foliensatz: 
https://ris-
duesseldorf.
itk-rheinland.
de/sessionnet-
duebi/getfile.
asp?id=392468&
type=do 
https://t1p.de/t9jw
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Die Vhs Auf schliNGeRkuRs
Freiberuflich mit und ohne aHa-Regeln durch die Pandemie!
Bis zu Beginn der Herbstferien hatte in der VHS gegolten: Nach dem Frühlings-
lockdown läuft alles wie eh und je. Die Kurse werden wieder gefüllt, sie finden 
in Präsenz statt, Masken werden auf treppen und in Fluren getragen, nicht aber 
in den Klassen. Von Ruth Janssen

Sobald die teilnehmer sitzen, wird der 
abstand von 1,50 Meter bedeutungslos, 
denn es werden Sitzpläne erstellt, die 
Infektionen zwar nicht vermeiden, aber 
„rückverfolgbar“ machen – so gab es 
die Coronaschutzregel nrW vor. Es gab 
desinfektionsmittel, ein Wachdienst 
kontrollierte die Eingänge. Und es wur-
de reichlich gelüftet, seitdem aerosole 
als hauptsächlicher übertragungsweg 
von Corona-viren ausgemacht worden 
waren.

die Integrationskurse liefen nach den 
gleichen regeln. obwohl das zustän-
dige bundesministerium baMf schon 
seit Monaten ganz andere regeln vor-
gab, die die Einhaltung der aHa-regeln 
berücksichtigten, galten auch hier die 
wesentlich lockereren regeln des lan-
des nrW.

Wie überall funktionierte nicht alles 
wie geplant. Manche teilnehmer stan-
den, nachdem sie maskenlos im Unter-
richt zusammengesessen hatten, auch 
in den Pausen maskenlos zusammen. 
Wie überall war mal der Seifenspender 
leer und wie überall hörte man auch 
mal: „Ja, ja, die bleibt zu Hause, die hat 
Corona, glaube ich.“ aha.

Eins aber funktionierte überhaupt 
nicht: Die anzahl der teilnehmerInnen 
in den freien Kursen brach ein. nicht 
jede und jeder hat die nerven, sich 

mit vielen anderen in eine Klasse zu 
setzen und in aller ruhe altgriechisch 
zu lernen, wenn gleichzeitig klar ist, 
dass jeder Kontakt auch ein mögliches 
Infektionsrisiko darstellt. viele Kurse 
mussten abgesagt werden, was für die 
lehrkräfte bekanntlich bedeutet: Kein 
Kurs, kein Einkommen. Mit steigender 
Inzidenz nahm auch die anzahl der 
wenigen Kursteilnehmer, die sich über-
haupt angemeldet hatten, weiter ab.

die Kolleginnen und Kollegen schlugen 
sich durch – mit Soforthilfe (bei der lan-
ge nicht klar war, ob sie denn für den 
lebensunterhalt verwendet werden 
kann, oder, obwohl gezahlt, irgend-
wann wieder zurückgefordert wird); 
mit dem ausfallhonorar, das die Stadt 
nach längerer überzeugungsarbeit 
durch die GEW für die ersten zweiein-
halb Monate des ersten lockdowns in 
Höhe des Kurzarbeitergeldes zahlte; 
mit Hartz 4, was als allgemeines Mittel 
der Wahl für freiberufler gesehen wird, 
deren aufträge gecancelt werden oder 
gleich ganz ausbleiben.

dann stieg mit den Herbstferien die 
„Inzidenz“ auf über 50 und man erin-
nerte sich an die Empfehlungen des 
robert-Koch-Instituts. ab sofort hatten 
die aHa-regeln zu gelten, 1,50 Meter 
abstand muss auch im Unterricht ge-
geben sein. Und wie für alle Schulen 
stellte sich das Problem: dafür reichen 
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die räumlichen Kapazitäten nicht aus. 
vorrang haben in solchen fällen die 
Integrationskurse, die im auftrag des 
bundes weitergeführt werden müs-
sen. für die anderen Kurse hieß es: Sie 
fallen aus oder ziehen in video-Konfe-
renzräume um.

Einige lehrkräfte, die z. t. auch bereits 
das frühjahrssemester im digitalen 
raum verbracht hatten, versuchten 
per Mail ihre teilnehmer zu erreichen 
und vom Umzug auf die entsprechende 
Plattform zu überzeugen. nicht alle 
wollten das, anderen war die aussicht 
gar nicht unlieb, im Herbst und Winter 
zu Hause im Warmen zu sitzen anstatt 
in dauergelüfteten und durchgekühlten 
Unterrichtsräumen. Hektisches organi-
sieren begann, die ersten online-Un-
terrichtseinheiten liefen.

Eine Woche später kam die neue Co-
ronaschutzregel nrW heraus und es 
hieß: alles zurück. Im november nun 
dürfen nur noch bestimmte Kurse 
stattfinden: die, die der beruflichen 
bildung dienen, der Integration oder 
der ausbildung sowie Prüfungen. die 
regel ist schwammig formuliert, aber 
klar ist, dass nun ganze bereiche – wie 
z. b. Musik – im november (und aller 
voraussicht nach auch im anschluss 
daran) wegfallen. für diejenigen Kol-
legInnen, die nun im november ohne 
aufträge sind, wurde bundesweit die 
so genannte novemberhilfe gestrickt – 
was aber im dezember sein wird, weiß 
bisher niemand. 

Die arbeitslosenversicherung muss 
für Soloselbständige geöffnet werden
In dieser extrem unsicheren lage, die 
sich, wie wir gerade erleben, tagtäg-
lich ändern kann, wird eins besonders 
deutlich: freiberufliche lehrkräfte sind 

zwar verpflichtet, beiträge zur staat-
lichen rentenversicherung zu zahlen, 
der Zugang zur arbeitslosenversiche-
rung jedoch ist uns in den allermeisten 
fällen versperrt.

Zugang zum so genannten „versiche-
rungspflichtverhältnis auf antrag“ ha-
ben nur diejenigen Soloselbständigen, 
die vor beginn der Selbständigkeit 
mindestens zweieinhalb Jahre lang ver-
sicherungspflichtig beschäftigt waren 
und nach beendigung dieser tätigkeit 
innerhalb von maximal drei Monaten 
einen entsprechenden antrag stellen. 
da diese regel den meisten entweder 
nicht bekannt ist oder nicht auf sie zu-
trifft, sind es nur wenige Personen, die 
als Selbständige bzw. freiberufler bei 
arbeitslosigkeit versichert sind.*  

dies ist schon in „normalen“ Zeiten 
für besonders Soloselbständige mit 
geringem Einkommen problematisch, 
stellt sich aber jetzt als fatal heraus – 
nicht nur für freiberufliche lehrkräfte. 
Stellvertretend für uns alle fragte vor 
wenigen tagen die leipziger Gruppe 
„lehrkräfte gegen Prekarität“ bei einer 
ihrer publikumswirksamen aktionen 
demonstrativ: „Wem sollen wir auf der 
tasche liegen? dem Staat? den Eltern? 
dem Partner oder der Partnerin?“ 
diese Gruppe hatte schon im frühjahr 
die forderung erhoben, die arbeitslo-
senversicherung für Soloselbständige 
zu öffnen – ohne die derzeit geltenden 
Einschränkungen.

Zu diesem thema war am 2. november 
veronika Mirschel, bereichsleiterin des 
referats Selbständige bei ver.di (berlin) 
in einer online-veranstaltung bei uns 
zu Gast. Sie sprach sich für die Öffnung 
aus, stellte aber gleichzeitig dar, wie 
viele fragen noch zu klären sind, ganz 
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zentral dabei: Sollte diese versicherung 
wie die rentenversicherung für Solo-
selbständige als Pflichtversicherung 
oder als freiwillige versicherung einge-
führt werden? dazu kommen weitere 
fragen: Wie könnten die beiträge, die 
derzeit pauschal erhoben werden, ein-
kommensgerecht gestaltet werden? 
Wie kann sichergestellt werden, dass 
die finanzielle belastung bei niedrigen 
Einkommen dadurch nicht noch weiter 
steigt? Wann würden Soloselbständige 
als arbeitslos gelten?

auch der dGb spricht sich inzwischen 
für eine Öffnung der arbeitslosenversi-
cherung für Soloselbständige aus, doch 
die genannten fragen stehen noch in 
der diskussion. Wer sich beteiligen 
möchte, ist herzlich dazu eingeladen, 
sich an die arbeitsgruppe Honorarkräf-
te zu wenden, die unter der folgenden 
adresse zu erreichen ist: geschaefts-
stelle@gew-duesseldorf.de 
*nähere Informationen finden sich 
hier: https://www.arbeitsagentur.de/
datei/hinweis-alv_ba013509.pdf%20

DGB-Düsseldorf: Beantragung aus dem lokalen Corona-Härtefallfonds 
wieder möglich 
die zweite Welle der Corona-Pandemie und deren folgen bringen erneut 
viele Menschen in eine existentielle Krise. der dGb begrüßt daher sehr, dass 
oberbürgermeister dr. Keller zusammen mit Stadtdirektor Hintzsche den 
Corona-Härtefallfonds für Privatpersonen wieder aktiviert haben.
In der ersten Welle der Corona-Pandemie im frühjahr hatten der dGb und 
seine 8 Gewerkschaften die Einrichtung eines Härtefallfonds in düsseldorf 
gefordert. viele betriebsräte und Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen 
haben die dGb-Initiative mit Erstunterzeichner unterstützt. der rat der 
Stadt hatte auf antrag der fraktionen der SPd und der Grünen die Initiative 
der Gewerkschaften aufgegriffen und einstimmig die Einrichtung eines Här-
tefallfonds in einem volumen von 2 Millionen Euro für Privatpersonen, die 
vor existentiellen Problemen stehen, beschlossen.
“Wir danken der Stadt - insbesondere oberbürgermeister dr. Keller und 
Stadtdirektor Hintzsche - für das schnelle und unbürokratische Handeln. 
die Einmalzahlung des Härtefallfonds ist eine direkte Hilfestellung für Men-
schen, die unverschuldet durch die Pandemie in not geraten sind. Hier 
wird deutlich, dass die verantwortlichen in der Stadtpolitik den Menschen 
helfen wollen. Im Gegensatz zu populistischen Parteien und Politikern, die 
keine konkreten und durchdachten lösungen für die sozialen folgen anbie-
ten. Wir hoffen, dass viele anspruchsberechtigte nun einen antrag stellen, 
damit die bereitgestellten Mittel abfließen können. dabei muss natürlich 
klar sein, dass kein Missbrauch betrieben wird‘‘, so die düsseldorfer dGb-
vorsitzende, Sigrid Wolf.

Weitere Informationen zum Härtefallfonds und zur beantragung unter:
www.duesseldorf.de/soziales/corona-haertefallfonds

Ein großer Erfolg des DGB Düsseldorf:
So sieht Politik aus, die Menschen hilft!
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Liebe Mitglieder des Düsseldorfer Stadtverbandes, 
hiermit laden wir euch sehr herzlich ein zu unserer 

JAhReshAuptVeRsAmmluNG
Am DieNstAG, 
DeN 23.3.2021  
17.00-18.30 UHr 
im GeweRkschAftshAus 
FriedricH-ebert-StrASSe 34-38
anschließend wie letztes Jahr 

fORtbilDuNG 
von  19.00-21.00 UHr
thema und Referent*in standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest und 
werden in der Nummer 1/2021 der Stadtzeitung bekannt gegeben; 
alle aktuellen Corona-bedingten Informationen zur JHV findet ihr auf 
unserer Homepage.

als tagesordnung im 1.teil (17.00 – 18.30) ist vorgesehen: 
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 2021
9. Leitantrag und anträge
10. Verschiedenes

antragsfrist ist der 8.3.2021.  alle später eingehenden anträge können nur im 
Falle von Dringlichkeit auf der Jahreshauptversammlung behandelt werden.

Für den Vorstand
Sylvia Burkert und Gabriella Lorusso, Leitungsteam
Düsseldorf, den 24.11.2020
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Schutz für alle!
Planungssicherheit für alle. 

Jetzt, Frau Ministerin!

PR-Wahlen 2020
Liste 2 GEW ist alternativlos!

die letzten Personalratswahlen 2020 sind für die Personalräte des düsseldorfer 
Stadtverbandes der GEW erfolgreich verlaufen. Ihre Kandidatur trug dazu bei, 
dass wir die Mehrheiten in den Grund- und förderschulen sowie in den Gesamt-
schulen behaupten konnten, unsere Kandidat*innen in den realschulen wurden 
wiedergewählt; weitgehend stabile Ergebnisse gab es auch bei den Gymnasien 
und den berufskollegs – hier fehlten 9 Stimmen zu einem weiteren Sitz. Patricia 
ollesch wurde erstmalig in den bPr der Hauptschulen gewählt.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten  für die Personalräte der düsseldorfer 
agieren in der Mehrzahl schon lange erfolgreich für die durchsetzung der In-
teressen ihrer Kolleginnen und Kollegen. In den GEW-fachgruppen des Stadt-
verbandes düsseldorf organisiert, stehen sie im ständigen austausch mit den 
Kolleg*innen verschiedener bildungseinrichtungen  und vermeiden so schädliche 
Konkurrenzen.
vor allen dingen die angestellten lehrerinnen und lehrer brauchen die GEW-
vertreter*innen, denn nur an der Seite einer dGb - Gewerkschaft lässt sich eine 
echte verbesserung der bezahlung der tarifbeschäftigten durch eine Eingruppie-
rungsordnung durchsetzen. Und eines ist doch klar: ohne die Streikbereitschaft 
von verdi zusammen mit der GEW ließen sich in den tarifverhandlungen keine 
Einkommensverbesserungen für tarifangestellte erzielen und gäbe es auch keine 
notwendigkeit, die besoldung der beamten anzupassen. die GEW engagiert sich 
gegenüber jeder landesregierung für bessere arbeitsbedingungen und eine bes-
sere besoldung für alle Kolleginnen und Kollegen.

Wir danken unseren Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen, 
dass sie die Liste 2 GEW gewählt haben.



Wir gratulieren allen gewählten Personalratsmitgliedern aus dem Stadtverband Düsseldorf

andreas
Dietrich

andrea
Gellert

Ulrich
Gosebruch

Sebastian 
Krebs

Ines
Loßner

Gabriella
Lorussos

anne
Rödel

Holger
thrien

Hanna
tuszynnski
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Mareike
Heinke

Nicole
Kaspar

Regina
Köhler

Monika
Maraun

Sandro
Monachello

Patricia
Ollesch

Maria
Varriale

Catharina
Wolff

astrid
Zörner



  

Grundschule 
Catharina Wolf 
KGS Paulusplatz  
0211 667608 Catharina.
wolff@schule.duesseldorf.de
Holger thrien 
GGS Beckbusch-Schule 
02102 717772 
holgerthrien@live.de
Monika Maraun 
KGS Paulusplatz 
0211 441577 
moni.maraun@web.de 
Ines Loßner 
GGS Lützenkircher Str. 
02133 2742727 
ines.lossner@gmx.de 
Maria Varriale 
KGS Blumenthalstr
0211 156538 
varriale@gmx.de
Sandro Monachello 
KGS Werstener Friedhofstr.
0211 2495943 monachello@gmx.de 
astrid Zörner 
Fleher Schule
0178 8633716 
astrid.zoerner@gmx.de
Ulrich Gosebruch
GGS Knittkuhl
0175 9497300 
ulrichgosebruch@web.de

Berufskollegs 
Sebastian Krebs 
Lore-Lorenz-BK Düsseldorf
0211 9348888 
sebastian.krebs@gew-nrw.de
Marei Heinke
Elly-Heuss-Knapp-Schule
0211 98592689 
marei.heinke@gew-nrw.de 

Förderschule 
Nicole Kaspar 
Alfred-Herrhausen-Schule Düsseldorf
0211 46872458 
nicolekaspar1@alice-dsl.net

Gymnasium
Hanna tuszinsky 
Städt. Gymnasium Gerresheim 
0211 87525881 
hanna.tuszynski@gew-nrw.de 

Gesamtschule 
Gabriella Lorusso 
Städt.Gesamtschule  Stettiner Straße
0173 2744416 
gabriella-lorusso@gesamtschul-pr.de
Regina Köhler
Städt.Gesamtschule  Stettiner Straße
0211 933 7369 
koehler-regina@gmx.de

Realschule 
anne Rödel 
Städt. Realschule Golzheim 
0211 8998470 (d)  
02131 737756 (p) 
lemm-roedel@t-online.de
andreas Dietrich
Städtische Realschule Golzheim
0212 64527631
andreasdietrich86@web.de

Hauptschule
Patricia Ollesch
GHS Bernburger Straße
0176 83082502 
pollesch@gmx.de
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In der tarifrunde 2019 wurde zwischen 
den Gewerkschaften und den arbeit-
gebern die Einführung einer neuen 
S-tabelle für den tarifbereich des tarif-
vertrages der länder (tv-l) vereinbart. 
für die Schulsozialarbeiter*innen und 
die fachkräfte im multiprofessionellen 
team (MPt-Kräfte), die schon vor dem 
1.1.2020 im dienst waren und bisher in 
der Entgeltgruppe 10 eingruppiert wa-
ren, bedeutet diese neue tabelle eine 
überleitung in die neue Entgeltgruppe 
S 15 zum 1.1.2020.
 
Ministerium: Keine Informationen 
zum Bearbeitungsstand
In den letzten Wochen erreichten 
uns einige Mails und anrufe von 
Kolleg*innen, die bislang noch immer 
nicht übergeleitet worden waren. auf 
nachfrage beim Ministerium für Schule 
und bildung (MSb) erreichte uns die 
antwort, dass es keine Informationen 
zum derzeitigen bearbeitungsstand der 
einzelnen bezirksregierungen gebe, sie 
seien aber angewiesen worden die ein-
zelnen beschäftigten über ihre überlei-
tung und ihre neue Stufenfestsetzung 
zu informieren. aufgrund verlängerter 
laufzeiten der Erfahrungsstufen in der 
neuen Entgeltgruppe (insgesamt zwei 
Jahre länger), muss für jeden fall die 
Erfahrungsstufenfestsetzung erst neu 
berechnet werden.

Was tun bei Kündigung oder Renten-
eintritt?
In § 29 e tvü- länder heißt es „be-
schäftigte im Sinne von teil II abschnitt 
20 der Entgeltordnung (…)- die am 1. 
Januar 2020 unter den Geltungsbe-
reich des tv-l fallen, sind in die neue  
S -Entgeltgruppe übergeleitet.“ 
antragsfristen wurden nicht vereinbart. 
für diejenigen, deren arbeitsverhältnis 
2020 endet - egal ob aufgrund von 
rente oder Kündigung -  ist das arbeits-
verhältnis für 2020 auf der Grundlage 
der S-tabelle abzurechnen. Sie wären 
zwar eigentlich schon übergeleitet zum 
1.1.2020, der arbeitgeber hat es aber 
einfach noch nicht umgesetzt. darauf 
sollten betroffene Kolleg*innen hin-
weisen, wenn der arbeitgeber diesen 
Umstand versäumt hat.

tipp: Nachfrage bei der zuständigen 
Bezirksregierung
Wichtig ist: diejenigen, die durch die 
überleitung eine höhere bezahlung er-
halten, erhalten diese selbstverständ-
lich auch nachträglich rückwirkend bis 
zum 1.1.2020 ausgezahlt. Wer indi-
viduelle Informationen zum bearbei-
tungsstand der überleitung erhalten 
möchte, sollte sich an die zuständige 
bezirksregierung wenden und dort ein-
mal nachfragen.

schulsOziAlARbeiteR*iNNeN uND 
MPt-KräFte AUFgePASSt! 
Überleitung in die neue EG S 15 tVL - was gilt es zu beachten?
Von Joyce abebrese, GEW-Expertin für Schulsozialarbeit und MPt-Kräfte

https://www.gew-nrw.de/meldungen/
detail-meldungen/news/schulsozial-
arbeiterinnen-und-mpt-kraefte-aufge-
passt.html

  taRIF
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  Gew: 
„RespektAbles eRGebNis 
  iN schwieRiGeN zeiteN“ 
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Potsdam – als ein „respektables Ergeb-
nis in schwierigen Zeiten“ hat die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) den tarifabschluss für die im öf-
fentlichen dienst bei bund und Kommu-
nen beschäftigten bezeichnet. „die Ge-
haltssteigerungen, die Corona-Prämie 
und die Erhöhung der Jahressonderzah-
lung stabilisieren die Einkommen der 
beschäftigten in der Corona-Krise. das 
war den Gewerkschaften sehr wichtig, 
denn die beschäftigten des öffentlichen 
dienstes sorgen während der Pande-
mie mit ihrer guten arbeit verlässlich 
dafür, dass bund und Kommunen ihre 
aufgaben qualifiziert wahrnehmen. 
außerdem ist es gelungen, für den Pfle-
gebereich zusätzliche verbesserungen 
durchzusetzen“, sagte GEW-tarifchef 
daniel Merbitz am Sonntag nach dem 
Ende der tarifverhandlungen. Er be-
tonte, dass jetzt auch endlich die ar-
beitszeit der kommunalen beschäftigten 
in den östlichen bundesländern zum 1. 
Januar 2023 an das niveau im Westen 
angeglichen wird. „30 Jahre nach der 
Einheit war dieser Schritt überfällig. 
deshalb hätten wir uns eine frühere 
angleichung gewünscht“, unterstrich 

Merbitz. Er machte darauf aufmerksam, 
dass es gelungen sei, veränderungen 
bei den sogenannten arbeitsvorgängen 
abzuwehren: „die arbeitgeber wollten 
die axt an die Eingruppierung im öffent-
lichen dienst legen – an ein System, das 
sich seit Jahrzehnten bewährt hat. die 
intendierten veränderungen hätten zu 
Gehaltverlusten für viele beschäftigte 
geführt.“
 „Unsere beharrlichkeit und der Einsatz 
vor ort haben sich gelohnt. die Gehalts-
steigerungen, die Corona-Prämie und 
die Erhöhung der Jahressonderzahlung 
stabilisieren die Einkommen der be-
schäftigten in der Corona-Krise. das war 
den Gewerkschaften sehr wichtig“, be-
wertete GEW-landesvorsitzende Maike 
finnern und zeigte sich mit dem Ergeb-
nis zufrieden. Mit ihren Warnstreiks und 
kreativen aktionen hätten die beschäf-
tigten einen zentralen beitrag zu dem 
tarifergebnis geleistet, das unter äußer-
ste schwierigen bedingungen zustande 
gekommen sei. Gleichwohl, so finnerns 
fazit: „die beschäftigten und die Ge-
werkschaften haben gezeigt, dass sie 
auch in der Krise handlungsfähig sind – 
ohne dabei das augenmaß zu verlieren.“

Zum abschluss der tarifrunde öffentlicher Dienst Bund und Kommunen 

Das tarifergebnis zusammengefasst:

600 Euro steuerfreie Corona-Prämie in 2020 für alle beschäftigten der 
Entgeltgruppen (EG) 1 bis 8, 400 Euro für EG 9a bis 12, 300 Euro für EG 13 
bis 15 sowie 225 Euro für auszubildende bei den Kommunen und 200 Euro 
beim bund.
1,4 Prozent mehr Gehalt zum 1. april 2021, 
mindestens aber 50 Euro - 25 Euro für auszubildende.
1,8 Prozent mehr Gehalt zum 1. april 2022 - 25 Euro für auszubildende.
arbeitszeitangleichung Kommunen ost: 39,5 Stunden ab 1. Januar 2022, 
39 Stunden ab 1. Januar 2023.
die Jahressonderzahlung steigt in den Kommunen für die EG 1 bis 8 in 
2022 um fünf Prozentpunkte in den westlichen ländern sowie um zwei 
Prozentpunkte in 2022 und drei Prozentpunkte in 2023 in den östlich 
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25 40 50 JAhRe uND mehR… 
liebe Jubilare 2020, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit großem bedauern mussten wir die für den 6. november geplante Jubilarver-
anstaltung absagen. 

die steigenden Infiziertenzahlen und hohen Inzidenzen in düsseldorf sowie die 
vorgaben der Corona-Schutzverordung ließen uns leider keine andere Wahl. 
derzeit überlegen und beratschlagen wir über eine alternative für 2021.  Eure 
Urkunden und Ehrennadeln habt ihr selbstverständlich erhalten. 

die meisten von euch bleiben nach ihrer dienstzeit im Stadtverband aktiv. Michael 
backhaus und Edith Sarkahr-Kuhnke haben auch in den Zeiten der Pandemie mit 
Erfolg versucht, den beliebten Stammtisch in Eller oder gemeinsame veranstal-
tungen zu organisieren.

danke für eure verbundenheit mit dem düsseldorfer Stadtverband!

Mit den besten Grüßen und Wünschen für eure Gesundheit 
und alles nur erdenkliche Gute für 2021 
Euer Stadtverbands-Vorstand, Sylvi Burkert und Gabriella Lorusso, 
Leitungsteam 

70 Mitglieder bekommen dieses Jahr 
die Ehrenurkunde für ihre verdienste in 
der bildungsgewerkschaft: 17 mit über 
51 Jahren Mitgliedschaft und mehr, da-
runter ein Mitglied mit 66, eines mit 63 
und eines mit 58 Jahren, 19 Mitglieder 
mit 50 Jahren in der GEW, darunter 
dietger rohwerder, 27 mit 40 Jahren 
Mitgliedschaft und 7 von uns sind 25 
Jahre „dabei“.

Wir gratulieren euch allen!!!
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wir MiScHen Mit!!!
Schulpolitischer Stammtisch  -  Rückblick 2020 
Von Michael Backhaus

als ich mich vor über 3 Jahren nach 
meiner Pensionierung entschloss, ei-
nen Schulpolitischen Stammtisch für 
pensionierte Kolleginnen und Kollegen 
zu organisieren, ahnte ich nicht, dass 
dieser sich so gut entwickeln würde. 
regelmäßig, meist einmal im Monat, 
treffen wir uns zu politischen themen 
oder kleineren Exkursionen und kön-
nen mittlerweile behaupten, ein fester 
und geschätzter bestandteil der GEW 
düsseldorf zu sein.

Wir verbinden unsere eigenen politi-
schen Interessen und vorlieben mit 
kleineren aktionen und Infoveranstal-
tungen. themen wie neo-nazismus, 
Umweltentwicklung, verkehrspolitik, 
Wohnraumfragen und Kulturgeschich-
te – alles bezogen auf düsseldorf 
– stehen dabei im Mittelpunkt. als 
besonders fruchtbar hat sich die Zu-
sammenarbeit mit der Mahn- und Ge-
denkstätte  düsseldorf herausgestellt. 
So ist ein Kreis von durchschnittlich 12-
20 Kolleginnen und Kollegen entstan-
den, dessen Zusammenhalt auch auf 

Sympathie und verlässlichkeit beruht. 
Einen herzlichen dank richte ich an die 
Stammtischteilnehmer für oft aufmun-
ternde Äußerungen und an den GEW 
Stadtverbandsvorstand für inhaltliche 
und finanzielle Unterstützungen.

Haben wir im Jahr 2020 durch Co-
rona bedingt nur 3 veranstaltungen 
durchführen können, so wollen wir 
spätestens im frühjahr 2021 mit 
der verschobenen „obdachlosen-
Stadtführung“ durch fifty fifty erneut 
durchstarten. auch die teilnahme an 
weiteren demos und veranstaltungen 
von fridays for future kann dann sicher 
wieder ungehindert stattfinden. 

Wer ebenfalls über meinen E-Mail-ver-
teiler eingeladen werden möchte, bitte 
einfach melden bei: Michael backhaus:  
backi54@web.de  oder im GEW büro 
düsseldorf

die termine und veranstaltungen des 
Stammtisches sind immer auch auf un-
serer Homepage verlinkt!

nachdem der landesverband der Jü-
dischen Gemeinden die Erlaubnis er-
teilt hatte, besuchten die aktiven GEW 
ruheständler*innen am 18. august 
2020 den alten jüdischen friedhof an 
der düsseldorfer Ulmenstraße.
die Historikerin frau akhtar von der 
Mahn- und Gedenkstätte führte die 

Gruppe über diesen historischen ort, 
beantwortete fragen und stellte u.a. 
mit fotos die Geschichte vieler jü-
discher familien in düsseldorf vor.

GEW Ruheständler*innen unterwegs.

  Ü 60V
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Er hatte anhand der Mohammed-Kari-
katuren das thema Meinungsfreiheit 
im Unterricht behandelt.  die GEW 
nrW begrüßte den aufruf des MSb, 
eine Gedenkminute für Samuel Paty 
einzulegen. In einem Schreiben an die 
bildungsgewerkschaften in frankreich 
hatte die GEW-vorsitzende Marlis 
tepe ihr Mitgefühl und ihre Unterstüt-
zung ausgedrückt: „Wir kondolieren 
der familie unseres Kollegen und ste-
hen in tiefer trauer an der Seite der 
lehrkräfte in frankreich. Wir werden 
weiterhin gemeinsam mit unseren 
Partnergewerkschaften in frankreich 
gegen terrorismus kämpfen. demo-
kratieerziehung und politische bildung 
sind ein unverzichtbarer bestandteil 
öffentlicher bildung.“
In Paris läuft gerade der  historische Pro-
zess zu den Handlangern der Mörder 
der anschläge auf Charlie Hébdo. die 
Karikaturen der redaktion von Char-
lie Hébdo zum Prozessbeginn waren 
erneut von islamistischen drohungen 
begleitet, die gegen die redakteure 
und die Meinungsfreiheit hetzten. 
Präsident Emmanuel Macron vertei-
digte das recht auf blasphemische 

Äußerungen und darstellungen in 
frankreich. dies sei durch die Gewis-
sensfreiheit abgedeckt, sagte er. als 
Präsident sei es seine aufgabe, die 
Gewissensfreiheit und damit auch das 
recht auf blasphemie zu schützen – die 
redaktionellen Entscheidungen von 
Journalistinnen und Journalisten habe 
er nicht zu beurteilen.
der mutmaßliche täter wurde durch 
videos in den sozialen netzwerken auf 
den Unterricht von Samuel Paty auf-
merksam. In diesem Zusammenhang 
wird auch weiter gegen den vater einer 
Schülerin und einen den behörden be-
kannten radikalen Islamisten ermittelt. 
Sie hatten den lehrer im netz nament-
lich genannt und dazu aufgerufen, ihn 
zu stoppen. laut Staatsanwaltschaft 
hatte der vater der Schülerin direkten 
Kontakt mit dem mutmaßlichen täter.
"Wir werden niemals ruhen. Wir wer-
den niemals aufgeben", schrieb der 
reaktionsleiter von Charlie Hébdo  
laurent Sourisseau alias riss. Er hat das 
attentat vor gut fünf Jahren überlebt. 
"der Hass, der uns getroffen hat, ist 
immer noch da", schreibt er in seinem 
leitartikel zum Prozess. 

sAmuel pAty 
uND 
chARlie hebDO
toutes nos condoléances à nos confrères français.
Der Geschichtslehrer Samuel Paty war am 5. Oktober  in der Nähe seiner 
Schule in Conflans-Sainte-Honorine von einem 18-Jährigen brutal enthauptet 
worden.
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die titelseite von Charlie Hebdo am 
21.oktober 2020 verdeutlicht das ein-
mal mehr! 
Seit dem 2.September läuft in Paris der 
Prozess gegen 14 angeklagte,  die bei 
der vorbereitung der anschläge auf 
Charlie Hebdo geholfen haben sollen. 
die eigentlichen drei täter wurden 
erschossen. Coulibaly erschoss in den 
tagen nach dem anschlag auf Charlie 
Hébdo eine Polizistin und tötete vier 

Geiseln im "Hyper Cacher" im osten 
der Hauptstadt, bevor er selbst bei der 
Erstürmung des Gebäudes erschossen 
wurde wie die täter der anschläge bei 
Charlie Hébdo, die brüder Chérif und 
Saïd Kouachi. bei der befragung im 
Gerichtssaal geht es vor allem um die 
frage, ob die angeklagten über die ter-
roristischen Pläne bescheid wussten. Es 
ist auch ein Prozess für die überleben-
den der 17 anschlagsopfer. 

übersetzung: 
Wer ist als 
nächster dran?
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Konzepte des MSb für einen effektiven 
Unterricht unter Einhaltung des Infek-
tionsschutzes haben bisher gänzlich 
gefehlt. daran hat auch die übernah-
me der Ergebnisse der Ministerpräsi-
dentenkonferenz der länder am 25.11. 
durch die landesregierung wenig ge-
ändert! In unserer letzten ausgabe der 
Stadtzeitung stellte Sebastian Krebs, 

stellvertretender landesvorsitzender 
der GEW, fest: Schon vor den Sommer-
ferien gab es keine 

 testkonzepte für alle bildungsein-
richtungen

 Konzepte und fortbildungen für 
digitales lernen 

 didaktische und methodische 
lern- und Prüfungskonzepte

fotocollage vom 
Gerresheimer 
Künstler © 
Werner burkard,
wburkard@
t-online.de

Die lANDesReGieRuNG 
bLeibt StUr!
Grundsätzlich habe das Offenhalten von Kitas und Schulen „oberste Priorität“. 
Ministerpräsident armin Laschet (CDU) kündigte an, dass der teil-Lockdown bis 
zum 20. Dezember verlängert werde – Schulen in Städten, die einen Inzidenz-
wert von 200 und mehr aufwiesen, dürften Hybridunterricht ab der achten 
Klasse anbieten. 
Das RKI empfiehlt bei Neuinfektionen mit einem Inzidenzwert von über 50 
Klassen zu teilen um den abstand von 1,50m einzuhalten und die Masken-
pflicht auszuweiten. 
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 Konzepte für die Strukturen des 
Unterrichts unter Corona-bedin-
gungen (versetzte anfangszeiten, 
halbierte Klassen, Hybrid-Unter-
richt). 

Stattdessen hagelte es Maßregelungen 
für die Schulen, die sich bereits in den 
Sommerferien auf den Weg gemacht 
hatten einen effektiven Infektions-
schutz zu organisieren und jetzt ange-
sichts der zweiten Corona-Welle - Stich-
wort „Solinger Weg“ – verbote!  

Einen tag vor der Ministerpräsidenten-
konferenz mit der Kanzlerin am 25.11. 
legte die GEW nrW ein aktuelles Posi-
tionspapier vor: 

Schulen krisenfest machen! 
1. Weg von individuellen tests hin 

zu einer teststrategie für Schulen 
in der Pandemie 

2. Mehr personelle Unterstützung 
für Schulen in der Pandemie

3. abstand halten ist immer noch 
der beste Infektionsschutz 

4. Lerninhalte anpassen 
5. Landesweite Vorgaben - mehr 

Entscheidungsfreiraum für einzel-
ne Schulen 

6. Chancengleichheit schaffen 
7. Sonderpädagogische Förderung 

auch in der Pandemie sicherstel-
len

 https://t1p.de/d73k

Ein Entschließungsantrag der frakti-
onen von SPd und Grünen („Schulen 
in der Pandemie krisenfest machen – 
verbindliche Handlungsrahmen für die 
verantwortungsvolle arbeit der Schu-
len vor ort“), der auf diesem Konzept 
basierte, wurde im landtag am 26.11. 
mehrheitlich abgelehnt.

Ergebnisse der Ministerpräsidenten-
konferenz vom 25.11. nicht ausrei-
chend!
Schulen und Kitas in deutschland sol-
len in der Corona-Pandemie auch wei-
terhin grundsätzlich geöffnet bleiben. 
darauf haben sich bundeskanzlerin 
angela Merkel (CdU) und die Mini-
sterpräsidentinnen und -präsidenten 
der länder bei ihrer videokonferenz 
verständigt. Gleichzeitig verabredeten 
sie  Maßnahmen, um ansteckungen an 
Schulen einzudämmen. 

„die Entscheidungen für den bildungs-
bereich sind enttäuschend und riskant, 
es gibt keine klare linie und verlässlich-
keit für die Schulen. die GEW stellt fest, 
dass bei bundeskanzlerin Merkel und 
den Ministerpräsidenten angekommen 
ist, dass man etwas tun muss, wenn 
man die Schulen offenhalten will. Mehr 
aber auch nicht“, kommentierte GEW-
Chefin Marlis tepe die beschlüsse der 
MPl.

Die neuen Corona-Maßnahmen für 
die Schulen im Überblick:

 Wechselunterricht nur ab der 8. 
Klasse und nur bei einem Inzi-
denzwert ab 200. Entschieden 
wird aber vor Ort.

 Maskenpflicht im Unterricht ab 
der 7. Klasse, ebenfalls abhängig 
von den regionalen Infektions-
zahlen.

 Vorziehen der Weihnachtsferien 
auf den 19. Dezember.
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In dem Beschluss der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 25. November 2020 
zur Bekämpfung der SaRS-Cov2  ist in den Punkten 7 und 8 für die Schulen 
und Kitas folgendes geregelt:

7. das offenhalten von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen hat 
höchste bedeutung. Kinderbetreuungseinrichtungen (Kitas, Kinderkrippen, 
Kindergärten, Kindertagespflege, Horte etc.) und Schulen bleiben geöffnet. 
Im Schulbereich gilt in regionen mit einer lnzidenz von deutlich mehr als 50 
neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf dem Schulgelände aller Schu-
len dort, wo der abstand nicht eingehalten wird/ im Unterricht in weiter-
führenden Schulen ab Klasse 7 für alle Personen eine Pflicht zum tragen 
einer Mund-nasen-bedeckung. Schulen ohne Infektionsgeschehen können 
hiervon ausgenommen werden. Eine verpflichtung zum tragen einer Mund-
nasen-bedeckung in Grundschulen und Klassen 5 und 6 kann eingeführt 
werden. bei einen Infektionsgeschehen mit einer lnzidenz oberhalb von 200 
neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche sollen darüber hinaus 
weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung in den älteren 
Jahrgängen. ab Jahrgangsstufe 8 (außer abschlussklassen) schulspezifisch 
umgesetzt werden, 
welche die Umsetzung der aHa+l regeln besser gewährleisten, beispiels-
weise Hybrid-bzw. Wechselunterricht. Schülerfahrten und internationaler 
austausch bleiben grundsätzlich untersagt. Um die Schülerverkehre zu ent-
zerren, sollen schulorganisatorische Maßnahmen (z.b. Unterrichtsbeginn 
ggf. auch gestaffelt) ergriffen werden und wo immer möglich zusätzliche 
Schülerverkehre eingesetzt werden. die verkehrsministerkonferenz wird 
sich damit im detail befassen. 
8. Zur aufdeckung von Infektionsketten sollen in den Schulen verstär-
kt antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Zur Sicherung des Schulbe-
triebs empfiehlt sich eine einheitliche Kontrollstrategie im Schulbereich 
für Schuljahrgänge mit stabilen Klassenverbänden. Im Kern der Strategie 
steht eine rückblickende Clusterkontrolle. die Klarheit und Einfachheit von 
Entscheidungs-und Handlungskriterien stehen dabei im vordergrund: nach 
der Positivtestung eines Schülers erfolgt eine sofortige Clusterisolation 
der jeweils vom Gesundheitsamt definierten Gruppe (in der regel Schul-
klasse, soweit das Gesundheitsamt keine andere Gruppe definiert hat) zu 
Hause für zunächst fünf tage ab dem diagnosetag des Indexfalls. Wegen 
des unbestätigten Status der auf verdacht unter Quarantäne stehenden 
Klassenmitglieder werden dagegen deren Eltern und andere Haushaltsmit-
glieder nicht unter Quarantäne gestellt. nur bei auftreten von Symptomen 
tritt eine Haushaltsquarantäne in Kraft. Wegen des zeitlich befristeten und 
anders strukturierten Kontakts werden auch die lehrer nicht in die Cluste-
risolation einbezogen. lehrern sollte eine niedrigschwellige und symptom-
gerichtete diagnostik zur verfügung gestellt werden. Während der zunächst 
fünftägigen Quarantänezeit wird die diagnostische abklärung vorbereitet. 
Es hat Priorität, die potentiell im Cluster gegebene Infektiosität ohne jede 
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verzögerung unter Kontrolle zu bringen. nach fünf tagen verdachtsquaran-
täne erfolgt eine Entscheidungstestung per antigen-Schnelltest, nach deren 
Ergebnis. die negativ getesteten Schüler wieder zum Unterricht zugelassen 
werden. der Unterricht der Klasse kann also ab tag fünf fortgesetzt wer-
den. Wichtig ist, der Hinweis, dass zu den fünf tagen auch das Wochenende 
zählt, es fallen also oft nur drei oder vier Schultage für die Klasse aus. Positiv 
getestete Schüler werden in dreitägigen abständen nochmals zur Wieder-
zulassung getestet. der bund sichert weiterhin größtmögliche Kontingente 
an antigenschnelltests für deutschland und unterstützt darüber hinaus den 
aufbau von inländischen Produktionskapazitäten.

 GEW: Informationsdefizite und 
uneinheitliche Handhabung der 
Quarantäne und Isolation von Sei-
ten des Gesundheitsamtes. Hier 
versprach Herr dirzus Klärung mit 
den ansprechpartnern. 

 GEW: Pandemie - alltag und ver-
sorgung der Schulen mit entspre-
chenden Materialien zur Einhal-
tung der aHa-regeln: Es wurde 
uns versichert, dass man von 
einer guten versorgungsstruktur 
sprechen kann, ausreichend des-
infektionsmittel, notkontingente 
für Einmal-Masken und weitere 
anschaffungen seien gesichert. In 

mangelhaften Einzelfällen steht 
das Schulverwaltungsamt sofort als 
ansprechpartner zur verfügung.

 GEW: Große Unsicherheit bei der 
lernplattform „itslearning“ und 
deren Weiterführung: Hier läuft 
der erste vertrag mit itslearning 
zum 30.6.2021 aus. diesmal muss 
es eine europaweite ausschrei-
bung geben, was vorher durch 
die Corona-notfallsituation nicht 
gegeben war. die Schulverwaltung 
sieht aber den dringenden bedarf 
und den Wunsch auch weiterhin 
diese lernplattform nutzen zu kön-
nen. Uns wurde versichert, dass 

coronA – tAUgLicH?
Round-table GEW Stadtverband - Düsseldorf - Schulverwaltung
Sind die Düsseldorfer Bildungseinrichtungen Corona – tauglich?
In einem Gespräch am 19.11. mit der Leitung des Schulverwaltungsamtes 
Frau Wandt und Herrn Dirzus sowie Herrn Stadtdirektor Hintzsche,  vermittelt 
von der der Vorsitzenden des DGB – Stadtverbandes Düsseldorf Sigrid Wolf,  
konnten wir unsere kritische Sicht vorbringen; sie resultiert aus unseren 
Erfahrungen vor Ort: 
(teilnehmerinnen für den Stadtverband: Bärbel Bosche, Sylvia  Burkert, 
Ruth Janssen, Regina Köhler, Monika Maraun)
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alles so lange weiter läuft, bis hier 
eine finale Entscheidung der Stadt 
getroffen werden kann und man 
dann auch ggf. systemeigene lö-
sungen prüft. die Stadt plane eine 
„düsseldorfer Schulcloud“ einzu-
richten.

 GEW: luftfilter - Installationen als 
Unterstützung der lüftungskon-
zepte: Man plane bereits decken- 
systemlösungen zeitnah in den 
Grundschulen zu installieren.

 Mangelnde Möglichkeit, die ab-
standsregelungen einzuhalten und 
fehlende Maskenpflicht im Klas-
senraum gepaart mit den lüftungs-
zeiten geben den Geräten den 
sinnvollen unterstützenden nutzen 
(siehe auch artikel lüften Seite 9). 

 GEW: immer noch unzureichende 
digitale ausstattung: düsseldorf bli-
cke auf eine sehr gute tablet- aus-
stattung/auslieferung für Schüler- 
innen und Schüler, die Endgeräte 
für die lehrerinnen und lehrer sind 
bereits da und sollen ausgeliefert 

werden! Mögliche ausleihe mit 
leihverträgen für bedürftige fa-
milien sollten versicherungstech- 
nisch überprüft werden. 

 GEW: Corona – Chaos an der vHS 
(siehe artikel: die vHS auf Schlin-
gerkurs Seite 11): das dafür zu-
ständige dezernat 12 unter leitung 
vom beigeordneten Herrn lohe 
werde informiert.

die Gesprächsrunde war sich einig, 
dass die rKI-Empfehlungen für den 
Umgang mit der Pandemie an den 
Schulen die Messlatte sein sollten, 
also u.a. Halbierung der Klassen und 
Maskenpflicht in allen bildungseinrich-
tungen ab einer Inzidenz von 50, aber 
von Seiten unserer Schulministerin 
würde den Kommunen hierbei aus-
drücklich „kein Spielraum“ gelassen, so 
Stadtdirektor Hintzsche. 

Die sogenannte 7-tages-Inzidenz lag 
bei Redaktionsschluss nach den vor-
liegenden Zahlen in Düsseldorf bei 
114,3 (27.11.: 112,9).

alle Zahlen zur Corona – Entwicklung aktualisiert auf der Website der Stadt: 
https://corona.duesseldorf.de/zielgruppen/alle-dusseldorfer-innen/zahlen-
fakten#tabelle /https://t1p.de/hmf3
das Infektionsgeschehen an den Schulen und Kitas wird dort fortlaufend in 
einer nach datum des Infektionsfalles an der Schule erstellten Urliste erfasst. 
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Materialien  und Links zu Basisinformationen im GEW-alltag !

Digitalisierung in Zeiten von Corona: der flyer der reihe „kurz und bündig“ in-
formiert über die rechtlichen Grundlagen der digitalisierung, über den Einsatz 
der dienstlichen Endgeräte für lehrer*innen, über digitale onlineplattformen als 
Softwarelösung, last not least über die Einsatzfähigkeit von logineo und Moodle; 
in der Geschäftsstelle vorrätig!

Der Vortrag der Kämmerin Dorothée Schneider auf der JHV 2020 zu den Bil-
dungsausgaben im städtischen Etat als Foliensatz kann in der Geschäftsstelle 
nachgefragt werden.  alle relevanten bausteine des kommunalen Haushalts im 
allgemeinen und der bildungsausgaben im besonderen werden umfassend er-
läutert. 

Online-Seminar arbeiterbewegung von rechts? - mit Professor Dörre aus Jena am 
13.11.2020: thesenpapiere und Präsentation sind ebenfalls in der Geschäftsstelle 
zu erfragen. links zu 2 artikeln zum kostenlosen download: 
- dörre, Klaus (2019): “take back Control!” Marx, Polanyi and right-Wing Popu-
list revolt. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, vol. 44(2), pp 225–243. 
https://t1p.de/xntg
- dörre, Klaus/bose, Sophie/lütten, John/Köster, Jakob (2018): arbeiterbewe-
gung von rechts? Motive und Grenzen einer imaginären revolte. 
In: berliner Journal für Soziologie, vol. 28(1-2), pp 55-89. https://t1p.de/ivgd 
- das buch unseres referenten Prof. dörre ist jetzt auch bei der bundeszentrale 
für Politische bildung erschienen: (Hg.) Karina becker, Klaus dörre, Peter reif-
Spirek: arbeiterbewegung von rechts? Ungleichheit – verteilungskämpfe – popu-
listische revolte, faM 2018  https://t1p.de/r6r7 

Corona - bedingt führen wir derzeit keine Präsenz-
veranstaltungen und Zusammenkünfte durch. 
Ersatzweise treffen wir uns online! 
Das Gewerkschaftshaus und unsere Geschäfts-
stelle ist zu den üblichen Zeiten geöffnet – 
unter Beachtung der aHa – Regeln!

Bleibt Gesund ! 

Copyright@Stadt düsseldorf
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Wir bleiben am Ball mit Ja13  
am 11.11. waren auf der landtagswiese unsere ballkünstler zu bewundern. vor mehr als drei Jah-
ren hat die nrW-landesregierung zugesagt, die verfassungswidrige besoldung zu ändern. bis heute 
steht die Umsetzung aus: die verantwortlichen weigern sich nach wie vor, gleichwertig ausgebildete 
lehrkräfte gleich zu bezahlen. Der Kampf um a13/EG13, um die rechtmäßige besoldung und die 
anerkennung von lehrkräften in Grundschulen und in der Sekundarstufe I, geht in die nächste runde: 
wir bleiben am Ball, um die Reform  der Besoldung anzugehen.


