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Der wal 
DaS unbekannte weSen
Ja, aber nicht mehr seit dem zum 
Redaktionsschluss laufenden Bundes-
gewerkschaftstag. Maike Finnern, die 
neue Bundesvorsitzende, vergleicht 
die GEW am liebsten mit einem Wal. 
In der kämpferischen Rede zu ihrer 
Kandidatur hat sie den Wal als starkes, 
„sozial hartnäckiges tier“ vorgestellt, 
„kein Einzelkämpfer“ und über große 
Entfernungen vernetzt. Verschiedene 
Arten leben zusammen in Schulen bis 
zu 1000 tieren.

So hätten wir die GEW alle gerne. Unser 
wichtigstes Ziel, die Chancengleichheit 
in der bildung, kann nur mit der Solida-
rität des dGb und der bildungsinterna-
tionale durchgesetzt werden, so Maike. 
Zur Chancengleichheit gehöre „Gerech-
tigkeit, verlässlichkeit und ressourcen“. 
die ressourcenfrage hat uns auch auf 
unserem „Kleinen Gewerkschaftstag“ 
am 19.5. beschäftigt, den wir in dieser 
ausgabe dokumentieren. Wir werden 
immer wieder damit konfrontiert, dass 
unsere finanziellen vorstellungen im 
bildungsbereich angeblich nicht reali-
siert werden können, in der Pandemie 
erst recht nicht. der vorwurf ist so alt 
wie falsch; Maike bringt nur eine Zahl 
dazu: 7 Mrd Euro kosten die nothilfen 
für Kitas, Schulen, ausbildung, Hoch-
schulen inklusive des nachholpaktes, 
aber 9 Milliarden bekam alleine die 
lufthansa! ohne Kooperationsverbot, 
Schuldenbremse und Schwarzer null 
sind die bildungsausgaben immer zu  
finanzieren, das Steuerkonzept des 
dGb verrät auch wie! 

die GEW habe auch einen politischen 
auftrag, betont Maike, der über die 
bildung hinausgeht: „Wir verstehen uns 
ausdrücklich als antifaschistische or-
ganisation und Stimme“. Und die GEW 
habe die unbedingte verpflichtung zu 
nachhaltigkeit und demokratie. Unser 
Stadtverband unterstützt das bündnis 
„düsseldorf stellt sich Quer“ gegen 
rechte und neonazistische Politik; dazu 
haben wir auch unsere online - fort-
bildung mit Professor virchow von der 
HSd genutzt („Pandemie-leugnung 
und extreme rechte in nrW“). In die-
ser ausgabe stellen wir unsere zum 
Schuljahresende angebotene fortbil-
dung „demokratie lernen“ vor und 
bringen eine engagierte Stellungnahme 
unseres Kassierers theo Wahl-aust zur 
„Sowi bleibt“ – resolution des Kleinen 
Gewerkschaftstages gegen die Einfüh-
rung des faches Wirtschaft. 

Wir danken allen beschäftigten im bil-
dungsbereich, die sich im Pandemie-
Schulalltag nicht haben entmutigen 
lassen durch immer wieder neue mi-
nisterielle Schnellschüsse. Wir haben 
euch nach Kräften unterstützt und 
werden uns auch im neuen Schuljahr 
gegen Zumutungen aus dem fdP-
geführten Schul - Ministerium mit euch 
gemeinsam wehren.

Erholt euch! Schöne Sommerferien!

Gabriella lorusso und Sylvia burkert,
leitungsteam des Stadtverbandes

foto und 
Illustration: 
© Pixabay
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Premiere gut gelungen
 
Unser erster digitaler Gewerkschaftstag: 
Maike nimmt Abschied alsVorsitzende 
2019 fand der letzte dreitägige (Wahl-) Gewerkschaftstag der GEW NRW statt, 
2022 gibt es den nächsten. Dazwischen gibt es zur Halbzeit einen eintägigen 
Gewerkschaftstag. So will es die Satzung. Als im Sommer 2020 neu geplant 
werden musste, bestand die Hoffnung, durch die Verschiebung in den Mai 2021 
einen Präsenzgewerkschaftstag zu ermöglichen. „Wunschdenken“, so Michael 
Schulte, Geschäftsführer der GEW NRW
Von Sylvia Burkert, Delegierte Nummer ……

"digitaler Gewerkschaftstag: Solida-
rität ist Zukunft - bildung ist Zukunft. 
GEW nrW fordert zukunftsgerechtes 
bildungssystem mit nachhaltiger fi-
nanzierung. die bildungsgewerkschaft 
GEW nrW warnt vor den folgen zu-

nehmender bildungsungerechtigkeit 
und fordert massive Investitionen für 
ein zukunftsgerechtes und krisenfestes 
bildungssystem. dafür ist eine trans-
parente neuregelung der öffentlichen 
verantwortung erforderlich. auch die 
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Einführung landesweiter Mindeststan-
dards bei der bildungsfinanzierung 
und eine aufhebung des bundesweit 
geltenden Kooperationsverbotes hält 
die GEW für nötig, um unterschiedliche 
finanzlagen vor ort zu kompensieren 
und Chancengleichheit landesweit 
herzustellen", so die PM zum ersten 
digitalen Gewerkschaftstag.
neben der Bildungsfinanzierung war 
die Organisationsentwicklung der 
GEW nrW der zweite themenschwer-
punkt. 

Wir veröffentlichen die wichtigen re-
solutionen zur bildungnsfinanzierung 
und zum Erhalt des faches Sozialwis-
senschaften, über die die gewählten 
9 delegierten des Stadtverbandes 
düsseldorf wie die übrigen knapp 400 
delegierten elektronisch abstimmten. 

die diskussionenen und aussprachen 
waren auch digital teilweise heftig, im 
Chat tobten sich die Gemüter aus! von 
uns sprachen Hanna tuszynski, Ulrike 
Hund und Sylvia burkert.

Dank an Maike vom Stadtverband 
Düsseldorf
Wir danken an dieser Stelle Maike 
finnern für ihre konsequente Interes-
senvertretung der GEW nrW in der 
Öffentlichkeit! auch in der Pandemie 
hat sie immer gezeigt, wo’s lang geht: 
Gesundheitsschutz first für alle be-
schäftigten in der bildung ohne Wenn 
und aber! Wir vertrauen darauf, dass 
Maike diesen Kurs fortsetzt und wün-
schen ihr Kraft, Mut und Gelassenheit 
für ihre neue aufgabe als bundesvorsit-
zende der GEW.
Weiter so und Glück Auf, liebe Maike!
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 dringend eine wertschätzende und faire Bezahlung für alle Fach-
kräfte in allen Bildungseinrichtungen. Nur durch eine gleiche und 
gerechte Bezahlung können neue Fachkräfte gewonnen und Stellen 
zukünftig auch besetzt werden.

 eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung eines umfassenden 
staatlich verantworteten Bildungsangebots. Nur so kann eine 
bessere Bildung und Entkopplung von Bildungschancen und sozialer 
Herkunft für alle Lernenden erreicht werden.

 eine Verstetigung von Investitionsprogrammen, die dauerhaft die 
Ausstattung 119 der Bildungseinrichtungen - unabhängig von der 
Finanzkraft der träger - sicherstellt.

 eine deutliche Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen. Zunehmende Belastungen müssen gesenkt und bessere 
Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Hierzu gehört 
auch eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Rah-
men der Inklusion und erhöhte Ressourcenzuweisung für Bildungs-
einrichtungen in sozial schwierigen Lagen (Sozialindex).

 die Sanierung maroder Bildungseinrichtungen.

 wirksame Maßnahmen zum Abbau des Personalkräftemangels im 
Bildungsbereich durch die Einstellung von mehr tarifich bezahlten 
Fachkräften und durch qualifzierte Weiterbildungen.

 gute Rahmenbedingungen für den Digitalisierungsprozess in allen 
Bildungsbereichen.

leitantrag 
bilDungSfinanzierung 
Die GEW NRW fordert
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dieser angriff scheint wie aus der Zeit 
gefallen, in der das versagen der herr-
schenden Wirtschaftspolitik national 
und international offen zutage zutritt. 
dies zeigt der blick auf den Klimawan-
del, der die Grundlagen der mensch-
lichen Existenz gefährdet. Er ist „das 
größte Marktversagen aller Zeiten“, wie 
nicolas Stern, Professor an der london 
School of Economics, im Jahre 2006 
richtungsweisend formulierte.

das versagen der herrschenden Wirt-
schaftspolitik zeigt sich ebenso an der 
zunehmenden sozialen Spaltung der 
Gesellschaft, die offen zutage tritt. Sie 
wurde in deutschland mit der „Wende“ 
durch CdU und fdP 1982 eingeleitet 
und durch die agenda 2010 massiv ver-
stärkt. diese Entwicklung wurde in dem 
6. armuts- und reichtumsbericht der 
bundesregierung (2021) erst jüngst be-
stätigt. die aufstiegschancen aus „ar-
mut“, „Prekarität“ und aus der „Unteren 
Mitte“ sind in den 90er Jahren deutlich 
zurückgegangen und seitdem auf die-
sem niveau verblieben. die untere 

Hälfte der Einkommensbezieher*innen 
besitzt 1% des nettovermögens, die 
obersten 10% verfügen hingegen mehr 
als 50%. angaben über vermögens-
verteilung wurden 2013 noch durch 
Intervention der fdP aus dem bericht 
genommen, diesmal durch druck der 
SPd erfreulicherweise veröffentlicht.

die Corona-Pandemie hat laut diesem 
bericht „Gering- und normalverdiener“ 
besonders betroffen, 15,5 Millionen 
Haushalte mussten bis august 2020 
Einkommenseinbußen hinnehmen. au-
ßerdem sind sie aufgrund ihrer arbeits- 
und lebensbedingungen von Corona 
überproportional getroffen, wie das 
rKI mitteilte: „Im dezember und Januar 
2021 lag die CovId-19-Sterblichkeit in 
sozial stark benachteiligten regionen 
um rund 50 bis 70 Prozent höher als in 
regionen mit geringer sozialer benach-
teiligung.“  https://t1p.de/gczz

das versagen der reichen Industrielän-
der, die Corona-Pandemie auch in den 
Entwicklungsländern einzudämmen, 

neoliberaliSmuS 
reloaDeD
Frontalangriff von FDP und CDU auf das Fach Sozialwissenschaften. 
Gewerkschaftstag der GEW-NRW stellt sich entschieden dagegen.
Der Angriff der Landesregierung NRW gegen das integrative Fach Sozialwis-
senschaften mit den drei teildisziplinen Ökonomie, Soziologie und Politologie 
hat es in sich. Ein neues Fach Wirtschaft – Politik soll geschaffen werden, die 
teildisziplin Soziologie soll geschwächt werden und aus der Fachbezeichnung 
ganz verschwinden. 
Maike Finnern bemerkte dazu in der Diskussion um die Resolution, dass die 
GEW NRW deswegen vom bildungspolitischen Sprecher der FDP stark ange-
griffen wurde. Denn für die GEW ist „Entrepreneurship kein Unterrichtsfach“, 
so Maike Finnern!
Von theodor Wahl-Aust, Vorstandsmitglied Stadtverband Düsseldorf
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durch Steigerung der Impfstoffproduk-
tion, eine vorübergehende aussetzung 
des Patentschutzes und kostenlose 
verteilung des Impfstoffes ist auch jetzt 
noch kein thema für die titelseiten un-
serer tageszeitungen und Medien. 

In gebotener deutlichkeit weist der 
6. armuts- und reichtumsbericht der 
bundesregierung darauf hin, dass 
soziale Ungleichheit die demokratie 
schwächt: „die Wahlbeteiligung ist in 
allen bevölkerungsschichten in den ver-
gangenen Jahrzehnten in deutschland 
wie in den meisten Industrieländern 
gesunken. bei den Wahlbeteiligten 
mit geringem Einkommen war der 
rückgang aber durchschnittlich stark. 
dadurch verstärken sich risiken des 
ausgeschlossenseins von politischen 
und gesellschaftlichen Willensbildungs-
prozessen.“

fassen wir zusammen: der umfassende 
blick des faches Sozialwissenschaften 
auf die auswirkungen der Wirtschafts-
politik auf die Gesellschaft sowie ihre 
Gestaltung durch Politik und Zivilgesell-
schaft ist das Gebot der Stunde. beson-
ders deutlich wird dies vor dem Hinter-
grund der 17 Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung, die von den vereinten 
nationen 2018 verabschiedet wurden. 

Dagegen wirkt das Anlegen der Axt 
an das integrative Fach Sozialwissen-
schaften wie ein letztes Aufbäumen 
von CDU und FDP gegen den Verlust 
der neoliberalen Hegemonie, die sie 
1982 eingeleitet haben. SPD, Grüne 
und Linke haben zugesagt, dieses Ge-
setz nach den Landtagswahlen 2022 
zu kassieren. Gut wär´s!

aber zuschauen reicht nicht. für die 
verteidigung des faches Sozialwis-

senschaften braucht es eine starke 
Zivilgesellschaft. Gut, dass der Ge-
werkschaftstag der GEW-nrW am 
29.5.2021 diesem angriff auf das 
fach Sozialwissenschaften mit über-
wältigender Mehrheit von 277 gegen 
2 Stimmen den Kampf angesagt hat. 
vielleicht werden auch die CdU und 
die fdP noch rechtzeitig einlenken. das 
wäre ein wahrer parteiübergreifender 
fortschritt! 

Im folgenden die resolution:

R 01 #Sowibleibt 
Antragsteller*in: 
Junge GEW und Landesausschuss 
der Studierenden
die GEW nrW beobachtet besorgt 
die jüngsten Einschnitte in der politi-
schen bildung durch die Einführung 
des faches Wirtschaft (WiPo) und der 
damit verbundenen verdrängung von 
Soziologie und Politik an allen Schul-
formen in nrW. Statt einer Stärkung 
der Sozialwissenschaften an der Schu-
le findet eine immer stärkere neu-
akzentierung zugunsten einseitiger 
ökonomischer ausbildung statt. dies 
entspricht einem bundesweiten trend 
weg von kritischer politischer und 
gesellschaftlicher bildung und hin zu 
vermaktbaren Kompetenzen.

dies ist kein ausgleich eines Mangels, 
denn wirtschaftswissenschaftliche In-
halte sind längst teil von Studium und 
schulischer bildung (Mathematik, art-
beitslehre, Sozialwissenschaften, Ge- 
sellschaftswissenschaften), sondern Er- 
füllung der forderungen wirtschafts-
naher lobby-Gruppen. 
Marktwirtschaftliche Interessen dür-
fen aber nicht ausschlaggebend für 
Entscheidungen im bildungsbereich 
sein. Ein auf diese Interessen und die 
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Produktion von Humankapital ausge-
richtetes fach Wirtschaft sind sympto-
matisch für einen nationalen trend. 
die konkreten Änderungen in den 
curricularen vorgaben zielen nicht auf 
eine kritische auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen Strukturen und indi-
vidueller verstrickungen. Es geht viel-
mehr um die marktförmige anpassung 
und die zunehmende hegemoniale Um-
deutung gesellschaftlicher Probleme in 
individuelle. "There's no such thing as 
society. There are individual men and 
women and there are families. And (...) 
people must look after themselves first." 
(Thatchter 1987) – dies ist Kern dieser 
hegemonialen Umorientierung, die 
seit den 1980er Jahren der Schleifung 
der arbeitnehmer*innenrechte, dem 
rückbau öffentlicher daseinsfürsorge, 
der zunehmenden Privatisierung, ei-
ner Umverteilung von Wohlstand nach 
oben, der auflösung gesellschaftlicher 
Zusammenhänge, insgesamt der rück-
sichtslosen ausbeutung von Mensch  
und natur dient(e). diese Politik wurde 
spätestens seit der Wirtschaftskrise 
der 2000er weltweit zunehmend in-
frage gestellt. Selten zuvor haben sich 
so viele Menschen an Protesten (wie 
zum beispiel die fridays for future 
bewegung, black lives Matter) für die 
verbesserung der lebensbedingungen 
und die solidarische beantwortung der 
epochalen Herausforderungen beteiligt 
wie direkt vor ausbruch der Corona  
Pandemie. 

Mit der verdrängung der Soziologie, 
als systematischer auseinandersetzung 
mit gesellschaftlichen Strukturen und 
Prozessen aus den allgemeinbildenden 
Schulen, soll im Schatten der Pandemie 
diese Ideologie gestärkt werden. darin 
zeigt sich eine demokratiegefährdende 
Entwicklung. Wider besseren Wissens 

wird dabei eine entscheidende vo-
raussetzung für den von der landes-
regierung proklamierten Kampf gegen  
rechts aufgegeben. Mehr noch, die po-
litische bildung, eine antifaschistische 
Errungenschaft, wird in die bedeu-
tungslosigkeit gedrängt.

die betonung der verbraucher*- 
innenbildung als Schwerpunkt des 
neuen Unterrichtsfaches scheint auf 
den ersten blick gewerkschaftlichen 
forderungen zu entsprechen. aber: 
Es soll gerade keine gesamtgesell-
schaftliche Perspektive eingenommen 
werden, die es erlauben würde, die 
rahmenbedingungen zu hinterfragen. 
Stattdessen soll der bisher volkswirt-
schaftlich ausgerichtete Wirtschaftsan-
teil der Sozialwissenschaften durch  die 
betriebswirtschaft ersetzt werden. das 
Unternehmerische Selbst soll in Ein-
kauf ("verbraucher*innenbildung") wie 
verkauf ("Entrepreneurship") geschult 
werden und lernen: "People must look 
after themselves first."

demokratische Gesellschaften benöti-
gen einen lebendigen politischen dis-
kurs und Partizipation. Wege zur Par-
tizipation erfordern mehr als nur das 
auswendiglernen von formeln, Struk-
turen und Schemata oder das ausfüllen 
von verträgen. Sie erfordern kritische 
Evaluation und reflexion bestehender 
gesellschaftlicher verhältnisse sowie 
den Mut zu träumen und visonär zu 
denken. dafür braucht es Zeit und 
raum, sowohl in der lehramtsausbil-
dung, als auch in den Schulen.



StADt-ZEItUNG 02/2021 GEW StadtvErband düSSEldorf

  GEWERKSCHAFtStAG GEW NRWVVHV

12

 Unsere Positionen sind daher: 

 Bildung darf nicht auf unkritische Anpassung an bestehende, oft 
menschenwidrig und fast immer hinter den Möglichkeiten zurück-
bleibende Verhältnisse zielen.

 Schulische Bildungsprozesse müssen die Autonomie der 
Schüler*innen fördern. Dies  bedarf einer soziologischen Perspektive 
auf gesellschaftliche Strukturen und Prozesse. Erst diese Perspektive 
ermöglicht es, dass Bildung konsequent auf die solidarische Über-
schreitung bestehender Verhältnisse gerichtet werden kann. 

 Gute politische Bildung braucht Soziologie, Sozioökonomie und 
Politik als integratives und interdisziplinäres Fach in einem gleich-
wertigen Dreiklang. Die GEW NRW stellt sich entschieden gegen 
jedwede Form der ökonomischen Vereinseitigung und beruflichen 
Instrumentalisierung. 

 Die Soziologie ist nicht der kleine Stiefbruder der Politikwissenschaft 
oder Ökonomie, sondern eine wichtige Säule zum (Selbst-)Verständ-
nis in der Gesellschaft. Die GEW NRW fordert, dass wieder verstärkt 
soziologische Inhaltsfelder in Studium und Unterricht aufgenommen 
werden. Dies umfasst themen wie Familie, Migration, Herrschaft, 
soziale Konflikte und globale Prozesse. 

 Wir weisen die Pläne der Landesregierung entschieden zurück. 
Stattdessen bedarf es einer Rekonstruktion des kritischen sozialwis-
senschaftlichen Unterrichtes und darüber hinaus einer interdiszipli-
nären, politisch und historisch-gesellschaftlich verorteten Ausrich-
tung aller Unterrichtsfächer. 

 Falls zukünftig durch Änderungen curricularer Vorgaben verpflich-
tende oder freiwillige Lehrer*innenfortbildung enstehen, sollten 
diese unter keinen Umständen an privatwirtschaftliche Verbände, 
Stiftungen oder Unternehmen delegiert werden. Aus-, Weiter- und 
Fortbildungsangebote sind eine staatliche Angelegenheit.
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Eine Anmeldung ist zwecks Platzreservierung zwingend erforderlich und kann 
auch kurzfristig erfolgen an geschaeftsstelle@gew-duesseldorf.de. 
Ein Mund-Nasen-Schutz und eigenes Schreibgerät sind mitzubringen.

die landeshauptstadt düsseldorf unterstützt mit ihrem Programm „demokratie – 
lernen“ düsseldorfer Schulen und Weiterbildungseinrichtungen bei der Umset-
zung politischer bildung. Im rahmen dieser veranstaltung wird das Programm 
vorgestellt und ein angebot, das Schüler*innenprogramm im düsseldorfer 
rathaus, vor ort präsentiert.

an dem Schüler*innenprogramm können Klassen und Kurse teilnehmen, es 
wird zielgruppengerecht angepasst. dabei wird der politische Charakter des rat-
hauses jungen Menschen nähergebracht, kommunalpolitische akteure und Ent-
scheidungsprozesse am ort des Geschehens vorgestellt und die relevanz dieser 
Entscheidungen für das leben in der Stadt verdeutlicht. auf diese art und Weise 
sollen das politische bewusstsein und das verständnis für politische Strukturen 
auf kommunaler Ebene gestärkt werden. Im Zentrum steht dabei eine kurze 
Simulation einer ratssitzung, an der die Schüler*innen aktiv teilnehmen.

Referentin: Eileen Skolarski

Dienstag, 29. Juni 2021, 16:00 - 18:00 Uhr; treffpunkt wird nach Anmeldung 
bekanntgegeben. Keine teilnahmekosten. 

Demokratie lernen
Veranstaltung am 29.6.2021
Präsentation des Angebots „Schüler*innenprogramm 
im Düsseldorfer Rathaus“ vor Ort

foto: 
© 
landeshauptstadt 
düsseldorf
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Und das im wahrsten Sinne des Wortes: 
der euphorisch initiierte Einbau der 
lüftungsanlagen an den Grundschu-
len (s. Stadtzeitung 4/2020) geriet ins 
Stocken auf Grund von mittlerweile 
strafrechtlich verfolgter Praktiken bei  
der auftragsvergabe, die rechtlich be-
denklichen nutzungsverträge für die 
städtischen leihendgeräte wurden 
dank unserer Interventionen zurück-
gezogen, zuletzt wurde die famose  
lolli-testung an den Grund- und för-
derschulen von der Stadt logistisch mit 
ausgefeilten abholrouten der Pools 
und verfrachtung an die zuständigen 
labore einigermaßen bewältigt. den 
beschäftigten der weiterführenden 
Schulen wurde endlich ein Impfange-
bot gemacht, nachdem wir es öffent-
lich massiv eingefordert hatten, wobei 
die vHS-beschäftigten wieder mal aus 
dem blick gerieten. das Wechselbad für 
die beschäftigten an den bildungsein-
richtungen mit digital-, Wechsel- und 

Präsenzunterricht bei ungenügendem 
Infektionsschutz ist in erster linie vom 
Schulministerium zu verantworten. Wir 
fordern die Stadt daher auf sich gegen 
die Zumutungen aus dem Ministeri-
um zur Wehr zu setzen, die Pandemie 
finanziell auf den rücken der Kommu-
nen und der lehrkräfte auszutragen. 

Der Stadtverband hat kein Blatt vor 
den Mund genommen die Landespoli-
tik im 2. Corona-Schulhalbjahr immer 
wieder kritisch zu analysieren. Wir 
danken der Lokalpresse und insbe-
sondere Antenne Düsseldorf für die 
journalistische Begleitung unserer 
Anliegen. 

Im Folgenden dazu eine Chronik un-
serer Pressemittteilungen, die die 
NRZ, WZ, RP und Antenne Düsseldorf 
oft genug als Sprachnachricht aufge-
griffen hatten.

noch viel luft nach oben! 
Fazit Bildungs- und Schulpolitik in Düsseldorf im 2. Schulhalbjahr: Note 4-!



StADt-ZEItUNG 02/2021 GEW StadtvErband düSSEldorf

  SCHULPOLItIKVV

15

frau Maraun, direktorin einer düs-
seldorfer Grundschule - (vorsitzen-
de des ÖPr düsseldorf) - und ein*e 
förderschullehrer*in in düsseldorf  
( frau drecker) und aus Krefeld (Herr 
Einfalt, Personalrat- Erweiterte Ge-
schäftsführung bPr düsseldorf) be-
richten übereinstimmend von einer 
überwältigenden Impfbereitschaft der 
Kolleginnen und Kollegen an ihren 
Schulen in düsseldorf und Krefeld.

In Krefeld läuft die vorbereitende orga-
nisation bereits auf vollen touren und 
klappt ausgezeichnet, in düsseldorf 
sind die vorbereitungen noch nicht 
in trockenen tüchern. an den düssel-
dorfer förderschulen müssen sich alle 
einen termin im Impfzentrum holen. Es 
ist unverständlich für die Kolleginnen 
und Kollegen, dass er nicht vor ort an-
geboten wird. 

In den düsseldorfer Grundschulen soll 
ab der 12. Kalenderwoche geimpft wer-
den, also ab 22. März und 12 Wochen 
später noch einmal.  allerdings ist eine 
zeitlich versetzte vergabe der termine  
unerläßlich, denn der Unterricht muss 
weiter erteilt und betreut werden, ggf. 
auch bei ausfällen wegen nebenwir-
kungen bei den Geimpften. 

alle warten sehnsüchtig auf den Impf- 
Start, der an den förderschulen für 
den kommenden Montag geplant ist. 

„Ein früher Impftermin wäre natürlich 
wünschenswert gewesen- erst impfen, 
dann Schulöffnung!“, so Kollegin dre-
cker. „ aber es komm kein Unmut über 
die eine oder andere verzögerung auf“, 
so frau Maraun, sondern sie sehen, 
dass man bemüht ist, der Situation ge-
recht zu werden.

Wir begrüßen, dass die lehrerinnen 
und lehrer jetzt auch geimpft werden 
sollen, das „ist jetzt genau der Schritt 
in die richtige richtung“, so Sebastian 
Krebs, der stellvertretende landes-
vorsitzende der GEW nrW, lehrer 
an einem düsseldorfer berufskolleg. 
Wehklagen über versäumnisse helfe 
jetzt nicht weiter, „die lehrerinnen und 
lehrer freuen sich, wenn sie wieder 
normal arbeiten können“, so Sebastian 
Krebs weiter. 

Wir wissen aber auch, dass das Imp-
fen nur eine notwendige aber keine 
hinreichende bedingung für den Infek-
tionsschutz an den Schulen ist, dazu 
gehören regelmäßige tests aller Schü-
lerInnen und Schüler. das ist für eine 
Erweiterung des Präsenzbetriebes an 
den Schulen, den Ministerin Gebauer 
gestern vollmundig angekündigt hat, 
unerläßlich.

Zum Impfstart an den Grund- und Förderschulen 
Pressemitteilung vom 4.3.
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nur wenige ausgelieferte tests bisher 
an den düsseldorfer Schulen oder 
anderswo im land, keine anleitungen 
aus dem Schulministerium zur durch-
führung der testungen. Sie sollen aber 
die voraussetzung für einen sicheren 
Schulunterricht sein, so MP laschet 
gestern. aus der Presse erfahren die 
Kolleginnen und Kollegen und die fa-
milien der Schülerinnen und Schüler 
donnerstagnachmittag, dass es erstmal 
eine Woche Präsenzunterricht für die 
nicht-Prüfungsklassen gibt. „Es bleibt 
jetzt das Wochenende um den Schul-
alltag ab Montag neu zu sortieren“, 
so Monika Maraun, die Sprecherin 

der GEW-fachgruppe Grundschule in 
düsseldorf. das ist der Stil des Hauses 
Gebauer: alles in letzter Minute und 
stümperhaft organisiert! 

Erwartungsgemäß hat die besprechung 
der bildungs- und Kulturminister der 
länder heute nichts gebracht außer 
dem trotzigen bekenntnis der Präsiden-
tin britta Ernst aus brandenburg: nicht 
immer zuerst die Schulen schließen! 
das ist nicht richtungsweisend; die län-
derchefs hatten schon vorab verkün-
det, dass sie ihren eigenen Weg gehen. 

Ein déjà vu an Mängelverwaltung 
Pressemitteilung 8.4.

testkits fehlen - 
Schulen bleiben geschlossen 
Wie die GEW düsseldorf am frühen 
Morgen erfahren musste, sind nicht 
alle Schulen bis heute Morgen mit den 
erforderlichen testkits für die Schüle-
rinnen und Schüler beliefert worden. 
Konsequenz ist, dass einige Schulen 
wegen des betretungsverbots für Un-
getestete, das das Ministerium am 
freitag!!!! nicht öffnen können. offen-
sichtlich hat das Schulministerium es 
versäumt, die Schulen zuerst zu versor-
gen, die Kinder in der  notbetreuung 
haben. dadurch stehen heute berufstä-
tige Eltern, die sich auf die notbetreu-
ung verlassen hatten, mit ihren Kindern 
vor verschlossenen türen. Einige Schul-
leiter versuchen nun, auf eigene Kosten 
tests zu organisieren, um die verzwei-
felten Eltern entlasten zu können.

die vorsitzende der GEW düsseldorf, 
dr. burkert dazu: "dies ist eine weitere 
folge aus der Schulministeriumsserie: 
zu spät - zu wenig - versagt. Es ist eine 
absolute Zumutung für alle beteiligten, 
was das Ministerium sich da leistet. 
leidtragende sind die Schülerinnen 
und Schüler und die Eltern. Wann kön-
nen sich die betroffenen lehrkräfte 
eigentlich endlich einmal darauf ver-
lassen, dass auch das Ministerium sei-
ne Pflichten in gleichem Maße erfüllt, 
wie die lehrkräfte?" die GEW werde 
die Entwicklungen weiter aufmerksam 
beobachten und das Ministerium mah-
nen, so dr. burkert weiter.

die Schulministerin, frau Gebauer, fdP, 
erwecke den Eindruck, sie bewerbe 
sich um die leitung des "Pleiten, Pech 
und PannenMinisteriums".

Zu den Schulöffnungen am Montag 
Pressemitteilung vom 12.4.
(Ausschnitt NRZ 13.4.)
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die Stadt hat heute an die Schullei-
tungen der weiterführenden Schulen 
ein Impfangebot gemacht. das wurde 
uns übereinstimmend aus den Kol-
legien berichtet. Zunächst wurde wie 
in anderen Städten eine tagesaktuelle 
option angeboten: es würde jeweils 
geprüft, übrig gebliebene Impfdosen 
der priorisierten altersgruppen an die 
lehrerinnen und lehrer zu vergeben. 
diese müssten dann nach aufforderung 
flexibel im Impfzentrum erscheinen. 
damit ist eine unserer wesentlichen 
forderungen erfüllt: wer die Schulen 
weiter offen lassen will, muss testen 
und impfen! Gerade wo jetzt das abitur 
läuft, die mündlichen Prüfungen vor 
der tür stehen und die abiturientinnen 
und abiturienten auch ungetestet er-
scheinen können, ist die Impfung aller 
an den Schulen beschäftigter ohne al-
ternative.

aktualisierung 29.4. die Stadt hat jetzt 
das Impfangebot für alle beschäftigte 
an den weiterführenden Schulen auf 
den Weg gebracht.  das war eine er-
freulich schnelle reaktion, die wir sehr 
begrüßen; die terminabsprachen sind 

angelaufen. Impfung und die testung 
sind voraussetzungen dafür, dass an 
den Schulen unterrichtet werden kann 
ohne die Gesundheit der beschäftigten 
weiter zu gefährden. Wir betonen aber: 
Schulöffnungen bis zu einer Inzidenz 
von 165 bleiben verantwortungslos, 
das rKI hat im oktober vergangenen 
Jahres eine Inzidenz von 50 für vertret-
bar gehalten! 

die Infektionszahlen sind bei Kindern in 
der 3. Welle deutlich angestiegen, d.h. 
geöffnete Schulen und Kitas tragen er-
heblich zur verbreitung der Pandemie 
bei, so rKI-Chef Wieler heute in der 
Pressekonferenz mit bundesgesund-
heitsminister Spahn. Ja, Kinder haben 
weniger schwere verläufe, aber mitt-
lerweile schätzt man, so Wiehler, dass 
jeder 10.Infizierte an langzeitfolgen 
leiden wird. das können die Eltern der 
Kinder sein! 

Wir hoffen auf eine hohe Impfbereit-
schaft unserer Kolleginnen und Kolle-
gen an den düsseldorfer Schulen! 

Impfen jetzt!
GEW hat Impfungen der Lehrkräfte gefordert – jetzt sind sie da!
Pressemitteilung vom 27./29.4.

die letzte Schulmail erreichte die lehre-
rinnen und lehrer an den förderschu-
len am Montag, den 3.5. um 17.44 Uhr 
– 6 tage Zeit um lolli-tests einzuplanen; 
für vier düsseldorfer förderschulen 
mit dem förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung(GG) sowie Körperliche 
und motorische Entwicklung(KM) heißt 

es, ab Montag in den Präsenzunterricht 
zurückzukehren. 
die Kolleginnen und Kollegen an den 
förderschulen befürchten, dass ein 
unverhältnismäßig hoher aufwand 
auf sie zukommt auf Kosten des Infek-
tionsschutzes aller beschäftigten, der 
Schüler*innen und deren familien. 

Vier Förderschulen in Düsseldorf ab Montag im test-Stresstest
Pressemitteilung vom 5.5.2021

  SCHULPOLItIKVV
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die Schulleitungen sollen von 6 bis 22 
Uhr im Einsatz sein, immer erreichbar 
über ihre private Handynummer für 
den fall, dass positive Pool-testungen 
aufgetreten sind.
viele der Kinder der besonders vul-
nerablen Schülerschaft an den för-
derschulen sind nicht in der lage, die 
lolli-tests sicher durchzuführen bzw. 
brechen sie vorzeitig ab – eine sichere, 
valide testung ohne professionelle 
durchführung ist an den förderschulen 
ein Unding. 
Es sollte dem Ministerium bekannt 
sein, dass

 an GG- und KM- Schulen viele 
Schüler*innen mit Vorerkran-
kungen sind

 viele der Schüler*innen Abstände 
nicht einhalten und keine Mas-
ken tragen können, weil sie nicht 
wollen/nicht verstehen warum/
sich weigern 

 im Schülerspezialverkehr die 
Schüler*innen - aus unterschied-
lichen Lerngruppen - eng beiei-
nander sitzen; auch hier werden 
die Masken nicht/nur zeitweise 
getragen

 Klassenräume für alle 
Schüler*innen mit pädago-
gischem Personal zu klein 
sind – bis zu 15 Personen in 
einem Raum -, demzufolge nicht 
genügend Abstand eingehalten 
werden kann

 Kolleg*innen immer noch nicht 
den vollen Impfschutz, nur eine 
Erstimpfung haben.

Selbst bei einem Inzidenzwert von über 
165 bleiben diese Schulen geöffnet!

Wir knüpfen  Schulöffnungen an die 
bedingungen, dass 

 die Inzidenz bei vollem Präsenz-
unterricht unter 100 liegen muss

 dass eine solide Pool-testung 
mit kindgerechtem und alltags-
tauglichem testmaterial nur von 
geschulten und entsprechend 
geschützten Kräften wirksam 
durchgeführt werden kann. 

das fdP - geführte Schulministerium 
und die CdU/fdP -landesregierung 
machen aus ihrer teststrategie eine 
politische agenda für den Wahlkampf: 
„Wir können Schule in der Pandemie 
mit testen und Impfen und Öffnung 
auch bei hohen Inzidenzen.“ 

die Kolleg*innen bezahlen das versa-
gen der Schulpolitik mit ihrer Gesund-
heit, die Schüler*innen der besonders 
vulnerablen Gruppe mit besonderem 
förderbedarf werden besonders be-
nachteiligt! 

  SCHULPOLItIKV
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Ministerin Gebauer und Ministerpräsi-
dent laschet kündigten heute vollmun-
dig die rückkehr zum Präsenzunterricht 
am 31.5. für die restlichen 5 Schulwo-
chen dieses Schuljahres an. Sie begrün-
den es mit 

 1)dem Leiden der Schüler*innen 
ohne Sozialkontakte zu 
Klassenkamerad*innen und 
Lehrer*innen, ein Leiden,das nie-
mand mit Zahlen erfassen könne

 2) der Überlegenheit des Präsenz-
unterrichts 

 3) den sinkenden Inzidenzwerten 
unter 100 in NRW  

alles richtig und hat auch niemand be-
stritten, aber es ist bestenfalls die halbe 
Wahrheit! 
der ausgangspunkt aller Öffnungs-
Schritte sollte sein

 ein Konzept ,das Öffnungen 
schrittweise plant; die Schulen 
sollen die Rückkehr in den 
Präsenzunterricht jetzt über die 
Pfingsttageim Hauruck-Verfahren 
bis Schuljahresende abwickeln 
– genug Planungsvorlauf aus 
der Sicht des Ministeriums, für 
die Schulen die Fortführung des 
Planungschaos; 

 ein wirksamer Infektions-
schutz; der ist nur teilweise 
gegeben, denn weder sind 
die Lehrer*innnen an den 
weiterführenden Schulen 
zum größten teil geimpft - das 
trifft auf die Grundschul- und 
Förderschullehrer*innen zu  - 
noch gibt es die vom Ministerium 

als Grundbaustein des Infek-
tionsschutzes angepriesenen 
flächendeckendetestungen der 
Schüler*innen. In den Düsseldor-
fer Grundschulen kommen die 
Ergebnisse der Lolli-tests nur teil-
weise pünktlich und sind damit 
wenig zuverlässig im Schulalltag; 
die erforderlichen Bedingungen 
zur Befolgung der AHAL-Regeln 
sind an Düsseldorfer Schulen 
auch nicht besser geworden, 
wenn man alleine an den Stopp 
des Einbaus der Luftfilter denkt;

 sinkende Inzidenzwerte in der 
Altersgruppen der Schüler*innen; 
aber genau da steigen sie 
weiterhin und sind am höchsten, 
150 pro 100.000 in der vergan-
genen Woche laut RKI. Sinkende 
Inzidenzwerte generell bedeuten 
nicht unbedingt sinkende Inzi-
denzen bei Schüler*innen. Durch 
die Schnell - tests in Schulen 
haben wir eine genaue Übersicht 
über die Infektionen in Schulen.  
Danach muss gehandelt werden. 

Den Startschuss zum Präsenzunter-
richt für den 31. Mai zu setzen halten 
wir daher für fahrlässig – landesweit 
wie an  den Düsseldorfer Schulen.

  SCHULPOLItIKVV

Und last not least 
Mit Nix viel Dampf! 
Pressemitteilung am 19.5. 
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dem Himmel sei dank! Schon wird 
spekuliert: Sollte die magische Zahl 
weiterhin unterschritten bleiben, dann 
könnte sehr bald die außengastrono-
mie - man wagt es ja kaum zu denken. 
Wenn dieses Heft erschienen ist, wer-
den wir wissen, ob uns die Hoffnung 
getrogen hat oder nicht. 

am tag vor dem historischen Ereignis 
bekam ich Post von der HHU: eine be-
scheinigung darüber, dass ich dort als 
lehrbeauftragte tätig bin, wodurch ich, 
so die Erklärung, seit kurzem für die 
Impfung gegen SarS-Cov-2 mit allen 
anderen angehörigen der Universität in 
die Priorisierungsgruppe 3 aufgerückt 
sei, also in die gleiche Gruppe, in die 
auch lehrkräfte an öffentlichen Schu-
len (nicht Sonder-, förder- und Grund-
schulen) eingruppiert wurden. dem 
Himmel sei´s getrommelt und gepfif-
fen: zwei tage, zwei frohe botschaften.

Wer aber wartet wohl noch auf die 
aufnahme in Priorisierungsgruppe 3, 
ins Paradies dritter ordnung? richtig: 
die lehrkräfte in der Weiterbildung 
(also auch meine zweite Inkarnation) 
an volkshochschulen und anderen 
Weiterbildungseinrichtungen. auch sie 

werden wie die Kolleginnen und Kol-
legen an öffentlichen Schulen, wenn 
der Präsenzunterricht denn wieder 
im vollen Umfang beginnt, über viele 
Stunden in vollen Unterrichtsräumen 
stehen. Es wird, wie im vergangenen 
Jahr, weder luftfilter noch Co2-ampeln 
geben, es sei denn, sie werden privat 
erstanden. aber was soll´s, offene fen-
ster und desinfektionsmittel haben es 
ja im letzten Jahr auch getan. Jedenfalls 
so lange, bis eine magische Grenze (kei-
ner weiß mehr, wo sie lag) überschrit-
ten und der betrieb eingestellt wurde.

also: Gleiches recht für alle, Herr lau-
mann! Priorisierung der lehrkräfte in 
der Weiterbildung bei der Impfung 
analog zu lehrkräften an öffentlichen 
Schulen und an den Universitäten!
Wennn der da sein sollte! 
ob der Heilige Geist aus Gesundheits-
minister laumann gefahren ist? 

anmerkung redaktion: 
Stand Inzidenz am 5.6. bundes-, landes 
und düsseldorf – weit: Unter 35! Und 
ab 7.6. verabschiedet sich nrW von 
den Priorisierungsgruppen: bei redak-
tionsschluss beginnt der run auf den 
Impfstoff! 

zeichen DeS himmelS 
Gleiches Recht für alle: Lehrkräfte in der Weiterbildung impfen!
Donnerstag, 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt, 
tag des in Düsseldorf unter 100 gesunkenen Inzidenzwertes. 
Von Ruth Janssen, Vorstandsmitglied für den AK Honorarkräfte

foto: 
© Sabine Kuttner
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Landeshauptstadt Düsseldorf, Beschlussvorlage 

betrifft: 
verlängerung der Zahlung von ausfallhonorar an selbstständige Mitarbeiter*innen 
der volkshochschule
Schulausschuss 04.05.2021 / Entscheidung

Beschlussdarstellung:
Der Schulausschuss beschließt die Verlängerung der Zahlung von Ausfallhonorar ohne Aner-
kennung eines Rechtsgrundes an die freiberuflichen Mitarbeiter*innen der Volkshochschule für
• den Zeitraum vom 12.04.2021 bis vor den Beginn der Sommerferien am 04.07.2021 

grundsätzlich in Höhe von 67% des jeweils geltenden Regelhonorars, soweit keine son-
stigen Bundes- oder Landeshilfen gewährt wurden beziehungsweise werden.

• Sollte eine Wiederaufnahme von VHS-Veranstaltungen in Präsenz möglich sein, entfällt 
der Anspruch auf ein Ausfallhonorar, sofern die geplante Veranstaltung noch durchge-
führt werden kann.

Sachdarstellung:
In der Sitzung am 23.02.2021 wurde bereits die Zahlung des ausfallhonorars bis zum 11.04.2021 
beschlossen. aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens schlägt die verwaltung vor, diese 
regelung bis zum beginn der Sommerferien fortzuführen, sofern vHS-veranstaltungen nicht 
wieder in Präsenz aufgenommen werden.ausnahmen gelten weiterhin für berufs- und schul-
abschlussbezogene Präsenzprüfungen und Prüfungen, die der Integration dienen, sowie darauf 
vorbereitende Maßnahmen in Präsenz, wenn sie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht verlegt werden können oder eine verlegung den Prüflingen nicht zumutbar ist.
die Zahl der angebote an online-veranstaltungen konnte seit februar von 278 (14% des an-
gebots) auf mittlerweile über 400 (20% des angebots) gesteigert werden. von der freiwilligen 
Zahlung des ausfallhonorars sind die vom bundesamt für Migration geförderten Integrations-
kurse und berufssprachkurse ausgenommen, da sie bereits online beziehungsweise als tuto-
rien weitergeführt wurden.Wie bisher sollen sich die Zahlungen für die Zeit vom 12.04.2021 bis 
04.07.2021 am Kurzarbeitergeld orientieren. Zur verwaltungsvereinfachung werden grundsätz-
lich 67% des ausgefallenen Honorars ohne Unterscheidung, ob noch Kindergeld berechtigte Kin-
der im Haushalt leben oder nicht, gezahlt.
für den Zeitraum vom 12.04.2021 bis 04.07.2021 werden voraussichtlich Kosten von 465.000 
Euro entstehen. die entsprechenden Haushaltsmittel stehen zur verfügung.

Die richtung Stimmt!
Der Stadtverband und sein Arbeitskreis Honorarkräfte haben in jahrelangen Kämpfen gemeinsam 
mit den Dozent*innen erreicht, dass endlich deren  berechtigte Anliegen nahezu „automatisch“ auf 
der tagesordnung des Schulausschusses und des Rates sind. Die Pandemie – bedingten Ausfallho-
norare werden weiter bezahlt und die VHS soll endlich nicht mehr das Stiefkind bei der Digitalisie-
rung sein! Im Folgenden die Ausschussvorlagen, denen die Ratsmitglieder mehrheitlich zugestimmt 
haben. 
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SCHUA/064/2021

       düsseldorf, 21.04.2021
an den
vorsitzenden des Schulausschusses
ratsherrn Pavle Madzirov

Betrifft:
Gemeinsamer antrag der ratsfraktionen CdU und bündnIS 90/dIE GrünEn: digitale Endgeräte 
für die abteilung „schulische Weiterbildung„ der düsseldorfer vHS
Sehr geehrter Herr Madzirov,
die ratsfraktionen von CdU und bündnIS 90/dIE GrünEn bitten Sie, folgenden Prüfantrag auf 
die tagesordnung der Schulausschuss-Sitzung am 4. Mai 2021 zu setzen und abstimmen zu lassen:

Antrag:
Der Schulausschuss beauftragt die Verwaltung bis zur ersten Sitzung des Schulausschusses 
nach der Sommerpause zu prüfen, mit welchem finanziellen Aufwand
• die Abteilung „schulische Weiterbildung“ der Volkshochschule Düsseldorf bedarfsgerecht 
 mit digitalen Endgeräten ausgestattet und
• eine Betreuung / Administration dieser Geräte durch eSchool ermöglicht werden kann.

Begründung:
Im vergangenen und laufenden Jahr gibt es eine positive Entwicklung der digitalisierung an düs-
seldorfer Schulen. So konnten diese im letzten mit Mitteln aus dem sog. „Sofortprogramm“ des 
landes nrW im letzten Jahr zusätzlich mit 15.000 iPads ausgestattet werden.
für Schüler*innen, denen keine eigenen für distanzunterricht geeigneten Endgeräte zur verfü-
gung stehen, besteht die Möglichkeit, Geräte über die Schulen auszuleihen oder aber – falls die 
familien im leistungsbezug stehen – Geräte per antrag über das Jobcenter zu erhalten.
bei der versorgung mit digitalen Endgeräten nicht bedacht sind bisher die circa 200 Schüler*innen 
(Jugendliche und Erwachsene), die an der volkshochschule düsseldorf in der abteilung "Schu-
lische Weiterbildung" unterrichtet werden. Es geht um (junge) Erwachsene, häufig auch junge 
geflüchtete Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in ihrer Schulbiografie benach-
teiligt waren und bislang keinen oder einen gering qualifizierten abschluss erreichen konnten. 
Hier können sie ihre abschlüsse nachholen, so den Hauptschulabschluss 9. Klasse, die Mittleren 
reife und die fachoberschulreife Klasse 10.

für mehr bildungsgerechtigkeit ist es notwendig, diesen Schüler*innen durch die Erlangung 
eines Schulabschlusses eine Perspektive für eine gute berufliche Zukunft zu ermöglichen. Eine 
bedarfsgerechte und zeitgemäße ausstattung für einen gelingenden Unterricht auf distanz se-
hen wir als eine Grundvoraussetzung an.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Wiedon, CdU ratsfraktion
thorsten Graeßner, bündnis 90 / die Grünen
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alleS im griff 
auch in Corona-Zeiten mit unserem GEW-Wiki! 

orientierungshilfe  für das kommende Schuljahr 2021/22 bietet wie 
immer der GEW-lehrerkalender im handlichen dIn a6-taschen-
format mit Kalendarium, Stundenplänen, Konferenzübersicht und 
notenlisten. darüber hinaus enthält er alle wichtigen rechtlichen 
bestimmungen für die einzelnen Schulformen, die Mehrarbeit, 
Gleichstellung, Mutterschutz, teilzeit, Sonderurlaub, arbeits- und 
Gesundheitsschutz und Eingliederungsmanagement.

Die Kalender können ab sofort per email oder telefon mit Angabe 
der Mitgliedsnummer und der Schuladresse/Einrichtung im Büro 
bestellen. Dann werden die Kalender per Schulpost an die jeweilige 
Schule verschickt, für Mitglieder kostenlos, für Nicht-Mitglieder 
2,90 € ggf. zuzüglich Porto. Natürlich kann der Kalender zu den 
Bürozeiten nach terminabsprache auch abgeholt werden. 

Folgende neue/aktualisierte Materialien der GEW NRW sind im Büro vorrätig 
und konnten Corona-bedingt nicht wie üblich verteilt werden:
Infobroschüren: 
- Seiteneinstieg in den Schuldienst 
- vertretungskraft im Schuldienst 
- tarifbeschäftigte an Schulen 
- lärmbelastung am arbeitsplatz Schule 
- Gewalt gegen lehrerinnen und lehrer 
- Klassenfahrt  - Schulwanderung  - Schulfahrt 
- teilzeitbeschäftigung 
- Mehrarbeit 
- arbeits- und Gesundheitsschutz 
- Elternzeit und Elterngeld 
- Mutterschutz 
- digitalisierung in Zeiten von Corona 
- datenschutz in der Schule 
Außerdem: 
- die neue ovP 
- Schulgesetz und weitere rechtsvorschriften 2021

Anja Mühlenberg, GEW Düsseldorf - Geschäftsführerin 
Friedrich-Ebert-Str. 34-38, 40210 Düsseldorf, tel.: 0211-363902, Fax: 0211-6009147 
Sprechzeiten: Mo/Mi 9-13, Di 13:30-17:30, Do 13:30-16:30 
E-Mail: geschaeftsstelle@gew-duesseldorf.de 
http://www.gew-duesseldorf.de , http://www.facebook.com/GEWDuesseldorf/ 



StADt-ZEItUNG 02/2021 GEW StadtvErband düSSEldorf 25

  ADRESSEN

Örtlicher Personalrat Grundschule 
Büro
blumenthalstr. 11, 40476 (derendorf)
+49 211 8924687
Sprechzeiten per Mail oder telefonisch erfragen! 
monika.maraun@duesseldorf.de 
Monika Maraun
KGS Paulusschule
+49 172 2149755 • moni.maraun@web.de 
Holger thrien
GGS Gerhard-tersteegen-Schule, beckbuschstr.
+49 2102 717772 • holger.thrien@gew-nrw.de 
Ines Loßner
GGS theodor-Heuss, lützenkircher Str.
+49 157 58476785 • ines.lossner@gew-nrw.de 
Maria Varriale
KGS thomas-Schule, blumenthalstr.
+49 1590 3024121 • varriale@gmx.de 
Astrid Zörner
KGS fleher Straße
+49 178 8633716 • astrid.zoerner@gew-nrw.de 
Catharina Wolff
KGS Paulusschule
+49 211 667608 • catharina.wolff@schule.dues-
seldorf.de 
Ulrich Gosebruch
GGS Knittkuhl
+49 1759497300 • ulrichgosebruch@web.de 
Sandro Monachello
KGS Christophorus-Schule,Werstener friedhofstr.
+49 211 2495943 • sandro.monachello@gew-nrw.de 
Andrea Gellert
GGS Knittkuhl
Zfsl düsseldorf
+49 1577 3897456 • andrea.gellert@gew-nrw.de

Bezirkspersonalrat Hauptschule 
Patricia Ollesch
Städt. Gemeinschaftshauptschule bernburger Str.
+49 211 346882 • pollesch@gmx.de 

PerSonalrätinnen unD PerSonalräte

Bezirkspersonalrat und Hauptpersonalrat 
Realschule 
Andreas Dietrich (BPR)
Städt. realschule Golzheim
+49 645 27631 • andreasdietrich86@web.de
Anne Rödel (BPR und HPR)
Städt. realschule Golzheim, düsseldorf
+49 2131 737756 • anne.roedel@gew-nrw.de

Bezirkspersonalrat 
Gymnasium & Weiterbildungskolleg 
Hanna tuszynski
Städtisches Gymnasium Gerresheim, düsseldorf
+49 211 87525881 • hanna.tuszynski@gew-nrw.de

Bezirkspersonalrat Gesamtschule 
Gabriella Lorusso
Städtische Gesamtschule Stettiner Str., düsseldorf
+49 173 2744416 • gabriella.lorusso@gew-nrw.de 
Regina Köhler
Städtische Gesamtschule Stettiner Str., düsseldorf
+49 211 9337369 • regina.koehler@gew-nrw.de

Bezirkspersonalrat Förderschule
Nicole Kaspar
alfred-Herrhausen-Schule, düsseldorf
+49 211 46872458 • nicolekaspar1@alice-dsl.net 
Daniela Drecker
franz-Marc-Schule, düsseldorf
+49 211 69167622 • daniela.drecker.gew@gmx.de 

Bezirkspersonalrat Berufskolleg 
Marei Heinke
Elly-Heuss-Knapp-Schule, düsseldorf
+49 211 98592689 • marei.heinke@gew-nrw.de

Hauptpersonalrat Berufskolleg 
Sebastian Krebs
lore-lorenz-bK, düsseldorf
+49 211 9348888 • sebastian.krebs@gew-nrw.de  
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der gewählte 
vorstand 2018  
(im bild fehlen 
einige vorstands-
mitglieder)

die meisten der 2018 gewählten vor-
standsmitglieder treten erneut an und 
freuen sich wieder das vertrauen 
unserer Mitglieder zu gewinnen. Wir 
brauchen aber auch neue Gesichter für 
unseren Stadtverband! 

Ja, es ist ein Ehrenamt und kostet Zeit 
und manchmal auch nerven!

aber es hat sich noch immer gelohnt 
für eine gerechte bildungspolitik zu 
kämpfen, und die fällt uns nicht in den 
Schoß, auch nicht in einer reichen Stadt 
wie düsseldorf mit ihren vergleichswei-
se hohen Investitionen im bildungsbe-
reich.

Gerade in der Pandemie hat der Stadt-
verband als wichtigste vertretung der 
in den düsseldorfer bildungseinrich-
tungen beschäftigten Menschen klare  
Kante gezeigt! Wir konnten erfolgreich 
druck machen, sodass die desaströse 
und konzeptionslose Schulpolitik von 
Ministerin Gebauer, fdP, nicht nur zu 
lasten der beschäftigten ging. 

Wir haben mit einem starken dGb-

Stadtverband an unserer Seite die 
Zahlung von Corona-ausfallhonoraren 
für die vHS-dozentInnen erreicht, wir 
konnten die Stadt von rechtsunsicheren 
leihverträgen für digitale Endgeräte an 
den Schulen abhalten; wir sorgten für 
zuverlässige und aktualisierte Informa-
tionen der Kolleginnen und Kollegen, 
der SchülerInnen und Eltern , wenn es 
galt  durch das Chaos des Schulministe-
riums durchzusteigen und die übelsten 
angriffe auf den Gesundheitsschutz 
der beschäftigten abzuwehren. 

Und last not least: unsere düsseldorfer 
Personalratsmitglieder haben in den 
Corona-bedingten schwierigen letzten 
Pr-Wahlen entgegen dem landeswei-
ten trend ihre Sitze gehalten, insbeson-
dere im bereich der Grundschulen und 
der Gesamtschule! 

So macht Gewerkschaftsarbeit doch 
fast schon Spass! 
Wir danken allen bisherigen vorstands-
mitgliedern für den Einsatz!

Sylvia burkert, Gabriella lorusso, 
leitungsteam, düsseldorf im Juni 2021

vorStanD reloaDeD 
!?!?!?!? 

  VORStANDSWAHLENV
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     düsseldorf, 3. März 2021

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Wahlperiode des Stadtverbandes endet im Herbst. dann werden der 
vorstand sowie die anderen funktionen des Stadtverbandes neu gewählt.
Mit diesem Schreiben laden wir zur Wahlversammlung ein.

Dienstag, den 7. September 2021, 19.00 bis 22.00 Uhr
Arthur-Hauck-Saal im DGB-Haus, Friedrich-Ebert-Str. 34-38

Sollte die Wahlversammlung coronabedingt verschoben werden müssen, 
so bleiben aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung zum 28.03.2020 die 
Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf der Amtszeit bis zu der Abberu-
fung oder bis zur Bestellung von Nachfolger*innen im Amt. 
(Vgl. Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zi-
vil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, Art. 2, § 5)
Eine reine Briefwahl ist nicht möglich.

wahlen 
im StaDtverbanD DüSSelDorf

wahlaufruf
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tagesordnung:
1. vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
 für den vorstand des Stadtverbandes
2. vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
 für die delegierten des Stadtverbandes zum landesgewerkschaftstag
3. Wahlen
4. anträge
5. verschiedenes

Wahlberechtigt sind nur die Kolleginnen und Kollegen, die im 
Wähler*innenverzeichnis eingetragen sind. dieses verzeichnis kann 
in der Geschäftsstelle zu den Geschäftszeiten (außerhalb der Som-
merferien) eingesehen werden. Einsprüche gegen die richtigkeit des 
Wähler*innenverzeichnisses müssen schriftlich beim Wahlvorstand einge-
legt werden; der letzte termin dafür ist der 24. August 2021 (datum des 
Eingangs in der Geschäftsstelle).

Wer an der Wahlversammlung nicht teilnehmen kann, erhält auf anforde-
rung die Briefwahlunterlagen, mit denen das votum nach der Wahlver-
sammlung abgegeben werden kann. Solche anforderungen aber müssen 14 
tage vorher, nämlich bis zum 24. August 2021 formlos, schriftlich, mit an-
gabe der fachgruppe sowie der Unterschrift der bzw. des Wahlberechtigten 
versehen beim Wahlvorstand eingegangen sein. 
Empfehlung: Anforderung vor den Sommerferien.
Hierzu kann der Postkartenvordruck in der Stadtzeitung 2/2021 benutzt 
werden. außerdem ist es möglich und im Sinne einer höheren Wahlbeteili-
gung erwünscht, wenn Kolleginnen und Kollegen einer Schule über ihre ver-
trauensfrau bzw. ihren vertrauensmann ihre anforderungen gesammelt an 
den Wahlvorstand schicken. aber bitte auch in diesem fall die persönlichen 
Unterschriften nicht vergessen und bis zum 24. August 2021 schicken!
der Wahlvorstand versendet die briefwahlunterlagen am 8. September 
2021. die ausgefüllten Unterlagen müssen bis zum 20. September2021 zu-
rückgeschickt sein (datum des Eingangs in der Geschäftsstelle).
Kandidaturvorschläge für die in der tagesordnung genannten funktionen 
sollten bis zum 24.August 2021 beim Wahlvorstand eingegangen sein. 
Weitere Kandidat*innenvorschläge können aber für den fall, dass das Ein-
verständnis der betreffenden schriftlich vorliegt und mindestens 10 Prozent 
der anwesenden Wahlberechtigten der Kandidatur zustimmen, noch auf der 
Wahlversammlung am 7. September in die Kandidat*innenliste aufgenom-
men werden.

folgende vorstandsfunktionen sind zu besetzen:
 eine vorsitzende oder ein vorsitzender
 ein*e erste*r und ein*e zweite*r stellvertretende*r vorsitzende*r

 oder alternativ ein leitungsteam aus max. 3 Personen
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 ein*e vertreter*in für vertrauensleute
 ein*e Kassierer*in
 ein*e Schriftführer*in
 ein*e referent*in für Öffentlichkeitsarbeit
 ein*e vertreter*in für ruheständler*innen
 ein*e vertreter*in für rechtsschutz
 ein*e vertreter*in der jungen GEW
 ein*e leiter*in des arbeitskreises für Honorarkräfte

leiter*innen der
 fG sozialpädagogische berufe
 fG Schulaufsicht und Schulverwaltung
 fG Grundschule
 fG Hauptschule
 fG realschule
 fG Gymnasium
 fG Sonderpädagogische berufe
 fG berufskolleg
 fG Gesamtschule/Sekundarschule
 fG Erwachsenenbildung
 fG Hochschule und forschung

Und es besteht die Möglichkeit, eine GEW-Studierendengruppe sowie einen 
ausschuss für angestellte zu bilden, jeweils mit einem Sitz im vorstand.
des Weiteren sind voraussichtlich 9 delegierte und ihre vertreter*innen für 
den landesgewerkschaftstag zu wählen.

auf der Wahlversammlung am 7. September stellen sich die Kandidatinnen 
und Kandidaten vor. die endgültige Kandidat*innenliste wird erst auf die-
ser versammlung aufgestellt. am Ende der Wahlversammlung kann jedes 
stimmberechtigte Mitglied seine Stimmzettel ausfüllen und in eine ver-
schlossene Urne werfen.

am 21. September 2021 werden wir ab 19.00 Uhr in der Geschäftsstelle die 
Stimmen gewerkschaftsöffentlich auszählen.

adresse des Wahlvorstandes:
GEW Stadtverband düsseldorf
Wahlvorstand
friedrich-Ebert-Str 34-38
40210 düsseldorf

der Wahlvorstand
Michael lindecke-Schröder, anja Mühlenberg, Heiko Wolf
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Erster teil 
JHV 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 2021
9. leitantrag und anträge
10. verschiedenes

antragsfrist ist der 23.8.2021. alle später eingehenden anträge können nur im 
falle der dringlichkeit behandelt werden.

düsseldorf, den 14.6. 2021 
dr. Sylvia burkert, Gabriella lorusso, leitungsteam

In der Pause von 18.30 bis 19.00 steht ein Imbiss bereit,
im anschluss daran

Zweiter teil 
Wahlversammlung zu den Wahlen im Stadtverband 2021 19.00 - 21.00 Uhr
(tagesordnung siehe Seite 28 / oben)

zuSammengelegt!
Liebe Mitglieder, wir laden euch herzlich ein zur verschobenen JHV und der 
Wahlversammlung zu den Vorstandswahlen im Doppelpack am 

7.9.2021

Die Einladung zur diesjährigen JHV wurde in der Nummer 4/2020 der 
Stadtzeitung abgedruckt, die Rechenschaftsberichte der Fachgruppen und der 
Entwurf des Leitantrags des Vorstandes in der Nummer 1/2021; der Rechen-
schaftsbericht des Vorstandes  ist auf unserer Homepage eingestellt 
(https://t1p.de/jl3a ); dort findet ihr umfassend und übersichtlich alles 
Wichtige zur JHV. Der 1. teil der JHV, geplant für den 23.3., musste Corona - 
bedingt verschoben werden, der 2. teil, die Fortbildung mit Professor 
Virchow von der HSD zur „Pandemie-Leugnung und extreme Rechte in NRW“ 
fand unter großer Beteiligung online statt. 
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terminüberSicht 
vorStanDSwahlen

_________________________________________________________

datum

da ich bei der Wahlversammlung am 7.9.2021 nicht 
anwesend sein kann, möchte ich mein votum mittels 
briefwahl abgeben.
Ich bitte um Zusendung der dafür notwendigen 
Unterlagen.

_________________________________________________________
fachgruppe

_________________________________________________________
name

_________________________________________________________
Straße

_________________________________________________________
PlZ

_________________________________________________________
ort

_________________________________________________________
Unterschrift

bitte 

ausreichend 

frankieren

an den Wahlvorstand
des Stadtverbandes
der GEW düsseldorf

friedrich-Ebert-Straße 34-38

40210 düsseldorf

Eingang bis spätestens 
24.8.2021
in der Geschäftsstelle

24.8.2021
letzter termin für anforderung der briefwahlunterlagen, 
Kandidatenvorschläge, Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis

7.9.2021, Dienstag 19-22 Uhr
Wahlversammlung 

8.9.2021
versand der angeforderten briefwahlunterlagen

20.9.2021
letzter termin für rücksendung der briefwahlunterlagen/
datum des Eingangs in der Geschäftsstelle

21.9.2021
auszählung der Stimmen in der Geschäftsstelle
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Die Sommerferien nicht wieDer verSchlafen, 
frau miniSterin!

PlanungSSicherheit für alle, 
Schutz für alle! 

ihre gew DüSSelDorf


