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„Gerede ohne greifbaren Inhalt, ohne 
tiefere Bedeutung, Geschwätz; (groß 
angekündigte) bloße Absichtserklä-
rung, Zusicherung, der keine weite-
ren Schritte zu ihrer Verwirklichung 
folgen“ und „Gerücht, das einer 
sachlichen Prüfung nicht standhält“ 
(so das Wörterbuch der deutschen 
Sprache https://www.dwds.de/wb/
hei%C3%9Fe%20Luft). 

das trifft messerscharf auf die verlaut-
barungen des Schulministeriums zum 
Schulstart zu (Schulmail vom 17.8. ht-
tps://t1p.de/siql und https://t1p.de/
tbh3): die sogenannten Extras (Extra-
Geld, Extra-blick, Extra-Zeit zum ler-
nen, Extra-Personal), sind chronische 
leere versprechungen angesichts des 
chronischen lehrermangels. 
1.450 Lehrer*innen fehlen an NRWs 
Grundschulen, mehr als 600 an den 
Förderschulen, schulformübergreifend 
sind es sogar 4.000. Es wird Zeit, die 
Politik wachzurütteln! Deswegen die  
Aktion „#IhrFehlt für gute Schule“ an 
9 Standorten in nrW ab 9. September 
2021 (s. rückseite)
Ministerin Gebauers „größtmögliche 
normalität“ zeigt sich vor allen dingen 
beim Quarantäne-Chaos in den ersten 
Schulwochen. denn welche Kollegen, 
welche Schulleitungen, welche El-
tern und welche SchülerInnen wissen 
schon, wem demnächst die Quarantä-
ne droht. 
In NRW gilt jetzt in den Schulen: 
Quarantäne nur noch für die mit dem 
Corona-virus infizierte Person und 
nicht mehr, wie bislang, auch die un-
mittelbaren SitznachbarInnen. Eine 
dokumentation der Kontakte in der 
Schule muss nicht mehr erfolgen.

hEiSSE luft
Sollten dennoch Quarantänen für nicht-
Infizierte angeordnet werden, etwa weil 
nicht alle Hygienemaßnahmen eingehal-
ten oder weil nicht ausreichend gelüftet 
wurde, dann können diese ihre Isolation 
nach fünf tagen mittels negativem PCr-
test beenden.
„Der regelmäßige Einsatz aussagekräfti-
ger, verlässlicher PCR-Tests und das Tra-
gen von Masken in Räumen sind die Vo-
raussetzung, dass das Konzept klappt“, 
sagte GEW-Vorsitzende Maike Finnern 
am Dienstag in Frankfurt a.M. … „Die 
neuen Regeln dürften aber nicht dazu 
führen, dass die Gesundheitsämter die 
Corona-Kontaktverfolgung einstellen. 
Zudem entbänden sie nicht davon, wei-
tere Maßnahmen wie die Anschaffung 
von Luftfiltergeräten zu ergreifen.“
aber wird damit das Infektionsrisiko an 
den Schulen minimiert bei – auch für 
düsseldorf – steigenden Inzidenzen ins-
besondere in den altersgruppen der 12 
– 19 Jährigen? nein, mitnichten, denn 
dazu müsste laut StiKo eine Impfrate 
von 75 Prozent bei den SchülerInnen ab 
12 Jahren erreicht werden. Erst dann ist 
ein wirksamer Schutz der Kinder unter 
12 Jahren gegeben, von der immer noch 
viel zu niedrigen Impfrate der Erwch-
senen mal abgesehen. die Stadt düs-
seldorf reagierte als eine der ersten mit 
Impfmobilen vor den Schulen, was wir 
sehr begrüßen und unterstützen. aber 
es reicht eben immer noch nicht um die 
4. Welle einzufangen.
In unserer Extra-Stadtzeitung bringen 
wir die Extra-Informationen, ohne die 
die KollegInnen für den wünschens-
werten Präsenzunterricht nicht auskom-
men. denn vom Ministerium kommt ja 
nur heiße luft! 
Sylvia burkert 
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GrööööööööööööSStmöGlichE 
Normalität …… 

          düsseldorf, 29.8.2021 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe GEW-Mitglieder,

wieder kein Pandemie - sicherer Start ins Neue Schuljahr!

im namen des vorstands der GEW düsseldorf wünschen wir euch 
trotzdem ein erträgliches Schuljahr und hoffen, dass ihr erholsame ferien 
hattet. 
letztes Jahr kündigte Schulministerin Gebauer das neue Schuljahr 
vollmundig als regelbetrieb an, diesmal als rückkehr in die „größtmögliche 
normalität“. voriges Jahr haben wir als fazit gezogen, dass das Schulmini-
sterium verantwortungslos agierte und wir weiterhin um die Gesundheit 
der beschäftigten an den Schulen fürchten müssten. das ist dieses Jahr 
nicht viel anders! die Impfungen und testungen, die wir immer wieder 
öffentlich gefordert haben, sind vorangekommen. 

WaZ vom 4.7.21
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In den ersten Schulwochen gehen auch die Impfmobile an den Schulen an 
den Start in düsseldorf, was wir ausdrücklich begrüßen – für uns ist Impfen 
eine frage der Solidarität und der gesellschaftlichen verantwortung. 
deswegen muss die Inzidenz die entscheidende bezugsgröße bleiben – und 
die steigt und steigt in düsseldorf, letzter Stand: fast 200! 

Es hapert gewaltig bei der ausstattung mit entsprechenden luftfiltern, 
lediglich die Grund- und förderschulen sind in düsseldorf dafür vorge-
sehen und mittlerweile damit ausgestattet. also soll wieder gelten: zieht 
euch warm an beim Stoß- und Querlüften, dann klappt das schon? Und das 
trotz eindeutiger Ergebnisse der aerolsolforschung, dass überwiegend in 
Innenräumen die übertragungsrate explosionsartig steigt? auch das Wlan 
läuft an vielen Schulen in düsseldorf nicht stabil, und es fehlen immer noch 
Endgeräte für die SchülerInnen und Schülerz.b. an den Hauptschulen. 

das kann doch alles nicht wahr sein! das Ministerium bietet auch im 
neuen Schuljahr den Kollegien weder rechtzeitige Handlungsanleitungen 
noch nachhaltige verbesserungen um die bildung insgesamt krisenfest zu 
machen. das lernen unter der Pandemie war für lernende wie lehrende 
oft eine Zumutung und belastung, was sich vor allen dingen bei den sozial 
benachteiligten familien niedergeschlagen hat; die Chancengerechtigkeit 
ist in weite ferne gerückt!  

Unser fazit diesmal: natürlich sind die Schulen besser aufgestellt als vor 
einem Jahr, die meisten beschäftigten an den Schulen sind geimpft, und es 
gab dank des Einsatzes der Kolleginnen und Kollegen fortschritte bei der 
digitalisierung; der Stadtverband der GEW hat in düsseldorf die unseligen 
„leihverträge“ für die städtischen Ipads ausgehebelt! aber wir sind nicht 
soweit, wie wir sein müssten! Und das macht uns wütend! die landes-
regierung hat wie letztes Jahr ihre Hausaufgaben nicht gemacht, bildung 
pandemiesicher zu gestalten! 

Eine konkrete Hilfe in Corona-Zeiten im Schulbetrieb zu recht zukommen, 
bietet euch unser fortbildungsprogramm: neues entdecken. Unsere 
Personalrätinnen und Personalräte stärken euch in allen dienstrecht-
lichen belangen den rücken (s. liste vorletzte Seite). Materialien zu allen 
themenbereichen sowie den lehrerkalender gibt es wie immer in der 
Geschäftsstelle. 

der düsseldorfer Stadtverband der GEW ist mit seiner Homepage und auf 
facebook präsent und immer aktuell. Wir freuen uns auf den austausch 
mit euch. 
www.gew-duesseldorf.de     www.facebook.com/GEWduesseldorf

Gabriella lorusso, Sylvia burkert, leitungsteam
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die 5 „regeln“ der Ministerin vom 5. august :

1. alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. der 
Unterricht wird in allen fächern nach Stundentafel in vollem Umfang 
erteilt. 2. die … vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten 
fort. Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen Schutz für alle 
am Schulleben beteiligten. 3. die testungen zweimal pro Woche werden 
fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen vollständigem Impfschutz müssen 
nicht getestet werden. In den Grundschulen und förderschulen sowie 
weiteren Schulen mit Primarstufe kommen wie bisher die PCr-basierten 
lolli-tests zum Einsatz, in den weiterführenden Schulen die antigen-
Selbsttests. 4. auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum tragen 
einer medizinischen Maske im Innenbereich der Schulen, nicht dagegen 
im freien. die notwendigkeit dieser Maskenpflicht wird aber nach den 
Sommerferien vom ersten tag an im lichte des Infektionsgeschehens und 
danach weiterhin regelmäßig überprüft. 5.veranstaltungen zur Einschulung 
oder aufnahme in die weiterführende Schule sind möglich….. 

SichErEr PräSENzuNtErricht
Zum Start des Schuljahres 2021/2022
GEW NRW fordert Sofortprogramm „Bildung in der Pandemie“ (16.8.2021)

die bildungsgewerkschaft GEW fordert 
ein Sofortprogramm „bildung in der 
Pandemie“, um die Schulen auf das 
neue Corona-Schuljahr vorzubereiten. 
„Unsere Kolleg*innen in den Schulen 
haben große bedenken, wenn sie auf 
die vorbereitungen für das neue Schul-
jahr blicken. Wir sind uns mit frau Ge-
bauer einig, dass wir Unterricht in Prä-
senz wollen – aber in sicherer Präsenz. 
die Pandemie hat mit Wechsel- und 
distanzunterricht die soziale Ungleich-
heit im bildungssystem noch einmal 

deutlich verschärft. Wenn die forde-
rung nach bildungsgerechtigkeit mehr 
sein soll als bloßes lippenbekenntnis, 
muss Schwarz-Gelb jetzt handeln und 
sichere bildung gewährleisten“, betont 
ayla Çelik, vorsitzende der GEW nrW. 
„Schule braucht Kontinuität und ver-
lässlichkeit, damit lehren und lernen 
gelingt.“ 
die Ministerin schlage mit ihrem för-
derprogramm einen Weg ein, der ei-
nige forderungen der GEW aufnehme, 
so die landesvorsitzende. „der Umfang 
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der Pandemie macht aber deutlich, 
dass das nicht genügt.“ das von der 
GEW geforderte Sofortprogramm um-
fasse vier Säulen, um grundlegende 
Versäumnisse aufzuholen: Die Erhö-
hung des Infektionsschutzes, das Auf-
fangen der Pandemiefolgen, perso-
nelle Unterstützung der Schulen und 
das Vorantreiben der Digitalisierung. 
Zur Erhöhung des Infektionsschutzes 
seien der flächendeckende ergän-
zende Einsatz von Luftfiltern, wie bei-
spielsweise in Bremen geplant, sowie 
die Ausweitung mobiler Impfteams an 
Schulen wichtige Bausteine. „Bei den 
mobilen Impfteams sehen wir unsere 
Forderungen aufgenommen.

Waghalsige Abkehr von der Inzidenz: 
Was die luftfilter betrifft, muss nach-
gelegt werden. luftfilter sind als Ergän-
zung flächendeckend unverzichtbar, 
weil sie die aerosolbelastung deutlich 
senken“, so Çelik. der Haltung der 
landesregierung, Präsenzunterricht 
unabhängig von der Inzidenz umzu-
setzen, erteilte die Gewerkschafterin 
eine klare absage: „das ist waghalsig. 
Es gibt für nrW noch keinen umfang-
reichen Indikator; viele Schüler*innen 
sind nicht geimpft. deshalb sollte die 
Inzidenz weiterhin bezugsgröße blei-
ben. Ein Weniger an Sicherheit bringt 
uns nicht weiter. ‚augen zu uns durch‘ 
ist als Motto ungeeignet. Wir sollten 
Sicherheitsstandards keinesfalls über-
hastet und ohne not aufgeben“, so die 
GEW-landesvorsitzende.

Die Bezahlung stimmt nicht: Um die 
Pandemiefolgen auffangen zu können, 
mahnt Çelik eine langfristige Per-
spektive über 2021 hinaus und mehr 
Personal an: „die Maßnahmen zur 
pandemiebedingten besseren ausstat-
tung begrüßen wir; sie lösen aber nicht 

das grundlegende Problem des chro-
nischen lehrkräftemangels“. Um die-
sen eklatanten Mangel zu bekämpfen, 
fordert Çelik einen ausbau der Studien-
kapazitäten und eine Steigerung der at-
traktivität des lehramts: „das fängt bei 
der Korrektur der verfassungswidrigen 
bezahlung an: Im Einstiegsamt müssen 
alle lehrkräfte mit a 13 Z vergütet wer-
den.“ 

aber auch die Investitionen in den bil-
dungssektor spielten eine rolle: „Wenn 
der Putz von der Decke rieselt, funk-
tioniert kein Unterricht.“ nrW stehe 
bei der bildungsfinanzierung im bun-
desvergleich schlecht da, monierte die 
Gewerkschafterin: „Gewinner stehen 
nicht auf dem letzten Platz. Wer beste 
bildung propagiert, muss beste bedin-
gungen schaffen.“

bei der Digitalisierung sieht die GEW-
landesvorsitzende fortschritte, mahnt 
aber auch an: „In vielen Klassenräumen 
regiert noch immer der overheadpro-
jektor.“ 40 Prozent der lehrkräfte be-
richteten, dass nicht genügend digitale 
Endgeräte zur verfügung stünden. 
neben der ausstattung brauche es 
aber auch Systemadministrator*innen 
für die Wartung der Geräte und als 
ansprechpartner*innen bei Proble-
men.



StADt-ZEItUNG 03/2021 GEW StadtvErband düSSEldorf

  SCHULAUFtAKt 2021VHV

10

„Größtmögliche normalität“ ist das Man-
tra von Schulministerin Gebauer für den 
Start ins neue Schuljahr. Mantra sind 
Wunschgebete und haben im buddhis-
mus eine lange tradition. Ist das Schul-
ministerium jetzt konvertiert? Es macht 
halt weiter wie bisher: Konzeptlosigkeit, 
Informationen in allerletzter Minute 
an die Kollegien und Mißachtung der 
Empfehlungen des rKI, das ausdrücklich 
vor rasant steigenden  Inzidenzwerten 
bei  Jugendlichen zwischen 12 und 17 
Jahren warnt. In unserem Pressege-
spräch mit der düsseldorfer lokalpresse 
haben wir darauf hingewiesen, dass die 
beschäftigen an den Schulen  mit einem 
mulmigen Gefühl ins neue Schuljahr 
starten, von Handlungsanleitungen aus 
dem Schulministerium ganz zu schwei-
gen. Antenne Düsseldorf schrieb dazu: 
düsseldorf - lehrergewerkschaft kritisiert 
Schulministerium, veröffentlicht: freitag, 
13.08.2021  „Unsicherheit - das bleibt 
das stärkste Gefühl bei vielen Mitglie-
dern der Gewerkschaft GEW vor dem 
Schulstart. am Mittag hatten vertreter 

aller Schulformen in düsseldorf kritisiert, 
dass es vom Schulministerium keine kon-
kreten anweisungen für das kommende 
Schuljahr gebe. das startet in nrW Mitte 
nächster Woche. Wonach richten wir 
uns, wenn Inzidenzwerte an bedeutung 
verlieren, warum gibt es an weiterfüh-
renden Schulen keine luftfilter und 
woher sollen wir das Personal nehmen, 
um lernlücken aufarbeiten zu können? 
das sind nur einige der vielen fragen, die 
lehrer*innen der Gewerkschaft stellen. 
antworten aus dem Schulministerium 
fänden sie darauf bisher nicht. ausser-
dem sei es demotivierend, dass ent-
sprechende anweisungen wieder sehr 
kurzfristig kämen, hieß es bei der Pres-
sekonferenz. das gehe schon seit beginn 
der Pandemie so. dabei sei auch wäh-
rend der ferien genügend lehrpersonal 
bereit gewesen, förderkurse anzubieten 
oder gemeinsam mit dem Ministerium 
Pläne zu machen. Positiv bewertet die 
Gewerkschaft die Impfangebote der 
Stadt für Schülerinnen und Schüler an 
weiterführenden Schulen.“

mulmiGES GEfühl 
Pressegespräch mit der Lokalpresse am 13.8.

Förderschulen: Der Lehrermangel schlägt durch 
die reale reale besetzung unserer förderschulen beträgt zur Zeit durchschnittlich 
ca. 80 % - dabei mitgezählt sind auch Stellen, die nicht durch lehrkräfte besetzt 
sind (z. b. mit ErzieherInnen). Eine Schule startet das Schuljahr mit Unterrichtskür-
zungen, da sie außergewöhnlich schlecht besetzt ist.  nicole Kaspar

holPriGEr Start
Anhaltender Lehrermangel und steigende Belastungen
Die Rückmeldungen aus unseren Fachgruppen (FG) im Einzelnen:
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Gymnasien: Die Digitalisierung lahmt – das Fax lässt grüßen 
Seit august gab es 23 unbefristete Einstellungen, zum größten teil sogenannte 
vorgriffsstellen, also zur Hälfte an andere Schulformen (GS, GE, rS) abgeordnet, 
ca. 30 verträge über befristete Einstellungen mit einem Stundenvolumen von 
ca. 700 WSt (volle Stelle: 25,5). 
die Schulneubauten sind konsequent ohne Waschbecken/fließend Wasser im 
Klassenraum! (nicht sehr hygenisch, nicht sehr kindgerecht – auch in nachco-
ronazeiten laufen füller aus, werden o-Säfte umgeworfen oder bekleckern sich 
Kinder ...) 
das  Wlan ist weiterhin sehr lückenhaft/nicht sehr stabil. Wir haben zwar die 
unsäglichen „leihverträge“ ausgehebelt, aber es bleibt weiterhin unverständ-
lich, warum das nicht landeseinheitlich geregelt wird: auch sind iPads keine 
vollwertigen dienstgeräte. 
auch Schulen nutzen weiterhin faxe untereinander! (z.b. um noten/Kurslisten 
zu übermitteln, bei Kooperationsschulen, in den zentralen oberstufenkursen 
etc.). Und das alles bei guten digitalen distanzlernangeboten, die die Kolle-
gInnen mittlerweile erarbeitet haben. die Plattformen sind sehr unterschiedlich 
(itslearning, logineo vom land, iServe etc.) und es gibt noch keine klare aussage 
von der Stadt zur Zukunft/finanzierung von itslearning in düsseldorf. 
nötig wären eine Entschlackung der Lehrpläne und mehr Personal für individu-
elle betreuuung besonders von Corona betroffenen Schülerinnen und Schüler.  
      Hanna tuszynski

Realschulen: Personal für die Inklusion Fehlanzeige 
Wie an den anderen Schulformen auch war der Start in das neue Schuljahr an den 
realschulen geprägt von den durch das Schulministerium vorgegebenen rahmen-
bedingungen „ankommen nach den ferien“, „diagnosetests zwecks Ermittlung 
des lernstandes“, „durchführung von Selbsttests“ und neuerdings zusätzlich 
„überprüfung des Impfstatus von SchülerInnen sowie ggf. begleitung zu (mobilen) 
Impfzentren“. Wer also dachte, die Aufgabenbereiche einer Lehrkraft könnten 
nicht weiter ausgebaut werden, lag falsch.

Hinzu kommt zusätzlich das bereits bekannte Problem, das realschulen inklusiv 
arbeiten sollten, Personal mit sonderpädagogischer Expertise allerdings in den 
meisten fällen fehlt oder nur teilweise vorhanden ist. In der Praxis sieht dies so 
aus, dass Schulen, die gerade eine adäquate ausstattung mit Sonderpädagoge-
nInnen erreicht haben, befürchten müssen, diese zeitnah durch abordnung an 
andere Schulen zu verlieren, wo der bedarf noch höher ist. 

die Impfbereitschaft der SchülerIinnen an den düsseldorfer realschulen scheint 
sich ähnlich heterogen zu gestalten, wie das in unserer gesamten Gesellschaft der 
fall ist. SchülerInnen, die aus bildungsferneren familiären verhältnissen kommen, 
nehmen das Impfangebot der Stadt aufgrund von desinteresse, Unwissen oder 
angst auf Seiten der Eltern teilweise nicht an.
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diskussionen gibt es über die ankündigung des Schulministeriums, das alter 
alleine bzw. der Schülerausweis würde ausreichen, um die zweimalige testung 
pro Woche nachzuweisen. da anhand des Schülerausweises nicht nachzuvollzie-
hen ist, ob der Schüler/die Schülerin auch tatsächlich in der Schule war und dort 
getestet wurde, halten die Kollegen/innen dieses Instrument für sehr fragwürdig. 
Positives gibt es in Sachen Stellenbesetzung an den realschulen zu vermelden: 
Insgesamt konnten 101 Stellen besetzt werden. die 101 neuen Stellen beziehen 
sich auf den bezirk düsseldorf, auf die Stadt düsseldorf entfallen davon 17 Stellen.  
                         andreas dietrich

Hauptschulen: Immer mehr „fachfremder“ Unterricht
das neue Schuljahr beginnt auch an den Hauptschulen so wie das alte aufgehört 
hat. Mit einem Unterschied: war es vor dem Impfangebot für die lehrkräfte 
hauptsächlich das Schulpersonal, dessen Gesundheit mit füßen getreten wurde, 
ist es jetzt bei aufkommen der delta-variante die Gesundheit der Jugendlichen 
und Kinder, die zum großen teil ohne vollständigem Impfschutz einem hohen 
Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden. Wie hoch die Impfquote der Kinder ab 
12 Jahren letztendlich sein wird, die vom Impfangebot Gebrauch machen, kann 
für die Hauptschulen in düsseldorf noch nicht abschließend beurteilt werden. 
Ein narr ist derjenige, wer bis zuletzt auf luftfilter für die Klassenräume in der 
Sekundarstufe I gehofft hat. Es bleibt zu hoffen, dass bei vollständig geöffneten 
Schulen und der abkehr vom Inzidenzwert eine hohe Hospitalisierungsrate, etwa 
wie in den USa aktuell zu beobachten, ausbleibt. 
Hoffnung auf besserung schwindet so schnell wie die delta-variante unter den 
Schüler*innen steigt in bezug auf den Lehrer- bzw. Fachlehrermangel an den 
Hauptschulen. an unserer Schulform muss in immer größerem ausmaß „fach-
fremd“ unterrichtet werden. das bedeutet, dass Kollegen und Kolleginnen auch 
fächer unterrichten müssen, die sie nicht studiert haben. In den meisten fällen 
wird das klaglos hin- und als Herausforderung angenommen, trotzdem ist es an 
der Zeit, diese tatsache nicht mehr einfach so zu akzeptieren. Wo bleibt da die 
Qualität der lehre? 
Gerade für die Hauptschulen gilt: wer sich gute bildung für alle auf die fahne 
schreibt, sollte auch die voraussetzungen schaffen können.              Patricia ollesch

Historisches zum Lehrermangel  von Edith Sarkar-Kuhnke:

Ich kann zur heutigen Situation natürlich nichts sagen, aber ich möchte daran 
erinnern, dass es Mitte der 1970er Jahre eine bürgerinitiative in düsseldorf 
gab für kleinere Klassen. der Höhepunkt war eine demo von rund 5000 leh-
rern, Eltern u. Schülern. das muss 1976 oder 1977 gewesen sein.Um den 
lehrermangel zu verkleinern, wurden dann alle, die ein 1. Staatsexamen in 
irgendeinem bereich hatten, aufgefordert in die refrendarausbildung für leh-
rer einzusteigen. Ich war damals in dieser bürgerinitiative und mein 1. Mann 
ist berufschullehrer geworden, deshalb weiß ich das noch so gut.“
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Wichtig sind niedrigschwellige An-
gebot  an Schulen für diejenigen, für 
die ein Impfstoff von der Stiko zum 
Schulstaart freigegeben worden ist. 
Die allermeisten Lehrkräfte sind mitt-
lerweile geimpft. Wir gehen von über 
90 Prozent der Lehrer*innen und Be-
schäftigten in Kitas aus. Schon Ende 
Juni gab das RKI hier eine Quote von 
84 Prozent (Erstgeimpft) aus - Stand: 
29. Juni. Mittlerweile dürften sie alle 
zweitgeimpft sein. Die Impfquote 
bei Schüler*innen zwischen 12 und 
17 Jahren liegt bei 21,6 Prozent erst-
geimpft und 11,5 Prozent zweigeimpft 
(RKI, Stand 06.08.2021).
dennoch: die bisherige Impfquote 
reicht so nicht aus. In einer neuen 

Modellierung der StIKo zur Impfung 
der 12-17 Jährigen geht man von 50 % 
aus: „Mathematische Modellierungen 
zu Effekten der CovId-19-Impfung 
bei 12 bis 17-Jährigen veröffentlicht 
24.08.2021. 

„die mathematischen Modellierungen 
des rKI wurden als anhang zur wissen-
schaftlichen begründung der StIKo-
Empfehlung zur CovId-19-Impfung 
(9.aktualisierung) veröffentlicht. die 
berechnungen dienten, neben weite-
ren wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
als Grundlage für die Entscheidung, 
eine allgemeine Impfempfehlung für 
die 12- bis 17-Jährigen auszusprechen.
Zentrales Ergebnis ist, dass durch die 

imPfEN uNd tEStEN
imPfEN iSt uNSErE Solidarität! 
JEdE imPfuNG zählt!
Hier in Düsseldorf hat sich ein breites Bündnis zu Wort gemeldet - es ruft alle 
Düsseldorferinnen und Düsseldorfer zum Impfen auf. Den gemeinsamen Appell 
von Oberbürgermeister Stephan Keller unterstützen die Industrie- und Han-
delskammer, die Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Handelsverband, 
DEHOGA und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). 

Sigrid Wolf, DGB-Vorsitzende Düsseldorf: der dGb düsseldorf und seine 
Gewerkschaften unterstützen den gemeinsamen appell 'Jede Impfung 
zählt!', da es für uns ein akt der Solidarität ist, sich impfen zu lassen. damit 
schützen wir uns selbst und andere, unsere familien, freunde, arbeitskol-
leginnen und -Kollegen. Jede, jeder kann einen beitrag dazu leisten, dass 
die deutschlandweite Impfquote höher wird und somit der Schutz für alle 
steigt. Wir begrüßen sehr, dass die Stadt düsseldorf zusätzliche zentrale, 
mobile Impfmöglichkeiten eingerichtet hat.

Reicht die bisherige Impfquote unter den Jugendlichen  aus? 
Die wissenschaftlichen Antworten! 
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Impfung von Kindern und Jugendlichen 
ein direkter Schutz in der altersgruppe 
12- bis 17 Jahren erzielt werden kann. 
Unter der Annahme einer Impfquo-
te von 50 % unter gesunden 12- bis 
17-jährigen Kindern (und einer Impf-
quote von 75 % bei den Erwachsenen) 
könnten geschätzt 37 % aller Melde-
fälle, 36 % der Hospitalisierungen 
und 36 % der intensivmedizinisch 
versorgten Fälle in der Altersgruppe 
12 bis 17 Jahre im Zeitraum August bis 
Dezember 2021 zusätzlich verhindert 
werden. 

die Impfung der 12- bis 17-Jährigen 
führt außerdem zu einem Schutz der 
jüngeren Kinder, da auch bei den unter 
12-Jährigen die erwartenden fallzahlen 
reduziert werden könnten. dieser indi-
rekte Effekt hängt neben der Impfbe-
reitschaft der 12- bis 17-Jährigen auch 
von der Impfquote der über 18-Jäh-
rigen ab, insbesondere während der  
4. Welle.“

In seiner Einleitung empfiehlt das rKI, 
„dass die basismaßnahmen bis zum 
nächsten frühjahr eingehalten werden 
sollten. … Insbesondere wenn suszep-
tible (risikogefährdete, S.b.) Personen 
anwesend sind, sollte in Innenräumen 
aHa+a+l (bsp. bei veranstaltungen, 
ÖPnv) eingehalten werden. das Ziel der 
infektionspräventiven Maßnahmen ist 
weiterhin die Minimierung schwerer Er-
krankungen durch SarS-Cov-2 unter be-
rücksichtigung der Gesamtsituation der 
Öffentlichen Gesundheit (Minimierung 
der Krankheitslast, verfübarkeit von 
ausreichend medizinischen Kapazitäten 
zur versorgung der bevölkerung, reduk-
tion der langfristigen durch longCovId 
verursachten folgen sowie non-Co-
vId-19 Effekte). Hierfür ist wichtig, die 
Infektionszahlen nachhaltig niedrig zu 
halten. die vorstellung des Erreichens 
einer „Herdenimmunität“ im Sinne ei-

ner Elimination oder sogar Eradikation 
des virus ist jedoch nicht realistisch“.
Im Kapitel 3.3.5 Kinder und Jugendli-
che/Kitas und Schulen wird dazu ge-
nauer ausgeführt: 

• Kinder und Jugendliche werden 
in Bezug auf Infektionen durch 
SARS-CoV-2 eine stärkere Rolle 
spielen, da sie aufgrund einer 
geringeren Impfquote oder feh-
lender Impfmöglichkeit der unter 
12 Jährigen eine große für SARS-
CoV-2 suszeptible Gruppe darstel-
len. aufgrund der sehr niedrigen 
Zahlen anderer akuter atemwe-
gsinfektionen durch die kontakt-
reduzierenden Maßnahmen, ist 
auch hier von einer zusätzlichen 
Zahl suszeptibler Kinder und Ju-
gendlicher auszugehen. dies kann 
sowohl zu einer verschiebung der 

Weiter mit AHA-L  
Robert-Koch-Institut:Vorbereitung auf den Herbst/Winter 2021/22 
Stand: 22.07.2021
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saisonalen Erkrankungswellen als 
auch zu einer größeren Zahl und 
ggf. auch einer Zunahme schwerer 
Erkrankungen  führen. aus diesen 
Gründen sollten kontinuierliche 
bildungs- und betreuungsange-
bote für Kinder und Jugendliche 
vorbereitet und digitale Möglich-
keiten ausgebaut werden. Hierauf 
sollten sich sowohl Schulen, Eltern, 
arbeitgeber*innen und der be-
reich der medizinischen versor-
gung vorbereiten. 

• da die Situation aufgrund der 
ausbreitung der Infektionserreger 
und der individuellen Situation 
vor ort sehr unterschiedlich sein 
kann, sollte ein kontinuierliches, 
national vergleichbares Monitoring 
der Maßnahmen und Erkrankungs-
zahlen in Kitas, Horten und Schulen 
verfügbar sein. als beispiel könnte 
das in der Corona-Kita-Studie eta-
blierte register mit gezielten aus-
wertungen zur Erkrankungssituati-
on dienen. dieses sollte fortgeführt 
und ein vergleichbares System für 
den Schulbereich etabliert werden.  

• der ausbau der baulichen, struk-
turellen, organisatorischen und 
technischen Maßnahmen sollte 
intensiviert und bis zur Öffnung 
nach den Sommerferien abge-
schlossen sein. dies betrifft ganz 
besonders die Stärkung o der per-
sonellen ressourcen durch Einstel-
lung von zusätzlichen lehrkräften 
(dies ermöglicht eine reduktion 
der Klassen- bzw. Gruppengrößen, 
kompensiert den ggf. höheren 
betreuungsbedarf bei Wechsel-
unterricht etc.), oder räumlichen 
(Messung der luftqualität mittels 
Co2-Messung, frischluftzufuhr 

und ggf. technische Möglichkeiten 
zur luftreinigung sowie verbes-
serung der hygienischen bedin-
gungen insgesamt), oder digitalen 
ressourcen. 

• Wichtig ist auch die kontinuierliche 
und frühzeitige Information von 
Schüler*innen, Eltern, betreu-
ungspersonen und Personal zu 
persönlichen Schutzmaßnahmen 
(Kontaktverhalten innerhalb und 
außerhalb der Schule, tragen 
von MnS etc.). auch ergibt sich 
die Chance zur Einrichtung eines 
Schulfachs Gesundheitserziehung. 
die Erfahrungen aus dem letzten 
Jahr zeigen, dass Kitas und Schulen 
in sozial benachteiligten regionen 
von SarS-Cov-2 besonders betrof-
fen waren und einer besonderen 
Unterstützung bedürfen. auch 
der transports von und zur Schule 
sollte einbezogen werden.

• Zur frühen Erkennung und ver-
meidung von übertragungen in 
Kindertagesstätten und Schulen 
sollten bereits zu Zeiten niedriger 
7-tage-Inzidenz Strukturen zur 
Umsetzung einer teststrategie 
für ein Screening auf asymptoma-
tische Infektionen implementiert 
werden. da PCr-Kapazitäten in 
deutschland limitiert sind, sollten 
prioritär für jüngere Kinder <12 J. 
in Kindertagesstätten und Grund-
schulen diese möglichst mittels 
PCr-Pooltestungen erfolgen (3); 
für Schulkinder >12 J. kann bei 
nicht ausreichender PCr-testka-
pazität alternativ die frequenz von 
präventiven testungen mittels an-
tigentests von 2x auf 3x wöchent-
lich erhöht werden
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die Stadt, so hat es uns Stadtdirektor 
und leiter des Städtischen Krisenrates 
Hintzsche in einer Gesprächsrunde er-
läutert, hat im Krisenmodus 11 mobile 
Stationen an den Schulen eingerichtet. 
dieses unter großem Personalaufwand 
zu  beginn des Schuljahres ausgerollte 
Impfen to go an den Schulen ist ein 
zusätzliches städtisches angebot. alle 
lehrerInnen haben sich bestimmt 
über die Unterstützung der Stadt ge-
freut, die Schulen Pandemie-sicher 
zu machen. das angebot wurde aber 
zunächst nur schwach angenommen, 
was teilweise am Zeitpunkt selbst lag: 
die organisation und aufklärung der 

SchülerInnen und deren Eltern über 
das neue Impfangebot zum Schulbe-
ginn war im anfangstrubel eines jeden 
neuen Schuljahres eine zusätzliche 
aufgabe für Schulleitungen und die Kol-
legien. So kam es, dass ein Impfmobil 
an einem berufskolleg am ersten Schul-
tag als unbekanntes Wesen aufschlug. 
der Krisenstab hat zugesichert, beim 
zweiten Mal neben der Zweitimpfung 
auch die Erstimpfung anzubieten und 
den KollegInnen mit mehrsprachigem 
aufklärungsmaterial (faQs) zu helfen. 

Denn jede Impfung zählt!  

imPfEN to Go
Wir begrüßen die Einrichtung der städtischen Impfmobile an den Schulen seit 
dem Schulstart, sehen aber auch noch große Schwächen und fragen uns, ob die 
notwendige 50% Impfquote (s.oben StIKO-Modellierung) gelingt
Von Sylvia Burkert

Nach dEm tESt iSt vor dEm tESt 
Das Lolli-testverfahren an Grund- und Förderschulen 
Das Schuljahr begann in den Klassen 2 bis 4 der Grundschulen mit dem schon 
bekannten Pool-test-Ritual für alle Kinder - sofern sie nicht auf Grund von 
Quarantäne wegen Rückkehr aus einem Risikogebiet, als ermittelte Kontakt-
personen von Infizierten oder als selbst positiv auf das Covid19-Virus getestete 
Personen dem Unterricht fernbleiben mussten.                          Von Holger thrien

bereits an diesem ersten Schultag wur-
den in den laboren viele Pool-Proben 
positiv auf das Coronavirus getestet. 
das dadurch ausgelöste verfahren hat 
mittlerweile schon eine traurige
routine: alle Eltern der betroffenen 
Klasse müssen durch die Schulleitung 
darüber informiert werden, dass ihre 

Kinder nicht zur Schule kommen dürfen 
und dass ihre Kinder eine Einzelprobe 
abgeben müssen. diese muss am näch-
sten Morgen durch die Eltern schnellst-
möglich zur Schule gebracht werden, da-
mit alle Einzelproben eingegangen sind, 
wenn das Kurierfahrzeug des labors die 
Proben abholt. Wenn dann noch das 
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labor ermittelt, welche Einzeltestung 
positiv war: Perfekt! – denn dann kann 
das Gesundheitsamt tätig werden, 
schnellstmöglich die Kontaktpersonen 
ermitteln, die Quarantäne für die betei-
ligten Personen aussprechen und weiter 
geht’s mit dem Präsenzunterricht. Wenn 
alles soooo einfach wäre, könnte dieser 
artikel hier enden, aber leider sieht die 
realität anders aus:
die Schulleitungen sind an den vier 
testtagen von Montag bis donnerstag 
in ständiger rufbereitschaft. Egal ob 
fernsehabend, familienfeier oder beim 
Sport, es geht immer der blick zum 
Smartphone, denn über eine app wer-
den die testergebnisse der einzelnen 
Klassen übermittelt. Meistens geschieht 
dies aber erst sehr spät - viel zu spät! -, 
in der regel zu nachtschlafender Zeit. 
nach dem aufstehen geht daher der 
blick vom Wecker direkt zum Smart-
phone, denn nun muss es fix gehen: 
abtelefonieren der Eltern, mit Unter-
stützung der Klassenlehrerin/des Klas-
senlehrers, über die telefonlisten und 
hoffen, dass die rufnummern noch ak-
tuell sind. Gerade aus dem Schlaf geris-
senen Erziehungsberechtigten erklären, 
dass es einen „Positiv-fall“ in der Klasse 
gab („nein, ich weiß nicht, welches Kind 
es ist!“) und darüber informieren, dass 
das eigene Kind vorerst zuhause bleiben 
muss und wie das weitere Prozedere 
aussieht. bestenfalls haben alle Eltern 
die anweisungen verstanden und schaf-
fen es rechtzeitig, die Proben an der 
Schule abzugeben. nun ist das große 
Warten auf die Ergebnisfeststellung und 
-übermittlung (s.o.) angesagt. leider 
kam es in letzter Zeit häufiger vor, dass 
alle Proben der nachtestung ein nega-
tives Ergebnis aufwiesen. Was auf den 
ersten blick als sehr erfreulich erscheint, 
ist es aber auf den zweiten absolut gar 
nicht: Wenn in runde 2 kein Kind mit 

positivem befund ermittelt werden 
konnte, wird davon ausgegangen, dass 
bei einem Einzeltest eine fehlerhafte 
durchführung erfolgte. Hierfür kann es 
unterschiedliche Gründe geben, z.b. 
dass sich das trägerstäbchen nicht lange 
genug im Mundraum befand. Es ist aber 
auch nicht ganz auszuschließen, dass 
absichtlich ein negativbefund herbei-
geführt wurde, um das eigene Kind vor 
Sanktionen zu schützen. Sollte es bei der 
Einzeltestung zu keinem eindeutigen Er-
gebnis kommen, müssen die Kinder ei-
nen PCr-test bei einem Kinderarzt oder 
dem städtischen testzentrum durchfüh-
ren. Erst wenn dieser negativ ist, ist ein 
Schulbesuch wieder möglich. Jeder der 
vorgenannten Schritte führt dazu, dass 
sich die Quarantänezeit für die gesamte 
Klasse verlängert. aber auch, wenn 
schnell ermittelt wird, welches Kind po-
sitiv getestet wurde, zieht sich das ver-
fahren zur Ermittlung aller Personen, die 
in Quarantäne gehen müssen, gefühlt 
ewig hin. nach rücksprache mit vielen 
Schulleitungen dauert es zurzeit sehr 
lange, bis einerückmeldung hinsichtlich 
der Kontaktnachverfolgung aus dem Ge-
sundheitsamt erfolgt. Jeder tag der hier 
vergeht, bedeutet einen weiteren tag 
Quarantäne für die Schüler*innen – und 
wieder einmal der Wegfall einer der sel-
tenen noch verbliebenen Urlaubstage, 
den ihre betreuenden Eltern dafür neh-
men müssen. 

Sollte es weiterhin bei der hohen Zahl 
von Klassen bleiben, die auf Grund von 
positiv getesteten Pools, die Schule 
nicht besuchen können, ist ein Um-
denken der bisherigen testdurchfüh-
rungen und Quarantäneregelungen 
unumgänglich. Ansonsten entpuppt 
sich der vermeintliche Präsenzunter-
richt als ein „Distanzunterricht durch 
die Hintertür“.  
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ab der Inzidenz von 35, die nrW in-
zwischen lange hinter sich gelassen 
hat, dürfen nun veranstaltungen in In-
nenräumen zwar weiterhin stattfinden, 
aber es gelten die drei "Gs": geimpft, 
getestet oder genesen. dies gilt auch in 
der vHS, in der anfang September das 
Herbstsemester startet bzw. gestartet 
ist, für alle beteiligten: lehrkräfte und 
Kursteilnehmer:innen.

Es zeichnet sich nun, Ende august 
aber leider ab, dass dieser regelung 
zahlreiche veranstaltungen zum opfer 
fallen werden, denn viele potenzielle 
teilnehmer:innen scheinen unter der 
bedingung, Impfung, Genesung oder 
einen aktuellen negativen test nach-
weisen zu müssen, auf eine Kursteil-
nahme zu verzichten. Möglicherweise 
wollen sich nicht alle impfen lassen 
oder haben noch keinen zweiten ter-
min. Wer nicht geimpft ist, müsste aller 
Wahrscheinlichkeit nach ab oktober 
den jeweiligen test selbst zahlen - und 
das würde sich bei einem Kurs, der 
beispielsweise über zwölf Wochen 
zweimal wöchentlich stattfindet, sum-
mieren. 

auf einem zweiten blatt steht die Prak-
tikabilität der 3G-lösung. denn wer 
müsste zu beginn des Unterrichts die 
nachweise kontrollieren? aller ver-
mutung nach die lehrkraft, zu deren 

aufgaben es dann ebenfalls gehören 
würde, nicht getestete Personen wie-
der nach Hause zu schicken. Kontrollen 
und die daraus entstehenden Konse-
quenzen würden wohl einen erheb-
lichen teil der Kurszeit beanspruchen. 
Würden oder werden - kurz nach dem 
redaktionsschluss der Stadtzeitung 
werden wir es wissen.

Das Kursangebot der VHS ist unter dem 
Eindruck pandemiebedingt schwinden- 
der teilnehmerzahlen derweil bereits 
deutlich reduziert worden, was natür-
lich nachvollziehbar ist. Kolleginnen 
und Kollegen aber haben dadurch we-
niger oder keine Unterrichtsstunden 
mehr und wohl auch nicht mehr die 
Möglichkeit, Honorarfortzahlungen, die 
die Stadt ja über einige Zeit gezahlt hat-
te, zu beantragen (sofern sie weiterhin 
vorgesehen sein sollten). das wiede-
rum heißt - neben finanziellen notla-
gen - dass lehrkräfte die Weiterbildung 
verlassen werden, um in anderen be-
reichen ihren Unterhalt zu verdienen.

Insgesamt keine guten Aussichten für 
die städtische Weiterbildung in Düs-
seldorf.

diE volkShochSchulE 
iN zEitEN voN 3G
Auch der Bereich der Volkshochschule wird nach mittlerweile drei Semestern, 
die zu großen teilen entweder ausfallen mussten oder - von kurzen Unterbre-
chungen abgesehen - online stattfanden, weiter pandemiebedingt gebeutelt. 
Von Ruth Janßen
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hEiSSE tarifruNdE 
im hErbSt ErwartEt
In diesem Jahr liegt eine tarifrunde vor uns, wie es sie in den letzten 20 Jahren 
nicht gegeben hat. trotz Corona sind die Wirtschaftsdaten gut. Die Verteilungs-
spielräume sind groß. Die Arbeitgeber signalisieren aber bereits im Vorfeld, 
dass sie mauern wollen.
Die Verhandlungstermine, die bislang vereinbart wurden sind: 
8. Oktober, 1. /2. November und 27./28. November. 
Von Sebastian Krebs, stellvertretender Landesvorsitzender der GEW NRW

die GEW hatte bereits vor den Som-
merferien ihre leitlinien für die 
verhandlungen abgesteckt. der for-
derungskatalog, der gemeinsam mit 
verdi, GdP, IG baU und dbb vereinbart 
wurde, steht jetzt: 

die gemeinsamen Hauptforderungen 
sind 

 Erhöhung der tabellenentgelte 
linear um 5%

 Laufzeit 12 Monate
 Mindestbetrag 150 Euro
 tarifbindung für studentische 

Beschäftigte

darüber hinaus fordert die GEW für 
ihre Mitglieder 

 Forderungspapier an die tdL vom 
18. Mai 2020 wird Bestandteil 
der tarifverhandlungen

 Für Stufenzuordnung soll die 

Berufserfahrung bei anderen 
Arbeitgebern (unabhängig von 
bisheriger Eingruppierung). Auch 
wissenschaftliche Arbeit im 
Rahmen eines Stipendiums soll 
anerkannt werden.

 Angleichung S-tabelle an 
 E-tabelle
obwohl Corona zu herausfordernden 
Mehrbelastungen im Gesundheitssy-
stem und den bildungsbereichen wie 
Kita, Schule, Erwachsenenbildung und 
Hochschule geführt habe, spielt die 
arbeitgeberseite wieder das Spiel der 
„leeren Kassen“. So wird man versu-
chen, über eine neudefinition des ar-
beitsvorgangs die Grundstrukturen der 
arbeit anzugreifen. dem wurde von 
Seiten des GEW verhandlungsführers 
daniel Merbitz bereits vor beginn der 
verhandlungen eine deutliche absage 
erteilt.
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die GEW vertritt bei den tarifverhand-
lungen Lehrkräfte, Erzieherinnen und 
Erzieher sowie weitere Pädagoginnen 
und Pädagogen, die im Schuldienst, im 
Sozial- und Erziehungsdienst oder in 
anderen bereichen der länder arbei-
ten. allein im Schuldienst geht es um 
mehr als 200.000 Beschäftigte. von 
den lehrkräften sind viele beamte und 
dürfen nicht streiken, doch auch sie 
können ihre angestellten Kolleginnen 

und Kollegen unterstützen. die Ge-
werkschaften des öffentlichen dienstes 
fordern die übertragung des verhand-
lungsergebnisses auf die beamtinnen 
und beamten. auch für die Angestell-
ten an deutschen Hochschulen macht 
sich die GEW stark. darüber hinaus 
erwarten die Gewerkschaften weitere 
strukturelle verbesserungen bei der 
Eingruppierung, insbesondere die stu-
fengleiche Höhergruppierung sowie 

Unsolidarisch verhalten sich bedau-
erlicherweise auch außergewerk-
schaftliche Splittergruppen. Statt die 
dGb Gewerkschaften und den dbb bei 
ihrem Kampf für bessere arbeits- und 
vergütungsbedingungen zu unterstüt-
zen, versuchen sie einen Keil in die 
belegschaften zu treiben und die tarif-
beschäftigten gegen die beamt*innen 
aufzuhetzen. da sie keine Gewerkschaft 
sind, können sie aber keinen Einfluss 
auf die komplexen tarifverhandlungen 
nehmen, so dass ihre unrealistischen 
forderungen als das benannt werden 
müssen was sie sind: Schall und rauch.

die GEW wird mit ihren Schwesterge-
werkschaften natürlich wieder für ein 
gutes Gesamtpaket verhandeln. das 
kann auch zu arbeitskampfmaßnah-
men führen, wenn sich die arbeitgeber 
unbeweglich zeigen sollten. Interes-
sierte können dazu gerne das GEW 
tariftelegramm abonnieren 
(www.gew-nrw.de). 

um wEN uNd waS GEht’S?
Bei der tarifrunde 2021 für den öffentlichen Dienst der Länder (tV-L) geht es 
um die allgemeine Lohnerhöhung für rund eine Million Beschäftigte. 
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eine verhandlungszusage über einen 
tarifvertrag für studentische beschäf-
tigte. die GEW setzt sich dafür ein, dass 
in dieser tarifrunde endlich die voll-
ständige Paralleltabelle für angestellte 
lehrkräfte erreicht wird. 

alles Weitere zur tarifrunde findet ihr 
hier: 
https://www.gew.de/troed2021/

Seit 2017 gilt der tarifvertrag Entgelt-
ordnung für Lehrkräfte (tV EntgO-L) 
auch für GEW-Mitglieder. diesem 
Schritt ging ein jahrelanges ringen 
um Eingruppierungsregelungen für 
lehrerinnen und lehrer voraus. Seit 
2006 kämpfte die GEW für einen ta-
rifvertrag und eine Entgeltordnung für 
angestellte lehrkräfte, die sogenannte 
l-Ego. damals war der für angestell-
te lehrerinnen und lehrer geltende 
Bundesangestelltentarifvertrag (BAt) 
durch den tarifvertrag der länder (tv-
l) abgelöst worden, in dem lehrkräfte 
rein nach „lehrer-richtlinien“ der ar-
beitgeber in die Entgelttabelle des tv-l 
eingestuft wurden.  

auch mit der Unterzeichnung der tv 
Entgo-l ist die GEW indes längst nicht 
am Ziel. In der tarifrunde 2021 fordert 
sie – auch mit verweis auf den akuten 
lehrkräftemangel – verbesserungen 
bei der lehrkräfte-Eingruppierung. 
dazu gehört vor allem das Erreichen 
der Paralleltabelle. das heißt, dass je-

der besoldungsgruppe die numerisch 
identische Entgeltgruppe zugeordnet 
wird: a13 = E13, a12 = E12, a11= E11 
usw. bisher erfolgt diese Zuordnung 
erst ab a13 numerisch parallel, unter-
halb ist die tabelle schief. vom Errei-
chen der Paralleltabelle profitierten 
nicht nur Grundschullehrerinnen und 
-lehrer, sondern auch viele viele Sekun-
darstufe-I-lehrkräfte sowie Quer- und 
Seiteneinsteiger, die derzeit wegen des 
lehrkräftemangels vor allem an Grund- 
und beruflichen Schulen eingestellt 
werden.
https://www.gew.de/tv-l/lehrkraefte-
eingruppierung/ 

GEW-tarifchef daniel Merbitz begrün-
dete die Entgeltforderung: „angesichts 
steigender Preise brauchen die be-
schäftigten eine starke lohnerhöhung! 
Sie haben in den vergangenen einein-
halb Jahren außergewöhnliches gelei-
stet. damit der öffentliche dienst at-
traktiv bleibt, muss jetzt ein abschluss 
her, der diese leistung honoriert.“ 

EiNGruPPiEruNG voN 
aNGEStElltEN lEhrkräftEN
tV EntgO-L : Um was geht es bei der Lehrkräfte-Entgeltordnung (tV EntgO-L)? 
Was ist in den vergangenen Jahren geschehen, und wie geht es weiter? In der 
Zukunft will die GEW weiter Druck machen und die Paralleltabelle erreichen.
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foto: 
letzter tvl-Warn-
streik 2019 auf 
dem Schadow-
platz
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buNdEStaGSwahlEN
Bildung krisenfest machen, jetzt und nach der Wahl!
Forderungen der GEW zur Bundestagswahl (Auszug) (https://www.gew.de/
bundestagswahl-2021/forderungen-zur-bundestagswahl/

Das sind die sechs Kernforderungen der GEW an die zukünftige Bundesregierung:

1. Fachkräftemangel beenden
der fachkräftemangel ist in vielen bil-
dungseinrichtungen dramatisch. die 
Pandemie hat das Problem noch ver-
schärft, da sie kleinere lerngruppen 
und hybride Unterrichtsmodelle er-
forderlich macht, beschäftigten mit 
notbetreuung und Hygienemaßnah-
men zusätzliche aufgaben aufbürdet 
und durch den notwendigen Schutz 
von risikogruppen das für Präsenz zur 
verfügung stehende Personal weiter 
reduziert. 
Schon vor der Corona-Krise berechnete 
das forschungsinstitut Prognos, dass 
bis zum Jahr 2025 rund 190.000 Erzie-
herinnen und Erzieher fehlen werden. 
der rechtsanspruch auf ganztägige 
bildung und betreuung von Grund-

schulkindern ab 2025 wird den bedarf 
weiter steigen lassen: für eine qualita-
tiv hochwertige Ganztagsgrundschule 
werden mindestens 50.000 zusätzliche 
lehrkräfte benötigt. In den allgemein-
bildenden Schulen beläuft sich diese 
Zahl auf 40.000, der bedarf in den 
berufsbildenden Schulen wird bis 2030 
sogar auf knapp 160.000 lehrkräfte 
geschätzt. …
Arbeitsbedingungen verbessern: Um 
die bedarfe an Schulen zu decken, müs-
sen Studien- und ausbildungsplätze im 
vorbereitungsdienst sowie berufsbe-
gleitende ausbildungsangebote ausge-
baut werden. …Die GEW fordert: Aus-
bildungskapazitäten hochfahren und 
Bildungsberufe attraktiver machen!

2. Investitionsstau beseitigen 
Im internationalen vergleich liegt 
deutschland bei den bildungsinvestiti-
onen nach wie vor nur im Mittelfeld. das 
versprechen von bundeskanzlerin ange-
la Merkel (CdU) sowie der Ministerprä-
sidentinnen und -präsidenten aus dem 
Jahr 2008, bis 2015 zehn Prozent des 
bruttoinlandsprodukts in bildung und 
forschung zu investieren, ist bis heute 
nicht eingelöst. …Um mehr Geld in bil-
dung investieren zu können, muss der 
Staat mehr Geld zur verfügung haben. 

das gelingt über gerechtere Steuerein-
nahmen und die abschaffung der Schul-
denbremse. Wenn die laufzeit für die 
tilgung der pandemiebedingten Kredite 
auf 50 Jahre verlängert wird, entstehen 
Spielräume für zusätzliche bildungsaus-
gaben. 
Soziale Ungleichheiten abbauen: teil 
der nationalen Kraftanstrengung muss 
auch ein abbau der sozialen Ungleich-
heiten im bildungssystem sein. der 
bund muss die Mittelverteilung nach 
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3. Digitale Ausstattung voran bringen 

dem Prinzip des Königsteiner Schlüssels 
reformieren und einen Sozialfonds zur 
besseren ausstattung von Schulen nach 
Sozialindex etablieren und finanzschwa-
che Kommunen stärken. für Schulen in 
sozial benachteiligten lagen muss es 
Sondermittel geben. Ebenso müssen 

alle Schulen mit Schulsozialarbeit aus-
gestattet werden.Es darf nicht sein, dass 
die ausstattung vom Wohnort abhängig 
ist. … Die GEW fordert: Schuldenbrem-
se abschaffen, Einnahmeseite durch 
gerechtere Steuern stärken, überfällige 
Investitionen in Bildung tätigen! 

der ausbau der It-Infrastruktur und 
die technische ausstattung hinken in 
allen bildungseinrichtungen weit hin-
ter dem bedarf her. Zwischen dem mit 
Zusatzprogrammen inzwischen rund 
sieben Milliarden Euro umfassenden 
digitalpakt Schule und der erforder-
lichen Summe für die Mindestausstat-
tung aller Schulen bis 2024 klafft eine 
große lücke. für die allgemeinbilden-
den Schulen werden laut einer Studie 

der GEW in den kommenden Jahren 
rund 15,8 Milliarden Euro benötigt, für 
die berufsbildenden Schulen rund 5,3 
Milliarden Euro. daraus ergibt sich ein 
Gesamtbedarf von rund 21 Milliarden 
Euro – und mit blick auf die bisherigen 
Mittel eine differenz von 14 Milliarden 
Euro. . Die GEW fordert: Digitalpakt 
aufstocken, verstetigen und auf wei-
tere Bildungsbereiche ausdehnen!

die Umsetzung des Grundschul-Ganz-
tagsanspruchs ab 2025 muss auf basis 
einer dauerfinanzierung von bund und 
ländern mit einer Qualitätsoffensive 
verbunden werden. Im Ganztag sollen 
ausgebildete fachkräfte beispielsweise 
Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpä-
dagoginnen und -pädagogen, Kindheit-

spädagoginnen und -pädagogen sowie 
Grundschullehrkräfte arbeiten. die 
fachkraft-Schulkind-relation darf bei 
maximal 1:10 liegen. verankert werden 
muss der anspruch auf Ganztagsbe-
treuung im achten buch des Sozialge-
setzbuchs (SGb vIII). 

4. Ganztag garantieren, Schulsozialarbeit ausbauen

In vielen bundesländern steht das 
fach Politik nur mit Unterbrechungen 
oder erst in höheren Klassen auf der 
Stundentafel. angesichts der Zunah-
me rassistischer, antisemitischer und 
rechtsextremer tendenzen in der Ge-
sellschaft sowie der verbreitung von 
verschwörungserzählungen brauchen 
demokratieerziehung und Politikunter-
richt sowie die demokratische betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen 
unter anderem durch Kinderrechte 
einen deutlich höheren Stellenwert. … 
Eine besondere bedeutung hat das 

recht auf bildung für geflüchtete und 
asylsuchende Menschen. bund und 
länder müssen ihnen – ungeachtet 
ihres aufenthaltsstatus – nach späte-
stens drei Monaten den mit deutschen 
Staatsangehörigen gleichberechtigten 
Zugang zum allgemeinen bildungssy-
stem öffnen. Zudem müssen sie ein 
flächendeckendes beratungsangebot 
einrichten und Konzepte zur inklusiven 
bildung in der Migrationsgesellschaft 
entwickeln. Die GEW fordert: Poli-
tische Bildung stärken und gesell-
schaftliche Spaltung verhindern.

5. Demokratie und politische Bildung  stärken, Chancengleichheit herstellen
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…damit alle jungen Menschen einen 
ausbildungsplatz bekommen, muss 
eine ausbildungsplatzgarantie rechtlich 
verankert werden..
Befristung eindämmen: …In der chro-
nisch unterfinanzierten staatlichen 
Erwachsenen- und Weiterbildung 
müssen prekäre und atypische be-
schäftigungsverhältnisse überwunden 

werden. lehrkräfte an Schulen müssen 
passgenaue fort- und Weiterbildungen 
für pädagogische und didaktische Kon-
zepte für bildung in der digitalen Welt 
bekommen. Die GEW fordert: Bildung 
für alle sichern sowie prekäre und 
befristete Beschäftigungsverhältnisse 
überwinden!

6. Gute Bildung – gute Arbeit

wEr bEzahlt für diE kriSEN? 
rEichtum umvErtEilEN JEtzt!
Das Düsseldorfer Bündnis Reichtum umverteilen jetzt

das düsseldorfer bündnis ›reichtum 
umverteilen‹, das u.a. auch vom dGb, 
dem Mieterverein und dem Kranken-
hausbündnis für mehr Personal unter-
stützt wird, machte am 24. august eine 
aktion auf dem Schadowplatz in düs-
seldorf unter dem Motto: »Wer bezahlt 
für die Krisen? reichtum umverteilen 
jetzt« 

dazu  Uwe foullong, stellvertretender 
Geschäftsführer von ver.di bezirk 
düssel-rhein-Wupper „Wir haben mit 
bürger*innen darüber gesprochen, 
dass zur lösung vieler Probleme wie 
z.b. mehr bezahlbarer Wohnraum, 
mehr Pflegepersonal für Kliniken 
und altenheimen, mehr Kitas und 
Erzieher*innen, bessere renten, mehr 
digitalisierung und Klimaschutz drin-
gend die öffentlichen Haushalte von 
Kommunen, bund und länder gestärkt 
werden müssen. auch die Kosten der 
Corona-Krise müssen noch finanziert 
werden.

dazu haben wir unsere forderungen 
insbesondere zur vermögenssteuer für 
Multimillionäre und Milliardäre, zu ei-
ner echten wirksamen Erbschaftssteu-
er und einer Erhöhung des Spitzensteu-
ersatz für wirkliche Spitzeneinkommen 
von über 150.000 Euro verdeutlicht.“
Weitere aktuelle Informationen zum 
bündnis: https://gerechte-gesellschaft.
de/blog/

alle fotos: 
© Uwe foullong
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„Die Superreichen in unserem Land 
leisten einen zu geringen Beitrag an 
den Kosten des Allgemeinwesens“, 
kritisiert Uwe Foullong, stv. Geschäfts-
führer des ver.di-Bezirks Düssel-Rhein-
Wupper, „mit Steuerentlastungen 
für Niedrig-, Durchschnitts- und Gut-

verdiener bei gleichzeitiger Steuerer-
höhung für Spit-zenverdiener und 
Multimillionäre schaffen wir mehr 
Gerechtigkeit und die notwendigen 
Mittel, um die riesigen Investitions-
staus zum Wohle der Allgemeinheit zu 
beheben“.



StADt-ZEItUNG 03/2021 GEW StadtvErband düSSEldorf

  FORtBILDUNG

28

„trAumA und resiLienz – 
  diE PSychE iN zEitEN dEr kriSE“ 

Informationsveranstaltung am Montag, 8.11.2021, 16:00 - 18:30 Uhr

das Erleben traumatischer Erfahrungen in Kindheit und Jugend gilt als risiko-
faktor für vielfältige psychische Störungen, die individuelles leid bewirken und 
deshalb das soziale Zusammenleben deutlich erschweren können. 
In Ihrem beitrag (vortrag) stellt frau Hesse häufige Erscheinungsformen trau-
matisierender Erlebnisse, deren Symptome und auswirkungen auf die kindliche 
Entwicklung vor. Insbesondere werden die psychischen folgen der Corona 
Pandemie im Ergebnis der CoPSY-Studie deutlich. 
darüber hinaus geht frau Hesse auf den Prozess der resilienz ein. diese 
Widerstandskraft gilt es zu erkennen und zu fördern, da sie auch im schulischen 
Kontext als wichtige Chance für lebensgeschichtliche bewältigungsstrategien 
gesehen werden kann.  

Referentin: Dipl.-Psych. Christine Hesse  
arbeitet in ihrer Eigenschaft als diplom-Psychologin beratend und supervi-
sorisch an fünf Schulen und fortbildend an verschiedenen Institutionen im 
rhein-Kreis neuss. darüber hinaus ist sie als Psychotherapeutin in ihrer Psycho-
logischen Praxis in düsseldorf tätig. http://gesundheits-psychologie.de/

Anmeldung erforderlich(!) bis 28.10.2021 per Mail an die Geschäftsstelle der 
GEW Düsseldorf. teilnahmekosten: GEW-Mitglieder: keine; Nichtmitglieder: 10€ 
(veranstaltung auf unserer Homepage: https://t1p.de/rqph).

 
alle weiteren fortbildungen sind stets aktualisiert auf unserer Homepage 
zusammengestellt: www.gew-duesseldorf.de und im fortbildungsflyer des 
bezirks düsseldorf der GEW nrW: neues entdecken. fortbildung und bera-
tung September-dezember 2021 der GEW regierungsbezirk düsseldorf : 
https://t1p.de/6qji
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Spannende Projektideen aus der Eine-Welt-arbeit, ob live oder virtuell, können 
durch den Eine-Welt-beirat düsseldorf gefördert werden. 

Der Eine-Welt-Beirat der Landeshauptstadt Düsseldorf, in dem der DGB 
Mitglied ist, unterstützt ehrenamtliche entwicklungspolitische Bildungs- und 
Informationsarbeit. 

Initiativen, vereine, Kirchengemeinden, Schulen und weitere Ehrenamtliche 
informieren über das leben in den ländern des Südens, über nord-Süd-bezie-
hungen und -abhängigkeiten. Sie schaffen ein bewusstsein für die Möglichkeiten 
und notwendigkeit von kommunaler Eine-Welt-arbeit. Mit Projekten und 
aktionen zeigen sie, wie es gelingen kann und was wir hier vor ort dafür tun 
können. das vielfältige angebot an veranstaltungen ist ein sichtbares Zeichen 
für die Eine-Welt, in der wir leben, sowie eine bereicherung für die Stadt. 

Eine förderung für Projekte und aktionen, bei denen entwicklungspolitische 
Informations- und bildungsarbeit im vordergrund stehen, kann bei der 
Geschäftsstelle des Eine-Welt-beirates beantragt werden. Anträge für Aktionen 
oder Projekte bis 500 Euro können bis drei Wochen vor Projektbeginn gestellt 
werden. Höhere Förderanträge müssen spätestens drei Monate vor beginn 
des Projektes eingereicht werden. Weitere Informationen und Unterstützung 
sind erhältlich bei dr. Susan Honerla, leiterin der Geschäftsstelle des Eine-Welt-
beirats. www.duesseldorf.de/eineweltbeirat.html

theodor Wahl-aust, vertreter des dGb im EWb 

EiNE wElt für allE 
Förderung von Projekten durch den Eine-Welt-Beirat Düsseldorf

Die GEW Düsseldorf empfiehlt:

Besondere Filme in Düsseldorfer 
Programmkinos im Rahmen 
der Eine Welt tage 2011; 
alles dazu auf unserer Hompage:
https://t1p.de/b335
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GEW Düsseldorf – Geschäftsführerin 

anja Mühlenberg 

friedrich-Ebert-Str. 34-38, 40210 düsseldorf 
tel.: 0211-363902, fax: 0211-6009147 
E-Mail: geschaeftsstelle@gew-duesseldorf.de 
http://www.gew-duesseldorf.de 
http://www.facebook.com/GEWduesseldorf/ 

bürozeiten: 
Mo/Mi 9-13, di 13:30-17:30, do 13:30-16:30 
(außer in den Schulferien)

Mitglieder werben und tolle 
Prämien erhalten. 
Mit nur wenigen Klicks on-
line Mitglieder werben und 
Wunschprämie aussuchen 
Gew-nrw.de/mitglied-werben

Hätte-sollte -konnte-vielleicht-würde

Du bist noch  kein Mitglied?  
Jetzt aber!
Ganz einfach online Formular ausfüllen und profitieren !
Dein Stadtverband der GEW Düsseldorf! 
Wir freuen uns auf Dich!
 

Leitungsteam 
                                  
dr. Sylvia burkert
telefon +49 172 4031950
E-Mail dr.burkert@gew-duesseldorf.de

Gabriella lorusso
telefon +49 173 2744416
E-Mail gabriella.lorusso@gew-nrw.de
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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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1.450 Lehrer*innen fehlen an NRWs Grundschulen, mehr als 600 an den 
Förderschulen, schulformübergreifend sind es sogar 4.000. Es wird Zeit, 
die Politik wachzurütteln! 
Mit der Aktion „#IhrFehlt für gute Schule“ rütteln wir die Politik wach und fordern

 Studienplätze für Lehramt Sonderpädagogik und Lehramt Grundschule 
erhöhen

 Qualifizierungsinitiative starten für eine berufsbegleitende 
 Aus- und Fortbildung

 Versorgung mit ausreichend qualifiziertem Personal 
 an jeder Schule sicherstellen

 Zusätzlicher Einsatz weiterer pädagogischer Professionen 
 (Multiprofessionalität) zur Absicherung einer guten Förderung

 Alle Lehrkräfte gleich nach A 13 Z/ EG 13 im Eingangsamt bezahlen

landtagsaktion 
am donnerstag, 
8.9.12 Uhr auf der 
landtagswiese 
mit 40 Pappkame-
radInnen.


