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Zur aktuellen Situation in Thüringen

Rückblick auf das vergangene Jahr
Das Jahr 2020 hatte es in sich. Neben Corona, dieser vieles lahmlegenden Pandemie, haben wir im letzten Moment des Jahres doch einige beachtliche Erfolge eingefahren, die ohne Euch nicht möglich gewesen wären. An
dieser Stelle möchte ich an diese erinnern, weil der Rückblick auf Erreichtes vielleicht auch Kraft gibt für die anstehenden Herausforderungen.
Mit Beschluss des Landeshaushalts durch den Thüringer Landtag
am 21. Dezember 2020 werden folgende Verbesserungen im Bildungsbereich endlich Wirklichkeit:

 80 % Beschäftigungsumfang für unsere Horterzieher*innen.
 840 zusätzliche Lehrer*innenstellen, darunter 40 Stellen für

Deutsch als Zweitsprache und Entfristungen.

 Zusätzliche Stellen für das Thüringer Institut für Lehrerfort-

bildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) und die
Staatlichen Schulämter, damit Fort- und Weiterbildung, aber
auch die Einstellungsverfahren besser organisiert werden
können.
 Mittel für Schulpsychologen, digitale Endgeräte und Luftfiltersysteme.
 Der Ausbau der Praxisintegrierten Ausbildung von
Erzieher*innen (PiA).
 Die A13/ E13 für Grundschullehrer*innen und das wiedergeschaffene Amt Fachleiter*innen am Studienseminar plus
weitere Zulagen für besondere schulische Aufgaben.
 u.v.m.






Einige Fragen der Umsetzung müssen noch geklärt werden und
fordern unsere aufmerksame Begleitung. Wir können aber offen
sein: Das war und ist ein Grund zur Freude. Vieles davon haben
wir gefordert und können wir uns nun auf die Fahnen schreiben.
Gemeinsam sind wir als Bildungsgewerkschaft erfolgreich!
Ausblick auf das kommende Jahr
Das Jahr 2021 wird uns mit vielen politischen Herausforderungen
auf Trab halten. Nach derzeitiger Planung wählen wir am 25. April
einen neuen Landtag. Notwendig wird dies, weil nach dem Dammbruch am 5. Februar 2020 die rot-rot-grüne Minderheitsregierung
eine Stabilitätsvereinbarung mit der CDU einging und diese genau
solange Bestand hatte, bis ein gemeinsamer Haushalt verabschiedet wurde. Wann sich der Landtag auflöst und Neuwahlen beschließt, steht konkret aber noch nicht fest.
Für uns als GEW ist es die Chance, die Parteien mit unseren Forderungen zu bearbeiten und dabei zu schauen, welche bildungs-

politischen Ideen welcher Parteien mit unseren Vorstellungen
übereinstimmen. Im Herbst wird dann der Deutsche Bundestag
gewählt, ein Großereignis nach 16 Jahren CDU und der ersten und
bislang einzigen Bundeskanzlerin. Im Moment sieht es so aus, als
würden wir keine Frau an die Spitze der Bundesrepublik erhalten,
aber lassen wir uns überraschen.
Auch für die GEW stehen Wahlen an. Im Juni 2021 findet der GEWerkschaftstag statt. Anders als geplant wird er komplett digital
stattfinden und sich vor allem auf die Wahl des neuen Vorstandes
konzentrieren. Marlis Tepe, seit 2013 unsere Bundesvorsitzende,
tritt nicht wieder zur Wahl an, und auch andere Mitglieder verlassen den Vorstand. Wir haben uns als GEW Thüringen mit unseren
Delegierten bereits gut aufgestellt und freuen uns auf kluge Debatten und neue Kolleg*innen an der Spitze.
Einsicht
Wir versuchen, die Bedürfnisse aller unserer Mitglieder im Blick zu
halten. Leider gelingt uns das nicht immer. Daher ist diese tz ein
Heft für, von und über unsere Kolleg*innen, die als Sonderpädagogische Fachkräfte (SPF) dafür Sorge tragen, dass es überhaupt so
etwas wie inklusive Schule in Thüringen gibt. Sie übernehmen oft
genug Unterrichtsvertretungen, müssen mehr Fördermaßnahmen
leisten als Lehrer*innen und halten Unterrichtsstunden. Und das
alles, obwohl sie deutlich niedriger eingruppiert sind.
Euch, den SPF, ist die erste Ausgabe des Jahres 2021 gewidmet
und ich wünsche mir, dass die damit verbundene Wertschätzung
zu einer stärkeren Solidarität unter uns Mitgliedern führt.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen viel Kraft für das neue
Jahr. Bleibt gesund!

Herzliche Grüße
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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Versuch einer Zusammenfassung

„Es ist eine starke Ohrfeige für die SPF,
deren Aufgabenfelder zu erweitern, ohne ihnen eine angemessene Wertschätzung zu gewähren.“ Das
ist nur ein Zitat aus unzähligen Briefen, E-Mails und Telefongesprächen, die die GEW Thüringen in den
letzten Wochen erreichten.
Fast unbemerkt, weil von der alles beherrschenden Corona-Pandemie überlagert, wurde im Spätherbst die überarbeitete Thüringer
Schulordnung (ThürSchulO) rückwirkend zum 01.08.2020 in Kraft
gesetzt. In dieser wurden zahlreiche Anpassungen an das novellierte
Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) vorgenommen, aber auch mal
so nebenbei einschneidende Neuerungen oder besser Erweiterungen von Aufgabenbereichen der Sonderpädagogischen Fachkräften
(SPF) festgeschrieben.
„Fast unbemerkt“? Nicht so von den betroffenen SPF, die nun seit
geraumer Zeit ihren Unmut, Wut und Protest zu den Veränderungen
in ihren Tätigkeitsfeldern auf verschiedenen Wegen und an verschiedenen Stellen mit Recht kundtun. Einige Äußerungen haben wir im
Folgenden versucht zusammenzufassen.

beschäftigt sind. Sonderpädagogische Fachkräfte sind nicht für die
Ferienbetreuung und die Ganztagsbetreuung außerhalb der Förderzentren zuständig.“
„Das Land Thüringen hat durch das ThILLM Erzieher im Bereich Inklusion
fortgebildet. Diese Ausbildung sollte ausgeweitet werden, denn dann
können die Personen, die für Hort und Ferienbetreuung zuständig sind,
auch gezielt für die Kinder mit Förderbedarf da sein.“

Zu den Aufgaben im Gemeinsamen Unterricht (GU)
„Es hat sich in den letzten Jahren eingebürgert, dass die SPF im
GU exakt die gleichen Aufgaben übernehmen muss wie ein Lehrer;
vor allem, wenn sie alleine an einer Netzwerkschule eingesetzt ist.
Dies erfolgt bei geringerer Vergütung und höherer Stundenzahl (30
FM *1,25 Umrechnungsfaktor zu 25 Lehrerwochenstunden *1,5).“
„Zu den formulierten Aufgaben muss man wissen, das de facto im
Gemeinsamen Unterricht sonderpädagogische Fördermaßnahmen
(SPF) und Förderunterricht (FÖS-Lehrer) dasselbe sind.“
„Wie Sie sehen, hat die Sonderpädagogische Fachkraft mehr Aufgaben als der FÖS-Lehrer im GU.“

Zur Wertschätzung
„Seit Jahren fühlen wir uns wie Pädagogen zweiter Klasse und die
billige Variante des Sonderpädagogen.“
„Eine Absenkung der Fördermaßnahmen auf 25 Stunden kann ich
nur begrüßen, denn neben dem Schreiben von Förderplänen und
Gutachtensind damit auch die erweiterte Teilnahme an Klassenkonferenzen und Elterngesprächen erforderlich.“
„Ich persönlich habe kein Problem mit der Aufgabe der Gutachtenerstellung, wenn dafür eine entsprechende Abgeltung angerechnet wird.“
„Es wird von uns erwartet, diese erweiterten Aufgaben ohne eine
Wertschätzung (Abminderungs-/Arbeitszeit, Gehalt, …) zu leisten.“
„Wir sehen in diesem erweiterten Arbeitsfeld eine höherwertige
Tätigkeit, welche mit Abminderungsstunden oder einer Vergütung
anerkannt werden muss.“
„Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass … die Arbeitsbedingungen für
Sonderpädagogische Fachkräfte denen eines Förderschullehrers in
Bezug auf Aufgabenfelder, Arbeitszeit und Entlohnung angeglichen
werden.“

Zu den Gutachten
„Vor einigen Jahren wurde allen SPF untersagt, Gutachten eigenständig
und gerichtsverwertbar zu erstellen, da wir keine Qualifikation zum
Erstellen solcher Dokumente besitzen. Nun wird diese Kompetenz
sogar von sonderpädagogisch nicht ausgebildeten Heilerziehungspflegern verlangt.“
„Ich habe die Qualifikation, Gutachten zu schreiben. Das sieht aber
bei meinen Kolleginnen nicht so aus. Es ist also die Frage zu klären,
wann das Ministerium die SPF dafür qualifizieren will. Wir wollen
gute Arbeit leisten und erwarten von unserem Arbeitgeber, dass er
uns entsprechende Qualifizierungsangebote macht.“
„Wir erwarten spezifische Fortbildungen, in denen die Befähigung
zum Fortschreiben von gerichtsverwertbaren Gutachten, Abschlussgutachten und dem eigenständigen Erstellen von Förderplänen erworben werden kann.“
„Erst nach erfolgreichem Abschluss dürften diese SPF den Aufgabenbereich „Gutachtenfortschreibung“ übernehmen und sollten
entsprechend der Anzahl der zu begutachtenden Kinder Abminderungsstunden erhalten.“
„Die wieder aufgenommene Aufgabe der Erstellung und Fortschreibung der Sonderpädagogischen Gutachten stellt hohe qualitative
Anforderungen an die Sonderpädagogischen Fachkräfte. Sonderpädagogische Fachkräfte mit akademischen Fachabschluss sollten
mindestens in die E11 eingruppiert werden.“
Zur Ferienbetreuung
„Sonderpädagogische Fachkräfte haben die Rolle der Ferienbetreuung an den Förderzentren übernommen, weil dort keine Erzieher

Zur Vertretung
„Sonderpädagogische Fachkräfte sollten die vertretenen Unterrichtsstunden im Gemeinsamen Unterricht und am Förderzentrum als
solche im Klassenbuch eintragen und sie als Unterricht honoriert
bekommen.“

Einigkeit
So unterschiedlich die Ansichten zu den erfolgten Erweiterungen auch
sein mögen, in einem sind sich fast alle SPF einig: Wenn Aufgaben neu
hinzukommen oder erweitert werden, dann nur mit der entsprechenden Anerkennung in Form einer höheren Eingruppierung und/oder
der Absenkung der Fördermaßnahmen bzw. Abminderungsstunden,
um Zeit für die erweiterten Aufgaben zu haben.
Nehmen wir Minister Helmut Holter bei einem seiner Lieblingssätze
beim Wort: „Wir müssen uns ehrlich machen!“ Und mal ehrlich,
ist das die Wertschätzung von der immer die Rede ist?
Sonderpädagogische Fachkräfte leisten täglich Hervorragendes an
den Förderzentren und im Gemeinsamen Unterricht. Ohne ihr Engagement und die Bereitschaft auch zu unkomplizierten Lösungen,
würde es an mancher Netzwerkschule düster aussehen. Und da
empfinden die meisten von ihnen die Neuerungen der ThürSchulO
für sie als „Schlag ins Gesicht“.
Da muss die GEW Thüringen den Minister mal ehrlich machen: „Es
ist eine starke Ohrfeige für die SPF, deren Aufgabenfelder zu erweitern, ohne ihnen eine angemessene Wertschätzung zu gewähren.“
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Einschätzung des Referats Schule

„Es ist eine starke Ohrfeige für die SPF,
deren Aufgabenfelder zu erweitern, ohne ihnen eine angemessene Wertschätzung zu gewähren.“ Was in der nebenstehenden Auswahl von Zitaten der Sonderpädagogischen Fachkräfte (SPF) schon deutlich wird: Es ist nicht
nur ein Grummeln einiger weniger Verärgerter. Wir hätten noch viele weitere und ähnliche Zitate hinzufügen
können, die die Wut der Kolleginnen und Kollegen beschreiben.
Es reicht! Die Änderungen der Thüringer Schulordnung
(ThürSchulO) zu Ungunsten der SPF sind zu viel!
Seit Jahren leisten SPF schon mehr, als
Schulgesetz, Schulordnung und Lehrerdienstordnung von ihnen verlangten.
Ohne ihre Bereitschaft zu kurzfristigen
Vertretungen in den Netzwerkschulen,
halt… „Fördermaßnahme“ für eine
ganze Klasse, so der korrekte Schwindel, die Übernahme von Gutachtenschreiben und deren Fortschreibung,
weil Klassenlehrer*innen sich damit
überfordert fühlen und an der Netzwerkschule kein*e Förderlehrer*in
tätig ist als auch die vielen anderen
kleinen und größeren „Kannst du
uns da mal helfen?“, würde es an
vielen Netzwerkschulen einfach
nicht mehr funktionieren.
Aus der freiwilligen Selbstausbeutung wird eine Selbstverständlichkeit
Mit den Änderungen der ThürSchulO wird nun aus der freiwilligen
Selbstausbeutung einfach mal eine Selbstverständlichkeit gemacht.
Dazu wären viele SPF sogar bereit, wenn sie dafür eine entsprechende Anerkennung in Form von Zeit oder Geld bekommen würden. Eine
Möglichkeit wäre z.B. den Berechnungsfaktor für Fördermaßnahmen
so anzuheben, dass weniger Fördermaßnahmen erteilt werden müssen und die frei werdende Arbeitszeit, dann für die zusätzlichen Aufgaben aufgewendet werden könnte. Oder man legt je nach Anzahl
von Gutachtenschreiben und Fortschreibungen Anrechnungsstunden fest. Aber auch eine Anerkennung von „Fördermaßnahmen“ für
eine ganze Klasse als „erteilten Unterricht“ (was er in der Praxis ja
meist auch ist) und entsprechende An-/Umrechnung auf die Arbeitszeit der SPF wäre eine Form der Anerkennung in Zeit.
Seit Jahren forderte die GEW Thüringen, Sonderpädagogische
Fachkräfte als „Lehrkräfte“ zu definieren, was mit der Novellierung des Thüringer Schulgesetzes 2019ff auch tatsächlich gelang.
Die „Lehrkräfte“ für ihre geleistete Unterrichtsarbeit dann auch
entsprechend zu bezahlen, wäre ein anderer Weg.
Viele SPF fordern in ihren Briefen und E-Mails eine Höhergruppierung. Nicht zuletzt im Gemeinsamen Unterricht unterscheiden
sich die Arbeitsaufgaben von Förderlehrer*innen und SPF kaum
noch. Hinzu kommt noch die Absicherung der Ferienbetreuung
durch die SPF an Förderzentren und wenn nötig auch von Förderkindern der Netzwerkschulen. Wir wissen auch, das mittlerweile
die unterschiedlichsten Professionen oder, besser geschrieben,
Ausbildungen und Qualifikationen als SPF in Thüringen arbeiten.
Ob diese alle in gleicher Weise höhergruppiert werden könnten,
sollten oder müssen, darüber muss man sprechen.

Proteste und Kampf jeder einzelnen SPF sind nötig
Über alles Geschriebene und Weiteres mehr lässt sich diskutieren und mit dem Ministerium streiten. Dazu bedarf es letztendlich aber mehr als Protestschreiben und wütende Anrufe. Jede
Sonderpädagogische Fachkraft muss auch bereit sein, aktiv unsere Ideen und Aktionen zu unterstützen. Die GEW Thüringen mit
den Referaten allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie
Tarif- und Beamtenrecht nehmen den Unmut der Sonderpädagogischen Fachkräfte auf und suchen zur Zeit nach verschiedenen
Möglichkeiten, dasThüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport (TMBJS) zu weiteren Verbesserungen für SPF in Form von
Zeit oder Geld zu bewegen.
Es geht um „eine angemessene Wertschätzung“ der Leistungen
der Sonderpädagogischen Fachkräfte. Da kann (sich) der Minister mal „ehrlich (was) machen“!

Kristina Argus
Andreas Heimann
Leitungsteam Referat Allgemein- und berufsbildende Schulen
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Gemeinsam stark für gute inklusive Schule

Zeit für mehr Gerechtigkeit bei den SPF
Die GEW Thüringen vertritt die Beschäftigten aus allen Bildungsbereichen im sogenannten Vier-Säulen-Modell.
Die größte Gruppe kommt nach wie vor aus dem Bereich der Schule - und dort sind wiederum Lehrer*innen
die größte Beschäftigtengruppe. Das führt, und das schreibe ich nur ungern, leider oft dazu, dass andere Gruppen, die für gelingende Schule so wichtig sind, unter dem Radar laufen. Dies betrifft neben den Sonderpädagogischen Fachkräften auch Horterzieher*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen aber auch
Schulleiter*innen. Hier und jetzt und in einem ganzen Schwerpunkt unserer Mitgliederzeitung geht es aber um
Euch, die Sonderpädagogischen Fachkräfte, die SPF, ohne die wir von inklusiver Schule so weit entfernt wären
wie die Erde von der Sonne.
Enttäuschung der Sonderpädagogischen Fachkräfte
In den letzten Monaten haben sich viele Kolleg*innen von Euch an
uns gewandt, mal trotzig, mal wütend, mal fordernd, mal enttäuscht,
mal kämpferisch und auch mal aufgebend. Einen aktuellen Anlass
dazu bot die neue Thüringer Schulordnung und das plötzliche Gefühl:
Meine GEW hat ja gar nichts dagegen gemacht! Stimmt nicht, aber
dazu komme ich noch. Und da ist ja auch noch die Eingruppierung,
die Grundschullehrkräfte bekommen nun die A13/E13 und wir, wir
gehen wieder leer aus. Denn den Eindruck, dass Ihr Euch als SPF nicht
mitgedacht fühlt, kann ich erstmal nicht ändern. Ich kann nur den
Versuch unternehmen, Euch zu sagen, wie es ist und Vorschläge zu
unterbreiten, wie wir gemeinsam diesem Eindruck entkommen können.
Keine Zustimmung der GEW zur neuen Schulordnung!
Bleiben wir bei der Schulordnung: Wir haben in unserer Stellungnahme, an der sich einige von Euch ja auch beteiligt haben, ganz massiv
die neuen Aufgabenbeschreibungen kritisiert. Dass ihr teilweise die
gleichen Aufgaben übernehmen sollt, wie die Förderschullehrkräfte, konnten und können wir nicht gutheißen. Auch wenn aus dem
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) nun
behauptet wird, das wäre mit den Gewerkschaften und Verbänden so
abgestimmt, dann muss ich ganz klar sagen: falsch! Es gab Gespräche,
es gab Ideen, wir haben aber nie zugestimmt, dass SPF ohne weitere
Anerkennung zusätzliche Aufgaben übernehmen und wir haben der
Gleichstellung von Heilerziehungspfleger*innen mit SPF mit guten
Argumenten widersprochen. Wer anderes behauptet, verdreht hier
die Wahrheit. Unser Widerspruch gegen die Änderung der Schulordnung an dieser Stelle lief leider ins Leere. Und vielleicht hätten wir
da schon Eure Unterstützung gebraucht, hätten Euch informieren
müssen, dass wir Druck aufbauen müssen, weil das Schreiben von
Stellungnahmen allein eben oft nicht reicht. Das haben wir versäumt,
wir hatten wohl gehofft, unsere Argumente waren so treffsicher, dass
keine Bildungspolitiker*in es gewagt hätte, sie zu ignorieren.
Wir haben die Schulordnung auch deshalb scharf kritisiert, weil
wir die Voraussetzungen für eine entsprechende Eingruppierung
nicht gesehen haben. Zu Recht empfindet Ihr die als ungerecht,
zumal ihr laut Schulgesetz als Lehrkräfte anerkannt seid. Nun ist
es aber so, dass für Euch auch der Tarifvertrag TV EntgO-L (das ist
der Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung
für die Lehrkräfte der Länder) gilt. In diesem Tarifvertrag sind Sonderpädagogische Fachkräfte in der E 9 eingruppiert, Ausnahmen
gelten nur für die Länder Schleswig-Holstein und Bayern. Wir werden wie in den Jahren zuvor darum kämpfen, dass diese Ausnahme
auch für Thüringen gilt bzw. die Eingruppierung generell gehoben
wird. Dazu allerdings braucht es auch ein Entgegenkommen der
Arbeitgeberseite, die bislang nicht zu bewegen war. Wir werden

weiterkämpfen in Eurem Sinne und haben dazu auch schon Pläne
entwickelt, wie wir das angehen.
Was bereits geschah
Ich habe bereits im Oktober 2020 mit Bildungsminister Helmut
Holter in einem Vier-Augen-Gespräch auf Eure besondere Situation und Euren Unmut hingewiesen. Im Landesschulbeirat habe
ich eingefordert, dass wir dringend über die Schulordnung und die
darin entstandenen Verwerfungen reden müssen. Und zuletzt im
Dezember habe ich in einer Telefonschalte mit der Staatssekretärin
Klärungsbedarf zu Eurem Anliegen eingefordert.
Was demnächst geschehen wird
Die GEW-Referate „Allgemein- und berufsbildenden Schulen“ sowie „Tarif- und Beamtenrecht“ bereiten für Januar Stammtische
als Videokonferenzen vor, in denen ihr Euch einbringen könnt und
solltet. Eine Gesprächsrunde mit dem Bildungsminister plane ich als
Landesvorsitzende danach, wenn wir gemeinsam die Forderungen
definiert haben und unsere Argumentation abgestimmt haben.
Für die Tarifrunde des TV-L, die im Oktober startet, werden wir
unser besonderes Augenmerk auf die Hebung der SPF in die E 10
legen. Dazu ist es wichtig, dass Ihr Euch in die Tarifkommission der
GEW Thüringen einbringt. Wir Ihr das macht? Wendet Euch an
Euren Kreisverband (www.gew-thueringen.de/kreis-und-betriebsverbaende) und sagt, dass Ihr wollt mitmachen. Dann könnt Ihr für
Eure Forderung aktiv kämpfen und Euch auch der Solidarität aller
anderen Kolleg*innen versichern.
Was geschehen muss
Ich will ehrlich sein: Es fällt mir und auch dem Vorstand der GEW
Thüringen nicht immer leicht, alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen im Fokus zu behalten. Es sind viele Gruppen mit jeweils sehr
verschiedenen Bedürfnissen, Wünschen und Forderungen. Was für
die einen passt, geht für andere nicht so gut. Deshalb ist es wichtig,
dass Ihr uns weiter Briefe und E-Mails schreibt, dass Ihr uns ansprecht
und uns auf Ungerechtigkeiten und Schwierigkeiten hinweist. Ihr
könnt aber nur etwas bewegen, wenn Ihr auch bereit seid, für Eure
Interessen und Anliegen mit uns gemeinsam zu kämpfen, den Rücken
gerade zu machen und zu sagen: Jetzt sind wir dran!
Viele Jahre haben wir die Kampagne JA13! zur gleichen Bezahlung
aller Lehrämter durchgeführt. Vielleicht ist jetzt die Zeit für eine
neue Kampagne nur für Euch. Ich und meine Kolleg*innen sind
bereit dafür.
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende

Februar 2021

WERTSCHÄTZUNG? VERGESSEN! ZUR SITUATION DER SPF IN THÜRINGEN

5

Grundwissen und Forderungen

680 Sonderpädagogische Fachkräfte:

Vorstellung einer sehr heterogenen Berufsgruppe
Wer oder was sind eigentlich SPF? Welche Aufgaben hatten sie? Welche Aufgaben tun sie tatsächlich? Welche
Aufgaben sollen sie, mit in Kraft treten der neuen Schulordnung tun? Was ist das Problem dabei? Wie werden sie
eingruppiert? Wo ist der Unterschied zum Förderlehrer?
Diese Fragen wurden an mich herangetragen von Personen, die die
Schule nur aus eigener Erfahrung, von ihren Kindern kennen oder
ohne Bezug zu Schüler*innen mit besonderen Herausforderungen
sind. Um diese zu beantworten, habe ich auch andere Kolleg*innen
befragt und bereits hier stellte ich eine große Heterogenität in den
Antworten fest. Aus diesem Grund habe ich einige Gesetze, Verordnungen und Vorschriften zu Rate gezogen, die sich im Folgenden in
Auszügen und als Zitate wiederfinden.
SPF sind Lehrkräfte!
Sie wurden nach 1990 an den Förderschulen eingesetzt. Mit dem
Umsetzen der UN-Behindertenrechtskonvention werden sie an
den allgemeinbildenden Schulen im gemeinsamen Unterricht (GU)
meistens mit den Förderpädagog*innen (wenn es diese gibt) beauftragt. Sehr selten sind sie auch an den Berufsschulen beschäftigt.
Ihre Aufgaben und Tätigkeiten sind: „Kinder und Jugendliche mit
und ohne Handicap in ihrem Lernprozess zu unterstützen durch
zusätzliche individuelle Förderung.“
Tätigkeitsbeschreibung laut § 18 Thüringer Förderschulgesetz
(gültig bis 31. Juli 2020):
Sonderpädagogische Fachkräfte
(1) Sonderpädagogische Fachkräfte sind für die Planung, Durchführung und Auswertung sonderpädagogischer Fördermaßnahmen verantwortlich. Sie unterstützen die Erziehungs- und
Unterrichtstätigkeit des Lehrers an der Förderschule und im
gemeinsamen Unterricht; insbesondere in der Schuleingangsphase der Grund- und Gemeinschaftsschulen unterstützen sie
den Lehrer bei der Prävention sonderpädagogischen Förderbedarfs. Die Sonderpädagogischen Fachkräfte erbringen in
Erfüllung ihres pädagogischen Auftrags Teile der Grundpflege.
Sie wirken im Ganztagsförderbereich an der Förderschule
eigenständig mit.
(2)Eigenständiger Unterricht innerhalb der Pflichtstunden wird
durch Sonderpädagogische Fachkräfte nur in besonderen
Ausnahmefällen erteilt. Er kann auf Antrag des Schulleiters
vom zuständigen Schulamt für die Dauer eines Schuljahres
befristet genehmigt werden.
Zusätzlich sind sie Unterstützer in der Unterrichts- und Erziehungstätigkeit als Zweitbesetzung im Unterricht, führen Fördermaßnahmen
nach Kernschwerpunkten im Lehrplan laut VVORG und Ergänzungsstunden (Doppelbesetzung mit Lehrer*in) durch, machen Zuarbeiten
zu Förderplänen und Gutachten, übernehmen Betreuungsaufgaben im
Ganztagsbereich der Förderschule, assistieren den Lehrer*innen im
gemeinsamen Unterricht, differenzieren Aufgaben für Schüler*innen,
schreiben seit 2016 Förderpläne im gemeinsamen Unterricht fort,
nehmen an Teamberatungen, Elterngesprächen und mit Institutionen teil und noch vieles mehr. Sie sind die Allrounder der Schulen.

Welche Aufgaben erfüllen die SPF in der Realität?
Seit 2016 werden SPF, die im GU allein an einer Grund- oder Regelschule tätig sind, angehalten, die Förderpläne und Gutachten
fortzuschreiben. Oft sind sie Doppelbesetzung für die Lehrkraft in
den heterogenen Klassen in „normalen“ Schulen wie auch an den
Förderzentren. Sie sind aber auch die heimliche Vertretungsreserve
für Lehrer*innen. Dabei wird die Vertretung nur als „Fördermaßnahme mit der gesamten Klasse“ gewertet, auch wenn Unterricht in
Form von Festigung des Erlernten von der SPF durchgeführt wurde.
Zusätzlich wird die Stunde als Ausfall eingetragen, was eine weitere
negative Wertung der Arbeit von SPF beinhaltet. Die eigentliche
Arbeit der SPF bleibt dabei liegen z. B. das Fördern der einzelnen
Schüler*innen. Warum kann es nicht als „fachfremd unterrichtet“
ins Klassenbuch eingetragen werden? Mir wurde noch nie berichtet,
dass Lehrer*innen Fördermaßnahmen vertreten haben.
Und auch für die Planung und Durchführung der sonderpädagogischen
Ferienbetreuung sind die SPF zuständig. Und jetzt sollen die SPF auch
noch die Gutachten und Förderpläne selbstständig schreiben (nicht
nur fortführen), allerdings ohne zusätzliches Zeitkontingent. Dafür
waren bisher allein Förderpädagog*innen zuständig. Wo bleibt hier
das Anerkennen vom Anordnen zusätzlicher Aufgaben in Form von
Zeitkontingenten und höherer Eingruppierung?
Welche Ausbildungen haben SPF?
Nach 1990 wurden Erzieher*innen, die bereits an den damaligen
Förderschulen arbeiteten und oft auch ein Diplom erworben hatten,
als erste zur Sonderpädagogischen Fachkraft, kurz SPF, nachqualifiziert. Da dieser Personenkreis nur eine kleine Menge umfasste,
wurden auch Erzieher*innen, die nach DDR-Recht für Hort oder
Heim ausgebildet waren und eine Lehrbefähigung in mindestens
einem Fach (meistens Nebenfach) besaßen, eingestellt und nachqualifiziert als SPF. Diese Nachqualifizierung ist eine Besonderheit
von Thüringen. In anderen Bundesländern gibt es anstelle der SPF
die pädagogischen Unterrichtshilfen, pädagogische Fachkräfte etc.
Diese haben aber meist den gleichen Arbeitsauftrag.
2010 wurde das letzte Mal ein Kurs zur Nachqualifizierung als
SPF vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) angeboten. Zu dieser Zeit waren
bereits staatlich anerkannte Heilpädagog*innen und staatlich
anerkannte Heilerziehungspfleger*innen im Schuldienst als SPF
eingestellt worden die auch die Nachqualifizierung machen
durften. Nach Überprüfung der neuen Ausbildungsinhalte von
Heilerziehungspfleger*innen (5 Jahre) und Heilpädagog*innen
(7-8 Jahre) kam man zu dem Schluss, dass diese Ausbildungen
für die Tätigkeit als SPF ausreichend sind und es keiner Nachqualifizierung mehr bedarf.
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Unterschiedlichste Ausbildungswege der SPF
Zu den Ausbildungsvoraussetzungen für eine Tätigkeit u.a. als Sonderpädagogische Fachkraft sagt die Thüringer Einstellungsrichtlinie
vom 12.08.2019 dies aus:
„Tätigkeit als Erzieher*in oder als Sonderpädagogische Fachkraft
Mit einer grundständigen Ausbildung nach neuem Recht
Staatlich anerkannter Erzieher mit Ergänzungsausbildung in zwei
sonderpädagogischen Fachrichtungen/Staatlich anerkannter
Heilerziehungspfleger oder Heilpädagoge/Bachelor-Abschluss
Bildung und Förderung in der Kindheit (Gera); ab 2019/2020
Kindheitspädagogik (0-12 Jahre) mit Schwerpunkt Interdisziplinäre Frühförderung (B.A.)
Mit einer grundständigen Ausbildung nach dem Recht der ehemaligen DDR
Erzieherabschlüsse für den Teilbereich "Hort" oder "Heim und
Hort" mit zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen
Sowie
Staatlich anerkannter Erzieher mit Ergänzungsausbildung in einer
sonderpädagogischen Fachrichtung/Erzieherabschlüsse für den
Teilbereich "Hort" oder "Heim und Hort" mit einer sonderpädagogischen Fachrichtung/Magister-Abschluss Sonder- und Integrationspädagogik/Staatlich anerkannter Diplom-Sozialpädagoge/
Diplom-Pädagoge, Diplom-Erziehungswissenschaftler/Master in
einer sozialpädagogischen Fachrichtung/Zertifikat des Pilotkurses „Fachkräftefortbildung im Bereich der Inklusiven Bildung“/
Ergotherapeut, Motopäde, Logopäde mit zusätzlicher pädagogischer Ausbildung
Andere Abschlüsse nach Einzelfallprüfung (im Bereich der Sonderpädagogischen Fachkräfte durch das TMBJS)
Hier sieht man sehr deutlich die Heterogenität unserer Berufsgruppe,
der in den Eingruppierungen nicht annähernd Rechnung getragen
wird. So sind die „alten“ SPF (auch mit Diplom und Nachqualifizierung) in der E 9b eingruppiert und die neuen in der E 9a (auch mit
Nachqualifizierung).
Warum werden Ausbildungswege seitens des Ministeriums
ignoriert?
Die Eingruppierung hängt mit dem Besoldungsgesetz zusammen.
Die Entgeltgruppe „Kleine 9“ ist neuerdings die E 9a, vormals die
Vergütungsgruppe Vb, und entspricht der Besoldungsgruppe A 9.
Im Besoldungsgesetz steht:
• wenn eine Ausbildung als Erzieher, Heilpädagoge oder Heilerziehungspfleger mit jeweils einer sonderpädagogischen
Zusatzausbildung in zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen
besteht. Die sonderpädagogische Zusatzausbildung muss einen
Umfang von mindestens 200 Stunden haben.
oder
• Freundschaftspionierleiter/Erzieher oder Absolventen einer
entsprechenden Ausbildung nach dem Recht der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik nach mindestens dreijähriger hauptberuflicher Tätigkeit im Angestelltenverhältnis als
sonderpädagogische Fachkraft. Diese Beschäftigten müssen
darüber hinaus über eine Bewährungsfeststellung nach §§ 2
und 3 der Thüringer Bewährungsanforderungsverordnung
verfügen. Bei Einstellung nach dem 31.12.1996 konnte diese
Bewährungsfeststellung nicht mehr erlangt werden.
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Für beide bestand die Möglichkeit der Höhergruppierung in die
Entgeltgruppe 9b (vormals Vergütungsgruppe IV b BAT-O). Im Fall
der Höhergruppierung handelt es sich um das Amt des sonderpädagogischen Oberassistenten.
bzw.
Entgeltgruppe 9 jetzt 9b (vormals Vergütungsgruppe IV b BAT-O,
entspricht Besoldungsgruppe A 10)
• wenn eine Ausbildung als Freundschaftspionierleiter /Erzieher
und eine pädagogische Zusatzausbildung von mindestens einem
Jahr nach dem Recht der ehemaligen DDR und eine mindestens
dreijährige Tätigkeit als SPF an der Förderschule nachgewiesen
werden kann (hier nicht im Wege der Beförderung, sondern als
Eingangsamt!)
Das ist der Oberassistent! Der seit der Änderung des Besoldungsgesetztes 2017/18 KW (keine Wiederverwendung) gestellt wurde.
Alle SPF die in dieser Entgeltgruppe waren, haben Bestandsschutz.
Welche Forderungen ergeben sich aus diesen zusätzlichen
Aufgaben?
1. E ingruppierung in die E10 des TV-EntgO-Lehrkräfte von „alten“
SPF, Heilpädagog*innen, Bachelor Pädagogik der Kindheit mit
Schwerpunkt Interdisziplinäre Frühförderung,
2. Eingruppierung in die E9b TV-EntgO-Lehrkräfte von
Heilerziehungspfleger*innen mit der Möglichkeit der Höhergruppierung nach 5 Jahren bzw. Weiterbildung im Rahmen von
ca. 200 Stunden,
3. Eingruppierung sonstiger Berufsgruppen mit der Möglichkeit der
Höhergruppierung nach Qualifizierung,
4. Entsprechende Änderungen des Besoldungsgesetzes,
5. Änderung der Stundenberechnung von Fördermaßnahmen und
Abgeltungsstunden analog der Lehrerstunden.
6. Qualifizierung aller Neueingestellten SPF in den ersten Wochen Ihrer Tätigkeit über Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Schreiben
von Gutachten und Förderplänen im Schulbereich (Heilpädagogen
und Heilerziehungspfleger gehen von den Stärken eines Kindes
zur Förderung aus, nicht von den Defiziten)
Immer wieder hören wir von Vielfalt, die in unserer Gesellschaft
nicht wegzudenken ist, aber die Vielfalt der verschiedenen Abschlüsse von Sonderpädagogischen Fachkräften und die Vielfalt
der Aufgaben wird durch das Bildungsministerium im Bereich der
Sonderpädagogischen Fachkräfte bisher leider nicht berücksichtigt.
Lasst uns als SPF gemeinsam für eine gerechtere Bezahlung und
Anerkennung unserer Ausbildungen und Arbeitsleistungen aufmerksam machen!

Ulricke Rausch
SPF und Leitungsteammitglied Referat Tarif
und Beamtenrecht
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Aus dem Arbeitsleben einer Sonderpädagogischen Fachkraft

Fördern UND Unterrichten: Warum nicht?
Eine Sonderpädagogische Fachkraft, kurz SPF genannt, macht was genau? Hier berichtet eine anonym bleibende
SPF, die an einer großen Grundschule tätig ist, über ihren Arbeitsalltag, über die Freuden und die Schwierigkeiten
und darüber, dass sie trotz Lehrbefähigung offiziell nicht unterrichtet, dies aber dennoch tut. Anerkennung ihres
Arbeitgebers dafür?
Jeder kennt mich an der Schule! Wenn ich in eine Klasse komme
und meine Kollegin fragt, wer gern Unterstützung durch mich
erhalten möchte, dann melden sich oft mehr als die Hälfte der
Kinder. Sie kennen mich, denn ich komme regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Woche zu festgelegten Zeiten in ihre Klasse und unterstütze alle beim Lernen.

sich aus diesen Förderplänen, dass die Kinder zusätzlich zu ihrer
regulären Stundentafel und meiner zwei- bis dreimaligen Unterrichtsbegleitung pro Woche eine möglichst individuelle Förderung
benötigen.

Das kann oft ganz verschieden sein, manchmal sitze ich länger
neben einem Kind und erkläre ihm leise flüsternd die Aufgabenstellung oder ich ändere diese Aufgabenstellung ad hoc in eine
leichtere oder ich gehe mit diesem Kind bzw. einer kleinen Lerngruppe für einige Zeit aus dem Raum, um individueller zu fördern.
Dabei nehme ich meistens die Kinder mit, die einen pädagogischen
Förderplan haben. Dieser Plan soll dem Klassenleiter, den Eltern
und mir helfen, die Stärken des Kindes zu fördern und in kleinen
Schritten die nächsten Ziele abzustecken, um sie erreichbar zu
machen. Ab und an kontrolliere ich auch die Kinder, die schnell im
Lernen sind und gute Leistungen erbringen und hake ihre Aufgaben
ab oder beantworte ihre Fragen. Ich möchte vermeiden, dass bestimmte Kinder stigmatisiert und andere bevorzugt werden. Und
genau deshalb sage ich auch, dass ich allen Kindern beim Lernen
helfe.

Für diese Förderung lade ich mir die entsprechenden Kinder in
kleine, möglichst homogene Lerngruppen am Nachmittag ein. In
diesen Förderstunden baue ich ein vertrauensvolles Verhältnis
zu meinen Förderkindern auf und versuche, mir ein möglichst
genaues Bild von den Problemen jedes einzelnen Kindes zu machen. Danach biete ich entsprechende Übungen, Spiele und oder
gutes Material an, um zum einen durch kleine Erfolgserlebnisse
das Selbstbewusstsein zu steigern und zum anderen das Kind in
seinem persönlichen Lernprozess voran zu bringen. Das alles ist oft
viel kleinschrittiger als es Lehrer*innen im Unterricht realisieren
könnten und bedarf einer ganz individuellen Begleitung, um Erfolg zu haben. Die fünfte und sechste Stunde ist für mich als auch
für die Kinder ziemlich herausfordernd, denn nachdem ich mich
bereits vier Stunden auf den Unterrichtsstoff sowie gleichzeitig
auf die Fördermöglichkeiten konzentriert habe, werde ich nun
zum Hauptakteur. Ich muss die Pause nutzen, um mich voll auf die
Vorbereitung der Fördermaßnahme zu konzentrieren.

Kommunikation mit dem Kind, den Kolleg*innen und den Eltern
ist elementar
Dafür sitze ich oft gemeinsam mit der entsprechenden Lehrkraft
zusammen, um möglichst konkrete Ziele zu finden. Das dient letztlich dazu, das Kind richtig einzuschätzen und daraus die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Zusätzlich bin ich meist bei dem
entsprechenden Elterngespräch anwesend, um mich einerseits
als Bezugsperson des Kindes vorzustellen und andererseits den
entwickelten Pädagogischen Förderplan zu besprechen. Oft ergibt

Was geschieht in den Förderstunden?

Die meisten Kinder lieben diese Stunden und ich auch, denn ich tue
das gern und es macht meinen Beruf für mich so unendlich wertvoll.
Hier erfahre ich die vielen kleinen und großen Aha-Erlebnisse, die
Dankbarkeit und die Freude der Kinder. Das individuelle Fördern
könnte und sollte einen deutlich größeren Stellenwert haben. Wenn
ich die Anzahl der Förderstunden aus meiner Zeit am Förderzentrum
mit den heutigen Möglichkeiten an einer Grundschule vergleiche,
dann fühlt es sich für viele Kinder als viel zu wenig an.
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Hilfe für die Eltern bei den unterschiedlichsten Förderzielen
Auf Wunsch der Eltern versorge ich diese
mit zusätzlichen Materialien für das häusliche Üben. Es nutzt dem kleinen Jungen
oder dem Mädchen überhaupt nichts,
wenn Mama und Papa ihn oder sie immer
dieselben Matheaufgaben rechnen lassen,
aber noch gar keine Vorstellung vom Zahlenraum (Zuordnung von Menge und Zahl)
vorhanden ist. Dieses Kind benötigt ganz
andere Übungen und genau das teile ich
nicht nur der/dem Klassenlehrer*in mit,
sondern auch den Eltern. Beide sind meist
sehr dankbar für meine Tipps und Hinweise.
Die Förderziele können dabei sehr verschieden sein - so vielfältig, wie unsere Kinder
nun einmal sind. Von Problemen mit der Arbeitsorganisation, Konzentration, Ausdauer
über Probleme beim Aufgabenverständnis,
soziale Problematiken, nicht altersgerechte
Entwicklung, mangelnde Wahrnehmung,
nicht ausreichend entwickelte Feinmotorik über Verhaltensproblematiken, kognitive Beeinträchtigungen bis hin zu geistiger Behinderung, nicht altersgerechte sprachliche Entwicklungen, Sehstörungen,
Hörprobleme u.v.m. haben wir in unseren Klassen die vielfältigsten
Bedarfe von Kindern, die es zu unterstützen und zu fördern gilt.
Pausen dienen der Absprache, nicht der Erholung
Viele Grundschullehrer*innen sind einfach nur froh und erleichtert,
wenn ich, die Sonderpädagogische Fachkraft, in der Tür zum Klassenraum stehe, um sie/ihn zu unterstützen, die Kinder im Unterricht
zu fördern oder zusätzliche Förderung anbiete. Voraussetzung für
ein gutes Gelingen ist das regelmäßige und genaue Absprechen und
der ständige Kontakt zwischen mir und der/dem entsprechende*n
Klassenlehrer*in. Für diese notwendige Kommunikation nutzen wir
im Übrigen fast ausschließlich unsere Pausen, denn innerhalb des
Unterrichts oder nach der fünften/sechsten Stunde geht das einfach
nicht – erst Recht nicht am Montag, wenn wir nach dem Unterricht
Dienstberatung haben. Die dort stattfindenden Teamberatungen
dienen den Absprachen der Lehrer*innen einer Klassenstufe untereinander und sind oftmals randvoll mit inhaltlichen Fragen. In
der Folge all dieser zeitlichen Engpässe komme ich morgens sehr
zeitig in die Schule, um mich noch vor Beginn des Unterrichts abzusprechen und Materialien bereit zulegen. Dafür stehen mir Vor- und
Nachbereitungszeit zur Verfügung.
Lehrbefähigung vorhanden, aber es darf nicht Unterricht heißen
Wenn mehrere Lehrer*innen erkrankt sind, klopft die Schulleitung
am Morgen öfter an meine Tür und bittet mich, als Notlösung eine
Klasse zu übernehmen. Das mache ich auch gern und ich weiß, dass
ich nur gebeten werde, wenn es nicht anders geht. Da ich regelmäßig
in den Klassen 1 und 2 bin, stehe ich sehr gut im Stoff und komme
deshalb als Vertretung sehr gut in Frage.
Aber wie bitte schön soll ich ad hoc eine Fördermaßnahme für eine
ganze Klasse in fünf Minuten vorbereiten? Das ist unmöglich. Wen
genau fördere ich in dieser Stunde und mit welchem Ziel? Natürlich
könnte ich bei allen Kindern einfach mal die Wahrnehmung schulen

und ein Spiel zur optischen Differenzierung für alle anbieten. Oder
ich könnte die Feinmotorik fördern und lasse ein Bild malen oder
ich fördere die sprachliche Entwicklung aller mit einem Erzählkreis.
Aber anstatt einer pauschalen Maßnahme für alle wäre doch die
Fortführung des Unterricht besser, oder? Noch dazu die Kolleg*innen
oftmals dafür sorgen, dass die zu behandelten Inhalte vorliegen.
Meine Kolleg*innen sind sehr froh und vertrauen mir in Bezug auf
das Unterrichten, denn schließlich bringe ich eine Lehrbefähigung
für zwei Fächer mit. Und ob ich unterrichte oder nicht: Eine solche
Vertretungsstunde wird pauschal als Fördermaßnahme und damit
als Unterrichtsausfall gezählt. Ob das seitens des Bildungsministeriums so gewünscht ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich
über diese Missachtung meiner Leistung und unnötig mangelnde
Wertschätzung meiner Arbeit ziemlich traurig bin.
Stark veränderte Arbeitsweise durch Corona
Inzwischen ist es jedoch ein absolutes Tabu, in allen Klassen zu Gange zu sein. Corona macht das leider unmöglich. Nun stehe ich bei
Schulbetrieb einer nur kleinen, festgelegten Anzahl von Klassen zur
Verfügung, die ich im Unterricht begleite: In den Zeiten des Unterrichts
zu Hause, unterstütze ich zum Teil die Absicherung der Notbetreuung
aber ich arbeite auch mit Kindern aus den festgelegten Klassen, die
in der Notbetreuung sind und stärkere Hilfe und Unterstützung bei
der Bewältigung ihrer Tagesaufgaben benötigen. Dazu gehe ich mit
einer kleinen Gruppe in einen separaten Raum und unterstütze so
individuell, wie es mir mit vier bis fünf Kindern möglich ist. Denn
in den Gruppen der Notbetreuung arbeiten am Vormittag zum Teil
viele Kinder, von Klasse 1 bis Klasse 4 und fast jeder an einer anderen
Aufgabe. Da kommt der/dem Horterzieher*in bzw. Lehrer*in, die/
der die ganze Gruppe hat, meine Unterstützung gerade recht und
die Kinder genießen die individuelle Zuwendung sowieso.
Anonym (der richtige Name ist der Redaktion bekannt)
Sonderpädagogische Fachkraft an einer Grundschule in Thüringen und verantwortlich für die Förderung in acht verschiedenen
Klassen der Klassenstufe 1 und 2.

Februar 2021

WERTSCHÄTZUNG? VERGESSEN! ZUR SITUATION DER SPF IN THÜRINGEN

9

Offener Brief von SPF an den Thüringer Bildungsminister vom 28.12.2020

Wertschätzung, Aufgabengebiete
und Eingruppierung
Sehr geehrter Herr Minister Holter, mit Befremden nehmen die Sonderpädagogischen Fachkräfte zur Kenntnis,
dass unsere Vorschläge und Einwände für das neue Thüringer Schulgesetz (2020) keine Berücksichtigung fanden.
Hiermit machen wir unsere Forderungen erneut deutlich und bitten freundlichst um Ihre Unterstützung.
Zum Sachverhalt:
„Sonderpädagogische Fachkräfte
sind Erzieher, Heilpädagogen und
Heilerziehungspfleger mit einer
sonderpädagogischen Zusatzausbildung in mindestens einer sonderpädagogischen Fachrichtung“
(Thüringer Förderschulgesetz §18,
3. Absatz). Viele Kolleginnen und
Kollegen, welche nach dem Recht
der DDR ein Studium an Instituten
für Lehrerbildung zu ausgebildeten
Hort- und Heimerziehern*innen
mit Lehrbefähigung in zwei Fächern bzw. Pionierleiter mit Lehrbefähigung für die unteren Klassen nachweisen konnten, hatten ab
1995 die Möglichkeit einer berufsbegleitenden Nachqualifizierung
zur Sonderpädagogischen Fachkraft. Diese gliederte sich in einen
einjährigen Grundkurs und jeweils einen einjährigen Spezialkurs in
verschiedene sonderpädagogische Fachrichtungen. Zu jedem dieser
Bausteine wurde eine Prüfung (siehe Verwaltungsvorschriften von
1995/ 1996) auf der Grundlage eines „Lehramtes an Förderschulen“ absolviert. Vorgesehen war hierbei auch eine Verbeamtung
zum „Sonderpädagogischen Oberassistenten“, welche jedoch nicht
stattfand.
Der Einsatz der Sonderpädagogischen Fachkräfte konzentrierte
sich zunächst vordergründig auf die entsprechenden Förderschulen bzw. -zentren. Schwerpunkte dabei waren die Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung von sonderpädagogischen Fördermaßnahmen. Seit den letzten 10 bis 15 Jahren erfolgt der Einsatz
aller Förderpädagogen*innen verstärkt in den Grund-, Regel- und
Gemeinschaftsschulen. Im regulären Schulbetrieb stellt es sich so dar,
wie auch im neuen Thüringer Schulgesetz § 34 Absatz 4a beschrieben. „Die Lehrer für Förderpädagogik und die Sonderpädagogischen
Fachkräfte sind für die Förderschule oder die allgemeine Schule im
gemeinsamen Unterricht tätig. Sie erfüllen Aufgaben der sonderpädagogischen Förderung und Beratung an allgemeinen Schulen sowie der
Prävention sonderpädagogischen Förderbedarfs, insbesondere in der
Schuleingangsphase der Grundschulen und Gemeinschaftsschulen.“
Diese nun fixierte gleichgesetzte Aufgabenbeschreibung ist neu.
Gängige Praxis war es bisher, dass es uns, den sehr gut ausgebildeten Sonderpädagogischen Fachkräften, rechtlich verwehrt wurde,
sonderpädagogische Fortschreibungen und entsprechende Förderpläne zu erstellen, obwohl wir fachlich dazu befähigt sind. Es ist
ein Fortschritt, dass unsere fachlichen Kompetenzen nun erkannt
werden. Jedoch finden diese weder in unserer Eingruppierung
noch in dem zu leistenden wöchentlichen Stundenumfang eine
wertschätzende Berücksichtigung. (siehe nebenstehende Tabelle
„Finde den Unterschied!“)

Wir sind der Überzeugung, dass
diese Unterschiede hinsichtlich der
Eingruppierung und wöchentlicher
Arbeitszeit sehr ungerecht sind
und fordern, bei entsprechender
vollumfänglicher Ausbildung einer
Sonderpädagogischen Fachkraft
eine Gleichstellung analog eines
Förderlehrers. „Sonderpädagogische Fachkräfte sind Lehrkräfte.“
(Thüringer Schulordnung §34 (4))
Diese Thematik ist sowohl bei der
GEW als auch im Thüringer Ministerium für Bildung bekannt. Die
entsprechenden Maßnahmen zum
Ausgleich der Unterschiede sind mit dem Inkrafttreten des neuen
Thüringer Schulgesetzes leider noch nicht erfolgt.
Im Februar 2020 ging eine ausführliche schriftliche Darstellung zur
Thüringer Schulordnung von der Landesvorsitzenden der GEW an
das TMBJS. Frau Vitzthum stellte auch fest, dass sich der Verordnungsentwurf der Förderschullehrer*innen und der SPF stark ähneln
und hierzu unbedingt Klärungsbedarf besteht.
Durch zahlreiche Schreiben (z.B. vom 18.02.2019 ebenfalls an Minister Herrn Holter) und Gespräche mit dem Thüringer Ministerium
ist dieser Sachverhalt hinlänglich bekannt. Außer einer zur Kenntnisnahme und geäußertem Verständnis wurden keine Verbesserungen
umgesetzt. Für uns stellt sich dies als eine mangelnde Wertschätzung
unserer täglichen sonderpädagogischen Arbeit im Gemeinsamen
Unterricht dar.
Wir sind zahlenmäßig gewiss eine sehr kleine Berufsgruppe und
haben somit vielleicht nicht die Aufmerksamkeit wie andere, deren Gehalt angepasst wurde bzw. wird (Regelschullehrer*innen,
Grundschullehrer*innen A13).
Gerne sind wir Sonderpädagogischen Fachkräfte bereit, uns den stetig wachsenden Herausforderungen und Anforderungen im Rahmen
des Gemeinsamen Unterrichts zu stellen. Zugleich fordern wir jedoch
eine Gleichstellung als Förderpädagogen*innen mit identischer
Wertschätzung, Wochenstundenzahl und Eingruppierung.
Mit freundlichen Grüßen
und stellvertretend für viele Sonderpädagogische Fachkräfte des
Freistaates Thüringen
Cornelia von Rüsten, Anke Pietsch, Jana Zitzmann,
Kerstin Schinköth, Imke Bornemann,
Angelika Gehlhaar, Ines Zitzmann
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Finde den Unterschied!
Auszug aus Thüringer Schulordnung 2020
§29 Aufgaben Förderschullehrer*in

§29a Aufgaben Sonderpädagogische Fachkraft

 ie Durchführung eigenständigen Unterrichts einschließlich des
D
Förderunterrichts an der Einsatzschule

1.

Die Erteilung von sonderpädagogischen Fördermaßnahmen

Die Beratung, Unterstützung und Information der Eltern, Lehrer
und Erzieher zu Fragen der sonderpädagogischen Förderung

2.

Teile der Grundpflege in Erfüllung ihres pädagogischen Auftrags

Die Fortschreibung sonderpädagogischer Gutachten und die Erstellung von Abschlussgutachten

3.

Die Fortschreibung sonderpädagogischer Gutachten und die Erstellung
von Abschlussarbeiten

Die Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen für Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf

4.

Die Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen für Schüler mit
sonderpädagogischem Bedarf

Die Leitung von Intensiv- und Intervallkursen an der Einsatzschule

5.

Die Beratung, Unterstützung und Information der Eltern, Lehrer und
Erzieher zu Fragen der sonderpädagogischen Förderung

6.

Die Durchführung der sonderpädagogischen Ferienbetreuung nach §49a

7.

Bei Bedarf die sonderpädagigische Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Fördebedarf im Rahmen der Ganztagsbetreuung
Eigenständiger Unterricht wird durch sonderpädagogische Fachkräfte
an den Förderschulen nur in besonderen Ausnahmefällen erteilt. Dieser
kann auf Antrag des Schulleiters vom zuständigen Schulamt für die Dauer
eines Schuljahres befristet genehmigt werden.

Hinweis: Im gemeinsamen Unterricht sind oft sonderpädagogische Fördermaßnahmen und Förderunterricht das Gleiche.

Arbeitskonditionen im Land Thüringen
Förderschullehrer*in


Sonderpädagogische Fachkraft

teils ja | teils nein

Akademischer Fachabschluss

teils ja | teils nein

E13 | A12 | oder 13

Gehaltsgruppe

E9

ja

Verbeamtung

nein

25

Lehrerwochenstunden (LWS)

30

3

Obligatorische Mehrarbeitsstunden

5

2 LWS

Altersabminderung

1,6 LWS

nein

Ferienbetreuung

ja

Der Anfang einer Reihe...
spektakulärer und supereinfacher
Experimente hier in Band 1 & 2
der neuen Reihe!
100 Seiten im DIN A5 Format
mit Ringbindung, gefüllt mit unbezahlbaren
und (fast) kostenfreien Experimenten
rund um heimische Pflanzen und Insekten!
Mehr Infos unter:

www.rübensüss.de
Erhältlich über den PROOF Verlag Erfurt
unter: www.proof-verlag.de
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Hintergrund

Wie die neue Schulordnung zu
berechtigtem Ärger bei den SPF führt
Woher kommt der Ärger der SPF und was hat das
mit Corona, Gutachten, ungleicher Anerkennung
bei gleichen Aufgaben und der neuen Schulordnung zu tun?

Das Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) wurde im Jahr 2019
umfassend geändert. Das bedeutet, dass auch die Thüringer
Schulordnung (ThürSchulO) geändert werden muss, denn sie
beschreibt Einzelheiten, wo das Schulgesetz nur den großen
Rahmen setzt. Da zum 01.08.2020 die meisten Neuerungen des
Schulgesetzes in Kraft traten, war klar, dass die dazu gehörige
Novellierung der Schulordnung auch sehr umfangreich werden
würde.
Der Vorlauf war nur scheinbar großzügig.
Am 19.12.2019 erging an die GEW Thüringen als eine der Anzuhörenden die Aufforderung, schriftlich zu den Vorschlägen des
Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS)
Stellung zu nehmen. Bis zum 14.02.2020 hatten wir dazu Zeit.
Eine solche Zeitspanne ist im Vergleich zu den üblichen acht
Wochen sehr kurz bemessen, denn Weihnachten nahm uns davon ca. zwei Wochen. Wir wollten aber nicht nur die Gremien
wie den Landesvorstand oder den Geschäftsführenden Vorstand
beteiligen, sondern auch innerhalb des Referates allgemein- und
berufsbildende Schulen mit den Betroffenen selbst reden und
dazu bedurfte es einer Reihe von verschiedenen Terminen. Um
sinnvoll über einen solch umfangreichen Entwurf diskutieren zu
können, muss er vorher gesichtet und für einzelne Themen bzw.
Gruppen aufbereitet werden. Durch die Feiertage, in denen die
Kolleginnen und Kollegen in ihrem wohlverdienten Urlaub waren,
verkürzte sich die Zeit also merklich.
Schnell war klar, dass ein Punkt, an dem sich Einiges ändern sollte,
obwohl das aufgrund des novellierten Schulgesetzes nicht nötig
gewesen wäre, die Aufgaben von Sonderpädagogischen Fachkräften
(SPF) war. Für uns ein „No Go!“ und so sahen es auch mehrheitlich

die Kolleg*innen, die unser Angebot zur Diskussion über den Entwurf
der Schulordnung im Januar 2020 wahrgenommen haben. Wobei
zur Wahrheit gehört, dass die Gruppe der SPF selbst sehr unterschiedlich in ihrer Ausbildung ist und daher auch sehr verschiedene
Meinungen hat, was sie tun kann und will.
Und dann kam Corona …
Was daher nicht bzw. nicht rechtzeitig kam, war der Schulordnungsentwurf in den Landtag, so dass der Bildungsausschuss sich
damit befassen konnte. Eigentlich hätte die Schulordnung zum
01.08.2020 veröffentlicht sein sollen, ab September gab es auf
den Seiten des TMBJS zumindest eine vorläufige nichtamtliche
Lesefassung. Es wusste aber niemand, ob der Bildungsausschuss
des Landtages nicht doch noch Änderungen anmahnen würde.
Warum gab es denn dann diese vorläufige Fassung? Weil die
Schulordnung in ihrer Geltung so rückdatiert werden sollte, dass sie
eigentlich bereits am 01.08.2020 gegolten haben sollte. Was dann
auch geschah, wenngleich sie erst am 29.10.2020 im Gesetz- und
Verordnungblatt veröffentlicht wurde.1 Aber die Schulleitungen
mussten ja wissen, was ihre Kollegien eigentlich schon zu Beginn
des Schuljahres hätten umsetzen sollen.
Warum die SPF wütend sind
Im Schulgesetz wurden das Schulgesetz für die allgemeinbildenden
Schulen und das Förderschulgesetz zusammengelegt. Das spiegelt
sich auch in der novellierten Schulordnung wider. Aber warum sind
die SPF so empört über diese neue Schulordnung?
Besondere Schuld daran haben § 29 und § 29a der ThürSchulO. Dort
wurden die Aufgaben der Lehrer*innen für Förderpädagogik (§ 29)
und die Aufgaben für SPF (§ 29a) niedergeschrieben. Beide sind für
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die Beratung, Unterstützung und Information der Lehrer*innen,
Eltern und Erzieher*innen zu Fragen der sonderpädagogischen
Förderung da. Sie unterscheiden sich z. B. darin, dass Lehrer*innen
für Förderpädagogik eigenständigen Unterricht geben und SPF Teile
der Grundpflege in Erfüllung ihres pädagogischen Auftrags erfüllen
müssen. Neu ist aber, dass beide sonderpädagogische Gutachten
weiter fortschreiben und Abschlussgutachten erstellen sollen.
Diese Aufgabe ist bisher den Lehrer*innen für Förderpädagogik
vorbehalten.
Diese Gutachten müssen gerichtsfest sein, wie der Fachterminus
heißt, man muss also wissen, wie diese Gutachtenfortschreibung
zu geschehen hat (das Erstgutachten wird durch den Mobilen
Sonderpädagogischen Dienst erstellt, daher „Fortschreibung“). Für
Lehrer*innen ist dieses Wissen ein Teil des Studiums und ihres Vorbereitungsdienstes. Aufgrund ihres Abschlusses sind sie in E13 oder
A13 eingruppiert und haben eine bestimmte Pflichtstundenanzahl
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Wir als GEW Thüringen hatten das bereits in unserer Stellungnahme im Februar 2020 abgelehnt. Sollte das TMBJS bei dieser
Aufgabenverteilung bleiben, dann sollte es mit der Umsetzung
eine Anerkennung der neuen Aufgaben für die SPF geben, so
unsere Meinung:
• Weniger Fördermaßnahmen, wenn Gutachten geschrieben
werden!
• Zeitguthaben für Überstunden, Sabbatical oder für den vorzeitigen Ruhestand!
• Einen monetären Ausgleich für die neuen Tätigkeiten!
Vieles wäre denk- und diskutierbar gewesen. Gekommen ist bisher:
nichts. Das macht SPF wütend.
Was sich auch noch änderte
Die Einbeziehung der früheren Förderschulordnung
und die Aufgabenbeschreibung von SPF sind nicht die
einzigen Änderungen in der Schulordnung, einige seien
hier genannt:
• Zum Thema Schulhorte gibt es jetzt ausführlichere
Anweisungen.
• Das Thema sonderpädagogische Ferienbetreuung
wirft für SPF Fragen auf, da die sonderpädagogische
Ferienbetreuung auch an Schulhorten (und nicht
nur an Förderschulen) angeboten werden kann und
von SPF zu leisten ist. Resultieren daraus weitere
Anforderungen und Aufgaben für SPF?
• Beim Erwerb des Realschulabschlusses gibt es neue
Regelungen.
• Die Termine und Modalitäten bei Einschulung und
Übergang in weiterführende Schulen wurden angepasst, z. B. zur Laufbahnempfehlung.
• Die Erhebung von (Schüler*innen-)Daten wurde
umfangreich angepasst, ebenso die Aussagen zum
Datenschutz.
• Die Regelungen zu Internaten wurden überarbeitet.

zu leisten. Wie bei anderen Lehrer*innen wird dabei davon ausgegangen, dass diese Pflichtstundenzahl so bemessen ist, dass sie im
Rahmen ihrer vollen Arbeitswoche Zeit für die Aufgaben haben, die
sie als Lehrer*innen über den reinen Unterricht hinaus tun müssen,
z. B. bei Lehrer*innen für Förderpädagogik die Fortschreibung von
Gutachten sowie Abschlussgutachten. SPF haben verschiedene
Ausbildungen.2 Daher sind sie in der Regel in die E 9 eingruppiert.
Sie haben im Rahmen einer normalen 40-Stunden-(oder entsprechenden Teilzeit-)Woche eine hohe Anzahl von Fördermaßen zu
absolvieren. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrungen
haben sie bereits bisher Zuarbeiten zur Gutachtenfortschreibung
und für Abschlussgutachten gemacht, die Verantwortung und die
Letztredaktion trugen die Lehrer*innen für Förderpädagogik.
Gleiche Aufgaben, aber nicht die gleiche Anerkennung
Nun heißt es für Teile der Aufgaben von SPF und Lehrer*innen für
Förderpädagogik: deutlich unterschiedliche Bezahlung für gleiche
Arbeit, unterschiedliche Bemessung der Arbeitszeit für gleiche
Aufgaben.

Wie es weitergeht
Zum Schuljahr 2021/2022 treten die letzten Änderungen des Schulgesetzes in Kraft. Das bedeutet, dass auch die Schulordnung noch
einmal novelliert werden muss. Diese Änderungen müssten zum
01.08.2021 in Kraft treten. Ob aufgrund der Coronapandemie und
der (vermutlichen) Landtagswahlen in Thüringen tatsächlich zu
diesem Zeitpunkt schon klar ist, wie die Schulordnung endgültig
aussieht, steht in den Sternen.
Nicht himmlisch, sondern real ist aber, dass wir im Frühjahr 2021
jede Gelegenheit nutzen müssen und werden, auf die oben angesprochenen Probleme aufmerksam zu machen. Jede SPF sollte
dann dabei sein und für sich eintreten, wie
es bereits jetzt viele Kolleg*innen tun.

Marlis Bremisch
Referentin für Bildung

1
www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/78141/gesetz_und_verordnungsblatt_nr_25_2020.pdf
„Verordnung zur Anpassung schulrechtlicher Verordnungen an das Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens“, Artikel 1 und 2
2
Es gibt SPF, die zu DDR-Zeiten studiert haben, eine Reihe von ihnen hat die damals in Thüringen noch stattfindene mehrjährige SPF-Ausbildung durchlaufen, andere sind Heilpädagog*innen,
wieder andere Heilerziehungspfleger*innen.
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Fragen an die Rechtsstelle

Eigenständiger Unterricht von SPF
muss als solcher angerechnet werden
Frage: Ich bin Sonderpädagogische Fachkraft (SPF) und habe eigenständigen Unterricht geleistet. Jetzt heißt es,
das sei unzulässig. Wie ist die Rechtslage und wie sind die gehaltenen Stunden zu bewerten?
Antwort: Die Aufgaben der SPF sind in § 29a Thüringer Schulordnung geregelt. Insbesondere leisten SPF hiernach sonderpädagogische Fördermaßnahmen. Die Arbeitszeit der SPF ist in Ziffer 4.
Der aktuellen Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums
für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) zur Organisation des Schuljahres festgelegt.
Eine vollbeschäftigte SPF leistet hiernach bis zu 30 sonderpädagogische Fördermaßnahmen. Für jede erteilte Fördermaßnahme
werden 1,25 Zeitstunden auf die Arbeitszeit der SPF angerechnet.
Davon entfallen 45 Minuten auf die Fördermaßnahme selbst, 30
Minuten werden pauschal für die persönliche Vor- und Nachbereitung der Fördermaßnahme angerechnet. Hierzu zählt insbesondere die Zeit für notwendige Absprachen und die Beteiligung an
Eltern- und Teamgesprächen im Zusammenhang mit der Beschulung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Für dienstliche Obliegenheiten verbleiben einer vollbeschäftigten
SPF 2,5 Zeitstunden, bei teilzeitbeschäftigten SPF entsprechend
anteilig.
SPF dürfen auch eigenständigen Unterricht erteilen!
Nach § 29a Thüringer Schulordnung darf eigenständiger Unterricht durch SPF jedoch nur in besonderen Ausnahmefällen erteilt
werden.
Wenn nicht genügend Lehrer*innen zur Verfügung stehen, kann
die Schulleitung die Erteilung eigenständigen Unterrichts durch
die SPF bei dem zuständigen Staatlichen Schulamt genehmigen
lassen. Auf Antrag der Schulleiterin/des Schulleiters
kann diese Genehmigung
sogar für die Dauer eines
Schuljahres befristet
erteilt werden.

Der Umfang dieses Einsatzes darf die Hälfte der wöchentlichen
Arbeitszeit der Sonderpädagogischen Fachkräfte jedoch nicht
überschreiten. Erteilen SPF eigenständigen Unterricht, wird jede
Unterrichtsstunde wie 1,5 Zeitstunden angerechnet.
Was tun, wenn der Anspruch auf Anrechnung von 1,5 Zeitstunden verneint wird?
Ist der SPF eigenständiger Unterricht angewiesen wurden und
hat sie diesen erteilt, besteht Anspruch auf Anrechnung von 1,5
Zeitstunden für jede geleistete Unterrichtsstunde. Wird dieser Anspruch von der Schulleitung oder vom Schulamt verneint, ist die
schriftliche Geltendmachung der Zeitanrechnung zu empfehlen.
Darüber hinaus ist die Einbeziehung des Personalrates der Dienststelle bzw. des Bezirkspersonalrates des zuständigen Schulamtes
ratsam. Erfolgt die Zeitanrechnung nicht ordnungsgemäß, leistet
die SPF Mehrarbeit, die auszugleichen ist.
Insoweit ist es ratsam, dass sich die SPF den Einsatz im eigenständigen Unterricht schriftlich von der Schulleitung bestätigen
lässt.
Führt der empfohlene Weg nicht zum Erfolg, wenden sich GEWMitglieder an die GEW-Landesrechtsschutzstelle zur Durchsetzung ihrer Ansprüche.
Heike Schiecke
GEW-Landesrechtsschutzstelle
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GEW als Problemlöserin

Runder Tisch „Bildung in der Pandemie“
Manche Idee hat man quasi über Nacht. Mein Eindruck war, dass zwar irgendwie alle reden - die einen mehr,
die anderen weniger - vor allem aber nicht miteinander, um die jeweilige andere Perspektive zu verstehen. Da
wäre es doch eine gute Idee, einen Runden Tisch zu installieren, das klingt vertraut und verlockend zugleich.
Ich hatte dann am 14. Dezember 2020 Bildungsminister Helmut
Holter den Vorschlag gemacht, noch im Dezember alle an Schule
Beteiligten an einem Runden Tisch zu versammeln. Ziel sollte sein,
über den 10. Januar 2021 hinaus bis zum Ende des Schuljahres
gemeinsam zu überlegen, wie das Schuljahr gut zu Ende gebracht
werden kann und was dazu notwendig ist. Das Kabinett hat dann
am 5. Januar 2021 entschieden, die Idee des Runden Tisches aufzugreifen, allerdings nachdem die Euch bekannten Maßnahmen wie
Verschiebung der Winterferien, Präsenzunterricht für Abschlussklassen längst entschieden waren.
Auftakt und Themensammlung
Am 14. Januar 2021 trat der Runde Tisch, selbstverständlich als Videokonferenz, erstmals zusammen. Zum TN-Kreis gehören Schulleitungen
der Schularten Grundschulen, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II,
Berufsbildende Schule; je eine Vertretung der Staatlichen Schulämter,
der Studienseminare, Landeseltern- und Landesschülervertretung,
HPR; ThILLM, Thüringer Landkreistag, Gemeinde- und Städtebund,
Freie Schulen, GEW, tlv sowie Vertreter*innen des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS).
Für mich weist dieses Format, und darin waren sich die Teilnehmer*innen auch einig, über die aktuelle Tagespolitik hinaus. Wir wollen
in diesem Format eine gewisse Planbar- und Verlässlichkeit herstellen, die es aufgrund der Krisenbewältigung nur bedingt geben
kann. Es soll darum gehen, auch mal eine unkonventionelle Idee
aufzugreifen und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Der Fokus liegt darauf, was kann gehen und was möglich ist. Es soll
nicht drum gehen, was alles gar nicht geht und schon gar nicht um
die Klärung individueller Fragen.
Wir haben neben einer Vereinbarung zu unserer Arbeitsweise und
unseren Zielen eine umfangreiche Themensammlung angelegt und
einige Themen zugleich intensiver erörtert.
Aktuelle Themen
Die Themenschwerpunkte des ersten Treffens waren Prüfungen
und häusliches Lernen. Neben den Plänen, die das TMBJS recht
ausführlich vorgestellt hat, konnten alle Beteiligten noch Hinweise
und Wünsche formulieren.
Hinsichtlich der Prüfungen können wir davon ausgehen, dass die
Abmilderungsverordnung der vom Sommer 2020 gleicht. Unterhalb
der Verordnungsebene werden die Wahlmöglichkeiten der Schulen
und der Schüler*innen erhöht, da insgesamt viel weniger regulärer
Unterrichtsstoff vermittelt werden konnte als noch im vergangenen

Schuljahr, aber auch die Anpassung der Bewertungsmaßstäbe soll
möglich sein.
Ein Hinweis zur Fremdsprachenproblematik bei Schüler*innen nichtdeutscher Herkunftssprache wurde aufgenommen.
Die Prüfungsproblematik an den BBS haben wir ebenfalls diskutiert.
Einerseits wird dazu noch im Landesausschuss Berufsbildung beraten. Andererseits habe ich angeboten, über den DGB Druck auf
die Kammern zu organisieren, dass sie sich bewegen. Dazu werde
ich mit Dr. Hess und Herrn Effler telefonieren.
Zum Häuslichen Lernen fand ich insbesondere den Wunsch der
Landeselternvertretung interessant: Sie wünschen sich eine stärkere
Struktur des Alltags und einen gemeinsamen Schulstart, weil es
einigen Eltern wohl nicht gelingt, die sonst funktionierende Struktur
für ihre Kinder in dieser Zeit aufrechtzuerhalten. Hier würde mich
interessieren: Welche Erfahrungen macht Ihr bei dieser Thematik?
Schreibt mir gern per E-Mail an kathrin.vitzthum@gew-thueringen.de
Die Handreichung des TMBJS zum Häuslichen Lernen wird beständig
weiterentwickelt, Angebote von Bildungsfernsehen werden aufgenommen. Auch die Folgen des anderen Lernens für die Arbeitszeit
der Lehrkräfte wird in den Blick genommen, hier müsste der Hauptpersonalrat (HPR) auf Änderungen der Lehrerdienstordnung achten.
Anstehende Treffen und Themen
Wir haben vereinbart, dass wir uns etwa alle 14 Tage treffen, einen
konkreten nächsten Termin haben wir aber bisher nicht vereinbart.
Die oben erwähnte Themenfülle signalisiert, dass es wohl „Nebentische“ geben wird, an denen ggf. auch andere Akteure zu beteiligen
sind. Darüber informiere ich, sobald ich Genaueres weiß.
Für den nächsten Termin wurden die Themen Digitalisierung (u. a.
mit einem Auftrag an einen Bericht über den Sachstand durch die
Schulträger) und besserer Schutz von Schüler*innen, Lehrkräften
und Erzieher*innen vereinbart.
Zusammenfassung
Der Runde Tisch soll mehr sein als ein aktueller Problemlöser. Schule
hat sich unter Corona verändert, verändern müssen. Aber auch der
Blick auf das, was Schule leisten soll, welchen Wert Bildung hat,
hat sich verändert. Dies gilt es jetzt zu nutzen, um ein nachhaltiges
und gutes Bildungssystem zu entwickeln, dass auch in Krisenzeiten
trägt. Insofern hoffe ich, dass es auch nächtlichen Ideen gelingt, bei
Tageslicht ihre kreative Kraft zu entfalten.
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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Unterricht in Zeiten von Corona und für danach

Heute bleibt die Schule dicht
Der erste Lockdown im März 2020 aufgrund der
Coronapandemie traf die meisten Schulen hart,
denn die Voraussetzungen waren längst nicht dafür geschaffen gewesen, dass mit Hilfe digitaler
Möglichkeiten Schüler*innen zu Hause am Computer allein und zusammen mit ihren Lehrer*innen
lernen können. Einige Schulen hatten sich aus
verschiedenen Gründen bereits vorher auf den
Weg gemacht, neue Wege in der Organisation des
Unterrichts zu gehen, zum Beispiel die Staatliche
Regelschule „Prof. Franz Huth“ in Pößneck. Diese neuen Wege helfen nun im 2. Lockdown und
rüsten die Schule, um auch auf andere Herausforderungen reagieren zu können. Die Schulleiterin
Sylke Kühne stellt uns hier die Herangehensweise
ihrer Schule vor.

Unzufriedenheit, selbstständiges Lernen und ein neues Schulkonzept
Wir hatten den Wunsch, etwas zu verändern, da die Unzufriedenheit
mit dem Lernalltag stetig zu wachsen begann, die Überforderung
zunehmend über uns schwebte und nicht mehr zu unserem Grundprinzip passte, jedem Schüler und jeder Schülerin eine reale Chance
anzubieten. Ursachen waren zum einen die ständig wachsenden Anforderungen und Aufgaben, zum anderen bemerkten wir, dass die
Möglichkeiten unseres jahrzehntealten schulischen Konstruktes an
Grenzen stießen. Einzelne Veränderungen zeigten nur minimale Wirkungen. Und die erste Corona-Welle/der erste Lockdown verdeutlichte
uns diese Einschätzung.
Wir hatten uns insofern schon auf den Weg gemacht, dass die Steuergruppe in Zweierteams Schulen kontaktierten und besuchten, deren
Konzept und Praktiken aus unserer Sicht Anregungen für Änderungen
geben konnten. Dieser Prozess war noch nicht abgeschlossen, als
wir wieder in den Lockdown gingen. Zwar fanden wir quasi über das
Wochenende einen geeigneten Weg, die Schüler*innen mit Aufgaben
zu „versorgen“, jedoch stimmte uns der Rücklauf wiederum nicht
immer positiv. Unsere Schüler*innen waren gewohnt, kleinschrittig
unter Anleitung und konsequenter Kontrolle ihre Aufgaben zu bewältigen – aber selbstständig? Dieser Begriff musste auf den Prüfstand.
An vielen Abenden während des Lockdowns wurde das komplette
Schulkonzept per Videokonferenzen „revolutioniert“. Selbstständiges
Lernen in Freiarbeit und Reflexion hat nun einen täglichen Platz im
Unterrichtstag. Die Klassen wurden zu Stufenteams umstrukturiert.
Die Kolleg*innen gehören einem spezifischen Stufenteam an. Regelmäßig werden nun Anpassungen vorgenommen.
Seit dem Schuljahresbeginn leben wir dieses Konzept. Wir sind zufriedener geworden. Und es hat sich auch bewährt, als das Infektionsgeschehen wieder wuchs.
Wie sieht das bei uns aus, insbesondere in der Stufe „GELB“?
1. Jeder Lehrer/Jede Lehrerin konnte sich einem Team nach Wunsch
zuordnen. Wir haben das Team 5/6 (bei uns heißt das „Orientierungsphase“), das Team 7/8 („Kernstufe“) und das Team 9/10
(„Abschlussphase“). Auch die Schüler*innen lernen in Teams aus

altersgemischten Klassen, da diese besser Wissenslücken aus dem
ersten Lockdown oder aufgrund anderer Ursachen begegnen können. Im Normalbetrieb unterrichten die Fachlehrer*innen u.a. auch
die Klassen eines anderen Teams, da es einfach an ausreichender
und vielfältiger Besetzung fehlt. Ihr Großteil des Unterrichts liegt
aber im zugeordneten Team. Während der Stufe „Gelb“ mit festen
Teams bewegen sie sich ausschließlich im gewählten Team. Nur
eine einvernehmliche Umstufung war nötig, um die Abschlussklassen im Unterricht abzusichern.
2. Die Teams sind nahezu gleich groß. In jedem sind die Hauptfächer
vertreten, die nun in Coronazeiten durch die entsprechenden
Teammitglieder in den Klassenstufen unterrichtet werden. Zwar
waren auch Fachlehrer*innenwechsel nötig, aber wir bewegen
uns in vertrautem Terrain. Die „Nebenfächer“ wurden fachspezifisch oder fachfremd an die verbleibenden Kolleg*innen verteilt
– nach deren Neigungen und Bereitschaft und in Abhängigkeit
des Beschäftigungsumfanges.
3. Dazu wurde ein komplett neuer Stundenplan geschrieben, je
Klasse 6 bis 7 Stunden pro Tag. Die übrig bleibenden Stunden der
Kolleg*innen dienen einerseits dazu, die fachfremden Kolleg*innen
mit erarbeiteten Materialien und Stundenplanungen zu unterstützen, damit diese den fachfremden Unterricht in hoher Qualität leisten können. Andererseits werden diese Stunden genutzt,
um die sich in Distanz befindlichen Schüler*innen auch anderer
Teams fachspezifisch zu betreuen. Das erfordert natürlich eine
sehr enge Zusammenarbeit im Team und darüber hinaus eine
gut durchdachte Organisation.
4. Jedes Team hat ein eigenes Lehrerzimmer. Da wir die Wahlpflichtfächer nicht führen können, wurden kleine Klassenräume (ca. 50
qm) frei, in denen 7 bis 8 Personen ausreichend Abstand haben.
In diesen Zimmern gibt es eine Infowand für alle schulischen
und teamspezifischen Belange. Ein*e Teamleiter*in fungiert als
Koordinator*in. Die notwendigen Aufgaben werden allein von
den Teams getragen, jede*r beteiligt sich. Die Teamberatung
findet jede Woche statt; Beschlüsse werden der Schulleitung
auf digitalem Weg mitgeteilt. Die Schulleitung kann sich von der
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Infowand alle statistischen Daten (Abwesenheiten, Quarantäne
u. a.) nachmittags abholen.
5. Die Teamleiter*innen sind Mitglieder der erweiterten Schulleitung.
Hier werden Probleme, die nicht gelöst werden konnten, beraten
und Infos ausgetauscht. Dies tun wir einmal monatlich bzw. nach
Notwendigkeit in der Aula oder in abendlichen Videochats. So arbeitet auch bei besonderen Planungen die Steuergruppe.
6. Die Kommunikation im Allgemeinen läuft über gebildete Chatgruppen. Hier werden auch entwickelte Formulare usw. ausgetauscht.
Jedes Team, jede Arbeitsgruppe – für alle gibt es eingerichtete
Chats. Wir nutzen Sdui. Da die ganze Schule – also auch Eltern und
Schüler*innen – dort angemeldet sind, gibt es dort auch Klassen-,
Fach- oder Elternchats zu schulischen Dingen.
7. D
 amit der Datenschutz gewährleistet ist, nutzen wir für Weiteres
(Erreichbarkeit, Unterrichtsaufgaben usw.) die Schulcloud sowie
unsere Dienstmailadressen. Nur im Falle von Internetausfällen
und dadurch entstehender Nichterreichbarkeit ist ein Anruf in der
Schule zur Info Pflicht, damit wir reagieren können.
8. Die Klassen 5/6 sind täglich in der Schule (natürlich nur, wenn
es keine anderen Anordnungen durch das Ministerium gibt),
alle anderen Klassen wurden halbiert und sind in Gruppen jeden zweiten Tag in der Schule. Also haben wir hintereinander
zwei Montage, zwei Dienstage usw.; nach zwei Wochen ist der
Stundenplan einer Woche geschafft. Da die Kolleg*innen auch
nur in ihren Stufen Aufsicht führen, ist das machbar. Zudem wird
keine Schüler*innengruppe bevorteilt oder benachteiligt, falls ein
Ausfall (z. B. Quarantäne für ganze Gruppen) kommt. Ein zweiter
positiver Effekt liegt darin, dass die Schüler*innen jeden zweiten
Tag an der Schule sind und zwischendurch nur einzelne Tage des
Selbstlernens organisieren müssen – das fällt ihnen leichter als
eine ganze Woche. Sie bekommen also Montag Aufgaben, die sie
Dienstag lösen müssen, um sie am Mittwoch abzurechnen usw.
9. Wir haben gelernt: klare Regeln helfen. In unserem Konzept steht:
sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen in Quarantäne haben
Schul- bzw. Dienstpflicht, solange sie nicht krank sind. Krankheit
ist der Schule unverzüglich anzuzeigen.
10. Schüler*innen in Quarantäne erhalten über die Plattformen alle
Materialien, nachmittags oder abends auch einzelne Anleitungen
durch Lehrer*innen. In großen Klassen bei ausreichender häusli-
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cher Ausstattung kann eine Videoteilnahme stattfinden. Das große
Problem: nicht alle Räume in unserer Schule lassen das zu. WIR
BRAUCHEN DIE SCHNELLE UMSETZUNG DES DIGITALPAKTES!!!
11. Auch zur Quarantäne haben wir eine Regel entwickelt: Wird
uns eine postive Testung eines Schülers/einer Schülerin bekannt,
schicken wir die Geschwister nach Info der Eltern umgehend nach
Hause. War er/sie in der Schule, lassen wir die ganze Klasse im
Homeschooling, bis die Anweisungen vom Gesundheitsamt kommen. Nach unseren Erfahrungen dauert dies bis zu zwei Tage. In
dieser Zeit könnte das Infektionsgeschehen gefährlich werden,
das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
Wir können, solange sich die Situation nicht durch immer mehr Quarantänefälle oder einem Lockdown verschärft, vieles meistern.
Aber eine Reihe von Fragen bleibt doch für dieses Schuljahr.
Sie belasten uns und wir erhoffen uns dazu vom Ministerium eine
zügige Klärung (Anmerkung: diese ist zwischenzeitlich für Februar
angekündigt worden):
• Unsicherheiten bei Abschlussklassen.
• Schulpflicht bedeutet auch Notengebung. Das darf für Homeschooling keinesfalls gecancelt werden, aus unserer Sicht können
die im Lehrplan ausgewiesenen Kompetenzbereiche dahingehend
präzisiert werden, was im Homeschooling mit entsprechenden
Aufgabenstellungen wie bewertet werden kann.
• Übergänge in höhere Klassen bitte nach den Versetzungsbestimmungen. Wir tun den Schüler*innen keinen Gefallen, wenn wir
sie „mitzuschleppen“.
• Freiwillige Wiederholungsjahre müssen Einzelfällen vorbehalten
bleiben. Wir haben weder die personellen noch die räumlichen
Möglichkeiten, das in großem Umfang abzudecken.
Die Bedeutsamkeit der aufgezählten Aspekte potenziert sich seit dem
Eintreten in den 2. Lockdown vor Weihnachten. Wieder mal erfuhren
wir die geplanten Maßnahmen zuerst aus der Presse. Noch schlimmer
empfanden wir aber die Situation, dass wir in den beiden Tagen zur
Vorbereitung dieser Phase keinerlei weiterführende Informationen
durch das Ministerium, insbesondere in Bezug auf die Regeln zur
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Notbetreuung erhielten. Unser Kenntnisstand entsprach dem der
restlichen Bevölkerung aus der Presse sowie der Thüringer Verordnung, die die Maßannahmen in Schulen regelt.1
Problematisch war für uns vor allem:
•W
 ie geht es mit Testmöglichkeiten für pädagogisches Personal
2021 weiter? Widersprüchliche Aussagen des Ministeriums und
der Vertragsärzte irritieren.
• Die Gesundheitsämter scheinen immer mehr überfordert. Zunehmend machen wir die Erfahrung, dass wir deren Aufgabenbereich
der Infektionsnachverfolgung und Quarantäneanordnungen mit
übernehmen müssen, wenn Infektionsmöglichkeiten an Schulen
eingeschränkt werden sollen (Eltern- und Kollegeninformation
sowie Quarantäneregeln, anfangs wussten wir selbst nur lückenhaft darüber Bescheid.).
• Der Arbeitsschutz der Kolleg*innen spielt nach unserem Empfinden eine immer geringere Rolle. Wie sonst lässt es sich erklären,
dass die Klassen 1 bis 6 als komplette Klassen unterrichtet werden müssen – in viel zu kleinen Räumen ohne Abstandsgebot.
Unsere ersten Infektionsfälle im Kollegium entstanden genau in
diesen Klassenstufen (im Privatbereich gab es interessanterweise
keine Infektionen).
Obwohl wir uns organisatorisch, methodisch und sozial ein höheres
Level der Zusammenarbeit auf allen Ebenen und auch mit unseren
Schüler*innen zur Bewältigung der Pandemie geschaffen haben,
empfinden wir die genannten, ungeklärten Aspekte sowie unklare Vorgaben und teilweise nicht nachvollziehbare Entscheidungen
als zunehmend behindernd. Die Verordnung zur Verschärfung der
außerordentlichen Sondermaßnahmen zur Eindämmung einer
sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-22 führt uns
nun in ein Dilemma:
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Mit welchem Wert wird die Erhaltung der Gesundheit der ohnehin
schon nicht mehr ausreichenden Lehrkräfte gemessen? Gelten die
Empfehlungen zum Arbeiten im Homeoffice und zur Kontaktbeschränkung für die Lehrkräfte nicht gleichermaßen? Welchen Sinn
haben „freiwillige“ Tests, wenn deren Durchführung keiner Pflicht
unterliegt und mit geplantem Beginn des Präsenzunterrichts die
Organisation weder geklärt noch geregelt werden konnten? Und wie
sollen wir die Pflicht zum Präsenzunterricht plausibel einfordern,
wie lange könnten wir diesen überhaupt aufrechterhalten, während
dessen sich die Inzidenzzahlen im Landkreis zwischen 300 und 400+
auf- und abbewegen?
Wenn diese Zeitung im Druck erscheint, haben wir hoffentlich auf
die meisten Fragen Antworten erhalten und können uns gemeinsam
mit der gesamten Schulgemeinschaft mit geringerem Stresslevel und
mit Zuversicht zum Licht am Ende des Tunnels zubewegen. Bis dahin
werden wir weiter geduldig und kontinuierlich den technischen Widrigkeiten trotzen und über unsere mittlerweile noch vielfältigeren Kanäle
und Vernetzungen unseren Schüler*innen Lerninhalte zur Verfügung
stellen, sie motivieren und unterstützen und vor allem regelmäßig
in Kontakt bleiben.
Corona prägt diese Zeit, aber bitte nicht unsere Zukunft!
Was bleiben wird, ist unser neues Konzept, das sich in den letzten
Wochen bewährt hat und das wir noch weiter verbessern wollen. Nur
wünschen wir uns mehr Wertschätzung – nicht allein durch Worte,
sondern durch Fürsorge, Achtung unserer Arbeit und Einbindung in
Entscheidungen mittels konstruktiver Kommunikationswege.
Sylke Kühn
Schulleiterin

1
Es handelt sich hier um die Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2- in Kindertageseinrichtungen, der weiteren
Jugendhilfe, Schulen und für den Sportbetrieb (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) vom 19. August 2020 in der jeweils geltenden Fassung, und hier besonders um § 8 Absatz 1 bis 3 (Notbetreuung bei
Schließung von Einrichtungen) und § 42 (Notbetreuung).
2
Thüringer Verordnung zur nochmaligen Verschärfung außerordentlicher Sondermaßnahmen zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2, zur Verlängerung
der allgemeinen Infektionsschutzregeln sowie zur Verlängerung und Änderung der Fünften Thüringer Quarantäneverordnung
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Die Wahlkommission informiert

GEW-Gewerkschaftstag 2021 findet online statt
Die Vorbereitungen zum 29. Gewerkschaftstag der GEW laufen.
Die Wahlkommission für den 29. ordentlichen Gewerkschaftstag
der GEW, der Mitte Juni 2021 zweitägig online stattfinden wird,
hat sich gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung am 7.
Dezember 2020 konstituiert.
Der Hauptvorstand der GEW hatte in seiner Sitzung am 13./14.
November 2020 eine Wahlkommission für den Gewerkschaftstag
eingesetzt und folgende Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder
der Wahlkommission benannt: Sebastian Freudenberger (Niedersachsen), Klaus-Peter Hammer (Rheinland-Pfalz), Astrid Henke
(Schleswig-Holstein), Natalie Schäfer (Hessen) und Kathrin Vitzthum (Thüringen).
Die Wahlkommission wählte auf der Sitzung am 7. Dezember 2020
Kollegin Kathrin Vitzthum zur Sprecherin und Kollegin Astrid Henke zur stellvertretenden Sprecherin der Wahlkommission. Die Geschäftsführung der Wahlkommission obliegt dem Geschäftsführer
des GEW-Hauptvorstands.
Die Wahlkommission beschloss gemäß geltender Geschäftsordnung den folgenden Terminplan:
Die Bekanntgabe der Ämter, die durch Wahlen auf dem Gewerkschaftstag zu besetzen sind, erfolgt in der Januar-Ausgabe 2021
der GEW-Mitgliederzeitschrift „E&W“ sowie in den Landeszeitungen der GEW.
Bis zum 8. März 2021 besteht die Möglichkeit, Wahlvorschläge bei
der Geschäftsführung der Wahlkommission einzureichen.
Die Wahlkommission gibt bekannt, dass gemäß geltender Satzung
auf dem Gewerkschaftstag 2021 nachstehende Ämter durch Wahlen zu besetzen sind:
1. Geschäftsführender Vorstand
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende (gemäß § 20.1.a der GEWSatzung).
Die Mitglieder der Arbeitsbereiche
• Finanzen
• Frauenpolitik
• Tarif- und Beamtenpolitik (gemäß § 20.1.b der GEW-Satzung).
Vier Mitglieder für die Organisationsbereiche
• Jugendhilfe und Sozialarbeit
• Schule
• Hochschule und Forschung
• Berufliche Bildung und Weiterbildung (gemäß § 20.1.c der GEWSatzung).

Gemäß § 20.4 der GEW-Satzung wird aus der Mitte der Mitglieder
des Geschäftsführenden Vorstands nach § 20.1.b und § 20.1.c die
stellvertretende Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende
in einem gesonderten Wahlgang gewählt. Eine der beiden Vorsitzenden nach § 20.1.a und § 20.4 soll eine Frau sein.
2. Bundesschiedskommission
Drei ständige und drei stellvertretende Mitglieder der Bundesschiedskommission (nach § 9 der GEW-Satzung).
Gemäß Geschäftsordnung und Wahlordnung der GEW sowie den
Beschlüssen der Wahlkommission können die GEW-Landesverbände sowie die Bundesausschüsse der GEW bis zum 8. März 2021
Wahlvorschläge bei der Sprecherin der Wahlkommission, zu Händen des Geschäftsführers, GEW-Hauptvorstand, Postfach 90 04 09,
60444 Frankfurt am Main, einreichen.
Nach Prüfung der Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge
und Einholung der Zustimmung der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt die Bekanntgabe der rechtzeitig vorgeschlagenen Kandidaturen im Vormonat des Gewerkschaftstages, also in der MaiAusgabe 2021 von „E&W“.
3. Alternativen durch mögliche Satzungsänderungen
Für den Gewerkschaftstag 2021 liegt ein satzungsändernder Antrag vor, der sich auf die durch Wahlen zu besetzenden Ämter
auswirkt. Sollte dieser Antrag die erforderliche Mehrheit auf dem
Gewerkschaftstag finden, wird anstelle des Mitglieds im Geschäftsführenden Vorstand für den Arbeitsbereich Frauenpolitik (gemäß
§ 20.1.a der Satzung) stattdessen ein Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand für den Arbeitsbereich Frauen-, Gleichstellungs-,
Geschlechterpolitik (gemäß § 20.1.a der Satzung) zu wählen sein.
Die Wahlkommission macht vorsorglich darauf aufmerksam, dass
in diesem Fall Wahlvorschläge sowohl für beide Ämter als auch nur
für eines der beiden Ämter möglich sind.
Kathrin Vitzthum
Sprecherin der Wahlkommission
Astrid Henke
stellv. Sprecherin der Wahlkommission
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Bilanz für 2020

GEW trotzt Corona-Pandemie –
ganz leichter Mitgliedergewinn
Bildungsgewerkschaft: stabil über 280.000 Mitglieder
Die Mitgliederzahl der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) ist 2020 stabil über 280.000 geblieben. Im Vergleich zu
2019 hat die Bildungsgewerkschaft über 100 Mitglieder gewonnen. Sie verzeichnete zum Stichtag 31. Dezember 2020 280.452
Mitglieder. Das entspricht einem Zuwachs von 0,04 Prozent.
Dazu sagte die Vorsitzende Marlis Tepe: „Die GEW trotzt der Corona-Pandemie. Obwohl wir wegen der Pandemie über Monate
nicht in den Bildungseinrichtungen präsent sein konnten, haben
wir unter dem Strich einen kleinen Mitgliederzuwachs. Damit festigt die GEW ihre Position als mitgliederstärkste Lehrkräfte- und
Bildungsgewerkschaft in Deutschland.“
Die GEW setze damit den positiven Trend der vergangenen Jahre in der Mitgliederentwicklung fort. Tepe, zurzeit einzige Frau
an der Spitze einer DGB-Mitgliedsgewerkschaft, wies darauf hin,
dass der Frauenanteil in der GEW bei rund 72 Prozent liege – Tendenz steigend.
Ulf Rödde
Pressesprecher
GEW-Zuckertüten zur Begrüßung – Foto: Michael Kummer

Service für Mitglieder

Beitragsbescheinigung herunterladen
Die Beitragsbescheinigung für das Finanzamt gibt es online zum Herunterladen.
Die Bestätigung über die Mitgliedsbeiträge, die Du an die GEW
gezahlt hast, gibt es jetzt online zum Herunterladen. Die Beitragsbescheinigung dient der Vorlage beim Finanzamt für Deine Steuererklärung. Die Bescheinigung steht ein Jahr lang im Mitgliederbereich „Meine GEW“ zum Download bereit.
HINWEIS: Es kann immer nur die aktuelle Beitragsbescheinigung
für das vergangene Jahr heruntergeladen werden. Ältere Beitragsbescheinigungen können nicht heruntergeladen werden.
Wir arbeiten aber an einer Lösung, auch ältere Beitragsbescheinigungen anzubieten.
• Melde dich im Mitgliederbereich „Meine GEW“ mit Deinen Zugangsdaten an.
• Du hast noch keinen Benutzeraccount? Dann registriere Dich
jetzt unter www.gew.de/anmeldung/registrierung
• Nach erfolgreicher Anmeldung findest du im Mitgliederbereich
ein neues Icon „Beitragsbescheinigung“.
Anleitung: Beitragsbescheinigung herunterladen
So kannst du deine Beitragsbescheinigung (Beitragsquittung) im
Mitgliederbereich „Meine GEW“ herunterladen.
• Nach dem Klick auf „Beitragsbescheinigung“ kannst du noch einmal Deine bei uns gespeicherten Daten überprüfen.

• Stimmen Deine Daten, kannst du mit „Ja – Beitragsbescheinigung jetzt herunterladen“ deine Beitragsbescheinigung herunterladen. Sie wird dir nach dem Klick zum Download angeboten.
• Stimmen Deine Daten nicht, kannst du mit „Nein - meine Daten
ändern“ einen Änderungsantrag stellen. Ändere nun Deine Daten und sende den Änderungsantrag ab. Anschließend kommst
Du über das Menü „Meine GEW“ - „Mitgliederbereich“ jederzeit
zurück zur Startseite des Mitgliederbereiches.
• Hier kannst Du – wie oben beschrieben – über das Icon „Beitragsbescheinigung“ Deine Beitragsbescheinigung herunterladen.
• Achtung: Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis Deine Daten
aktualisiert werden und online aktuell sind. Das hängt mit besonderen Sicherheitsverfahren unserer Mitgliedsdatenbank zusammen.
entnommen von: www.gew.de/beitragsbescheinigung
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Dein Mitgliedsbeitrag
Änderung der privaten oder beruflichen Situation:
Wie ändert sich Dein GEW-Beitrag?
// Folgende Änderungen der privaten oder beruflichen Situation eines Mitglieds solltest Du in jedem Fall
der GEW-Mitgliederverwaltung zeitnah mitteilen, da sich dann auch Dein Beitrag ändert. //

1. Arbeitslosigkeit

4. Verbeamtung

Arbeitssuchende Mitglieder können weiter von den Vorteilen einer GEW-Mitgliedschaft profitieren. Der Rechtsschutz in Arbeits- und Sozialrechtsfragen erstreckt sich
auch Beratung und Vertretung in Auseinandersetzung
mit der Agentur für Arbeit, den Sozialgerichten und den
Krankenkassen sowie bei Bewerbungsverfahren. Der Mitgliedsbeitrag für arbeitssuchende Mitglieder beträgt 1/3
des aktuellen Mindestbeitrages. Der spätere Bezug von
Hartz-IV-Leistungen ändert nichts an der Höhe des Mitgliedsbeitrages.

Die gewerkschaftliche Interessenvertretung für Be-amtinnen und Beamte wird durch das Grundgesetz Artikel
9 und durch das Beamtenstatusgesetz § 52 garantiert.
Das Klischee, dass Beamtinnen und Beamte nicht in
einer Gewerkschaft sein dürfen, ist nicht mehr als ein
Klischee. Beamtinnen und Beamte profitieren vor allem
vom GEW-Rechtsschutz, denn: die Statistiken des DGB
zeigen, dass verbeamtete Mitglieder häufiger Rechtsbeistand benötigen.
Der Mitgliedsbeitrag für verbeamtete Mitglieder richtet sich
nach ihrer Besoldung. Genauere Informationen findest Du
unter: www.gew-thueringen.de/mitgliedsbeitrag

2. Elternzeit
Der Rechtsschutz in Arbeits- und Sozialrechtsfragen erstreckt sich auch auf Beratung und Vertretung in Hinblick auf die Beantragung von Elternzeit und Elterngeld.
Der Mitgliedsbeitrag für Mitglieder in Elternzeit entspricht laut GEW-Beitragsordnung dem aktuellen Mindestbeitrag.

3. Bezug von Krankengeld
Mitglieder, die wegen längerer Krankheit nur noch Krankengeld beziehen, können ihren Mitgliedsbeitrag für die
Zeit des Bezuges von Krankengeld mindern lassen. Voraussetzung hierfür ist ein Nachweis über den Bezug von
Krankengeld (z. B. Kopie eines diesbezüglichen Schreibens der Krankenkasse).
Der Mitgliedsbeitrag für Mitglieder mit Bezug von Krankengeld entspricht dem aktuellen Mindestbeitrag.

5. Wechsel des Arbeitgebers
Um Dich gut informieren zu können, ist es auch wich-tig,
dass Du uns ggf. den Wechsel Deines Arbeitgebers mitteilst. Oft kommt es dadurch auch zu Änderungen bei Eingruppierung nach Tarifvertrag bzw. Bruttogehalt.
Mitglieder bei freien Trägern profitieren ebenso wie Angestellte und Beamte des Landes bzw. der Kommunen
von den Vorteilen einer GEW-Mitgliedschaft. Werden die
Kolleg*innen nicht nach einem Tarifvertrag vergütet, berechnet sich ihr Mitgliedsbeitrag zu 0,7 % des Bruttogehaltes.

6. Änderung des Beschäftigungsumfangs
Änderungen des Beschäftigungsumfangs haben eben-falls
Einfluss auf die Höhe Deines Mitgliedsbeitrages. Der Beitrag
für Mitglieder in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis
oder mit einer durch regionale Tarifverträge reduzierten regelmäßigen Arbeitszeit errechnet sich anteilig vom Vollbeitrag entsprechend des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung.
Ändert sich der Beschäftigungsumfang im Laufe des Jahres
sehr oft, ist es gerechtfertigt, einen durchschnittlichen Beschäftigungsumfang über das Kalenderjahr mitzuteilen.
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7. Tarif- und Gehaltserhöhungen

Aktuelle Daten zu Deiner Mitgliedschaft

Mitglieder, die nach einem Tarifvertrag (speziell einem
Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes) oder nach Ihrer
Besoldung vergütet werden, bekommen ihren Mitgliedsbeitrag je nach ihrer Eingruppierung berechnet. Eine Erhöhung der Entgeltstufe erfolgt im Allgemeinen automatisch (je nach Laufzeit der Entgeltstufe).

Die derzeit aktuellen Daten zu Deiner GEW-Mitgliedschaft kannst Du jederzeit im Mitgliederbereich unserer Website einsehen. Eine Anmeldung erfolgt über
www.gew-thueringen.de/anmeldung/

Der Mitgliedsbeitrag dieser Mitglieder wird daher ebenso automatisch entsprechend Ihrer Entgeltstufe angepasst. Gemeldet werden müssen daher nur Änderungen
der Entgeltgruppe/Besoldungsgruppe sowie Änderungen der Entgeltstufe abweichend von den normalen Stufenlaufzeiten.
Mitglieder deren Mitgliedsbeitrag nach ihrem Bruttogehalt berechnet wird (bei freien Trägern ohne Tarifbindung), sollten Änderungen des Bruttogehaltes in jedem
Fall mitteilen.

Klicke dann auf den Button „Beitragsbescheinigung“
oder www.gew-thueringen.de/mitgliederbereich/beitragsbescheinigung/
Hier kannst Du die wichtigsten Daten zu Deiner Mitgliedschaft einsehen und ggf. auch korrigieren.

An wen wendest Du Dich bei einer Änderung?

8. Ruhestand
Mitglieder, die in den Ruhestand gehen, sollten dies
ebenfalls der GEW-Mitgliederverwaltung mitteilen.
Dies gilt neben Renteneintritt und Pensionierung auch
für den Erhalt von Erwerbsunfähigkeits- und Erwerbsminderungsrenten. Mitglieder im Ruhestand zahlen
einen deutlich verringerten Mitgliedsbeitrag abhängig
von ihrer Bruttorente bzw. ihrem Ruhegehalt.
Die GEW berät auch Ruheständler in rechtlichen Angelegenheiten. Dies gilt vor allem für Fragen des Rentenrechts, der Kranken- und Pflegeversicherung sowie der
Zusatzversorgung.

9. Wechsel des Bundeslandes
Solltest Du beruflich das Bundesland wechseln, informiere darüber bitte die Mitgliederverwaltung Deines bisherigen Bundeslandes. Deine Mitgliedschaft in der GEW
kann problemlos in einen anderen GEW-Landesverband
überführt werden.

Detlef Rost
Mitgliederverwaltung
Heinrich-Mann-Straße 22
99096 Erfurt
Telefon 0361 590 95 16
E-Mail detlef.rost@gew-thueringen.de

Oder Du änderst Deine Daten online selbstständig:
www.gew-thueringen.de/mitgliederverwaltung

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen | Heinrich-Mann-Straße 22 | 99096 Erfurt
Telefon 0361 · 590 95 0 | E-Mail info@gew-thueringen.de | Internet www.gew-thueringen.de
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Fragen und Antworten

Was das Coronavirus für die Bildungseinrichtungen bedeutet
SARS-CoV-2 hat Deutschland fest im Griff. Bund und Länder einigen sich auf härtere Lockdown-Regeln.
Die GEW informiert und gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen – auch zur Situation von Kitas und Schulen.

Das Coronavirus (SARS-CoV-2) bestimmt das Leben in Deutschland
wieder stärker als zuvor. „Kürzlich haben in Deutschland erste Impfungen gegen SARS-CoV-2 begonnen. Um Infektionen zu vermeiden,
bleiben Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und die AHA+A+LRegeln – Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmaske
tragen, Corona-Warn-App nutzen und Lüften – jedoch weiter essentiell. Die Pandemiebewältigung ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Entscheidend ist, dass sich alle daran beteiligen“, schreibt
das Robert Koch-Institut (RKI). Sorge bereitet zudem eine neu aufgetretene Virusvariante von SARS-CoV-2 in Großbritannien. Auch in
Deutschland wurden dem RKI bislang einzelne Fälle übermittelt. Es
ist zu erwarten, dass weitere bekannt werden.
Die GEW hat eine Reihe von Antworten auf die wichtigsten (arbeitsrechtlichen) Fragen unter www.gew.de/aktuelles/detailseite/
neuigkeiten/was-das-coronavirus-fuer-die-bildungseinrichtungen-bedeutet0/ zusammengestellt. Hier Auszüge mit Stand vom 21.01.2021:

KINDERBETREUUNG UND NOTBETREUUNG
Wie steht es um Kinderkrankengeld und Sonderurlaub?
Kinderkrankengeld
Wegen der Corona-Pandemie wird die Zahl der Kinderkrankentage
in diesem Jahr – rückwirkend zum 5. Januar 2021 – pro Elternteil
von 10 auf 20 verdoppelt. Alleinerziehende erhalten 40 statt der
üblichen 20 Tage.
Ebenfalls neu: Das Krankengeld soll es nun auch geben, wenn Schulen und Kitas geschlossen sind oder der Zugang eingeschränkt ist.
Das gilt auch, wenn Eltern lediglich gebeten wurden, ihre Kinder
nicht in die Einrichtung zu bringen. Alle Krankentage - nicht nur die
zusätzlichen - können dafür verwendet werden.
Auch wer theoretisch im Homeoffice arbeiten könnte, kann das Kinderkrankengeld bei der Krankenkasse beantragen. Für den Antrag
reicht laut Gesetz eine Bescheinigung von der Schule oder Kita, dass
der Betrieb eingeschränkt ist.
Anspruch haben nur gesetzlich Versicherte – auch das Kind muss
gesetzlich versichert sein!
Kinderkrankengeld zahlt die gesetzliche Krankenkasse normalerweise, wenn Eltern wegen der Pflege eines kranken unter zwölfjährigen Kindes nicht arbeiten gehen können. Es beträgt meist 90% des
Nettoverdienstes.
Neben den zusätzlichen Kinderkrankentagen gibt es für Eltern auch
die Möglichkeit, eine staatliche Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz zu bekommen, wenn sie wegen pandemiebedingter
Einschränkungen an Schulen und Kitas nicht zur Arbeit können. Der
Staat zahlt dann über den Arbeitgeber 67% Lohnersatz, maximal
2016 Euro pro Monat. Beide Leistungen gleichzeitig gibt es nicht.
Wenn ein Elternteil Kinderkrankengeld bezieht, besteht laut Gesetz
in dieser Zeit für beide Elternteile kein Anspruch auf die Entschädigungszahlung.
Sonderurlaub
Beamtinnen und Beamte haben aufgrund der Besonderheit des
Beschäftigungsstatus keinen Anspruch auf ein Kinderkrankengeld.
Grundsätzlich gibt es für sie die Möglichkeit, bei Erkrankung eines
Kindes Sonderurlaub unter Fortzahlung der Bezüge zu beantragen.

Zum Teil ist die Anzahl der Tage, für die Sonderurlaub beantragt
werden kann, angesichts der Pandemielage und mit Bezug auf Kitaund Schulschließungen auch erhöht worden. Allerdings sind die
Regelungen für Landesbeamtinnen und -beamte von Land zu Land
und von Berufsgruppe zu Berufsgruppe unterschiedlich. Verbeamtete
Lehrkräfte werden zudem meist auf die Notbetreuung verwiesen.
Betroffene sollten sich bei Fragen an ihre Personalstelle und Mitglieder im Zweifel an ihren GEW-Landesverband wenden.
Kann ich die Betreuung meiner Kinder auch mit Urlaub überbrücken oder kann der Arbeitgeber diesen gar anordnen?
Sollte man noch Resturlaub aus 2020 übrig haben, kann es Sinn
ergeben, diesen nun aufzubrauchen, da dieser häufig bis Ende März
verfällt. Je nach tariflicher oder arbeitsvertraglicher Regelung könnte
der Urlaub unter Umständen verfallen, wenn man das Angebot,
Urlaub zu nehmen, nicht annimmt. Bereits vereinbarter Erholungsurlaub ist auch dann zu nehmen, wenn die geplante Reise wegen
des Coronavirus ausfällt.
Die Lösung, über Wochen hinweg bezahlten Urlaub zu nehmen,
stößt aber irgendwann an Grenzen, spätestens, wenn alle Urlaubstage aufgebraucht sind.
Der Arbeitgeber aber darf weder einseitig Erholungsurlaub noch
unbezahlter Urlaub anweisen. Die einseitige Anordnung von Urlaub
gegen den Willen der Arbeitnehmer würde dringende betriebliche
Belange voraussetzen. Kein Recht zur Anordnung von Zwangsurlaub
hat der Arbeitgeber jedoch bei Auftragsmangel oder Betriebsablaufstörungen. Das sogenannte Betriebsrisiko, das heißt die Gefahr der
unwirtschaftlichen Bezahlung von Arbeitnehmern, darf nicht durch
einseitige Urlaubsanordnung abgewälzt werden. Ob die Schließung
auf Grund der Corona-Pandemie dringende betriebliche Belange
berühren, wird in Zukunft noch zu klären sein. Die Beteiligungsrechte
des Personal- bzw. Betriebsrats wären an dieser Stelle zudem zu
beachten. Ein Betriebsurlaub darf nur mit Zustimmung des Betriebsrats angeordnet werden und es müssen die betrieblichen Gründe
geprüft werden. Die GEW rät den Beschäftigten, nicht vorschnell auf
angeordneten Urlaub einzugehen, sondern mit dem Arbeitgeber
nach weiteren Lösungen zu suchen.
Darf der Arbeitgeber mich zum Einsatz in der Notbetreuung verpflichten?
Hier gelten dieselben arbeitsrechtlichen Regelungen wie in allen Bereichen, in denen die Betriebe geöffnet bleiben. Einen Anspruch, der Arbeit
fernzubleiben, haben Beschäftigte nur, wenn sie selbst erkrankt sind
oder unter die Quarantänevorschriften fallen. Da eine Notbetreuung
nicht im Homeoffice geleistet werden kann, sind hier insbesondere
die besonderen Hygienevorschriften zu beachten. Das gilt auch für Beschäftigte bei freien und kirchlichen Träger, die Notbetreuung leisten.
Arbeitszeitregelungen in der Notbetreuung
In der Notbetreuung gelten grundsätzlich dieselben Arbeitszeitregelungen wie im regulären Betrieb. Das gilt auch für Überstunden,
die angeordnet und vom Betriebsrat genehmigt werden müssen,
sowie etwaige Kurzarbeit, sofern der Arbeitgeber diese beim Arbeitsamt beantragt hat. Werden die Arbeitszeiten aufgrund geänderter

Februar 2021

AKTUELLES

23

Öffnungszeiten angepasst, finden die gesetzlichen und tariflichen
Regelungen zu den Höchstarbeitszeiten, Arbeitszeitkorridoren, Ruhepausen usw. weiter Anwendung.

vom Arbeitgeber erhalten. Aus ihrer Sicht können sie eine solche
Bescheinigung auch verlangen, da der Arbeitgeber eine entsprechende Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis hat.

Habe ich Anspruch auf eine Notbetreuung meiner Kinder, wenn
ich selbst arbeiten muss?

Was passiert, wenn ich einen Impftermin in meiner Arbeitszeit
habe?

Die Regelungen in den Kindertagesstätten sind in den Bundesländern
unterschiedlich geregelt und somit auch, ob ein Anspruch auf Betreuung besteht. Betroffene sollten sich unbedingt über die genauen
Regelungen in ihrem Bundesland informieren. Informationen zu
den Verordnungen finden sich oftmals auf der GEW-Website des
jeweiligen Landesverbandes.

Grundsätzlich sind Beschäftigte angehalten, auch diesen Impftermin
außerhalb ihrer Arbeitszeit wahrzunehmen. Sollte das nicht möglich
sein, haben sie das Recht, von ihrer Arbeit fern zu bleiben. Wenn
es keine entsprechende betriebliche Regelung zu diesem Thema
gibt, sollten Beschäftigte den Termin auf jeden Fall im Vorfeld mit
ihrem Arbeitgeber abstimmen. Einfach fernbleiben ist keine Option!
Für den Fall, dass der Impftermin in der Arbeitszeit wahrgenommen
wird, sieht die Impfverordnung leider nicht ausdrücklich vor, dass
die Freistellung unter Fortzahlung des Entgelts erfolgt. Der DGB und
seine Einzelgewerkschaften gehen jedoch davon aus, dass auch bei
der Corona-Schutzimpfung der Grundsatz greift, dass Beschäftigte weiterhin ein Recht auf Vergütung haben. Denn sie können im
Zeitraum der Impfung ohne eigenes Verschulden ihrer Arbeit nicht
nachkommen (§ 616 S. 1 BGB).
Weitere nützliche Informationen rund um die Impfung gegen das Coronavirus hat der DGB unter www.dgb.de/themen zusammengestellt.

HINWEISE ZUR IMPFUNG GEGEN CORONA
Wer hat das Recht auf eine Corona-Schutzimpfung?
Grundsätzlich haben alle Personen, die in Deutschland gesetzlich
oder privat krankenversichert und die ihren festen Wohnsitz oder
ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland haben, das Recht
auf eine Impfung.
In der Impfverordnung ist festgelegt, welche Personen vor anderen
geimpft werden dürfen. Dafür ist neben der Berufsgruppe auch
entscheidend, bei welchen Personen ein höheres Risiko für einen
schweren Verlauf besteht. Das betrifft insbesondere Ältere sowie
Personen mit Vorerkrankungen.
Mit dem Impfstart im Dezember 2020 werden zunächst Personen
aus der Gruppe 1 mit "höchster Priorität" und anschließend die
Menschen in Gruppe 2 mit "hoher Priorität" geimpft: Personen,
die stationär oder ambulant geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen oder in entsprechenden Einrichtungen
tätig sind. Als drittes haben alle mit "erhöhter Priorität" das Recht
auf eine Impfung. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem auch
Personen, die als Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte tätig sind.
Wann bin ich mit der Impfung dran?
Das ist derzeit noch nicht absehbar und von vielen Faktoren abhängig. Grundsätzlich sollen die obersten Gesundheitsbehörden der 16
Bundesländer die Terminvergabe koordinieren, wobei die Länder
aufgefordert sind, sich abzustimmen. Bisher steht nur fest, dass die
Terminvergabe sowohl telefonisch wie auch digital möglich sein soll
und zwar unter anderem hier:
www.impfterminservice.de/impftermine
Muss ich nachweisen, dass ich prioritär geimpft werden darf?
Ja. Wie der Nachweis aussieht, hängt allerdings davon ab, weshalb
man prioritär geimpft wird.
Diejenigen, die aufgrund des Alters schneller geimpft werden, sollen einen gültigen Lichtbildausweis vorlegen. Bei Personen einer
Risikogruppe muss ein ärztliches Attest vorhanden sein.
Wer aus beruflichen Gründen das Recht auf eine prioritäre Impfung
hat, muss eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die ausgeübte
berufliche Tätigkeit vorzeigen.
Wie erhalte ich von meinem Arbeitgeber eine Bescheinigung?
Der DGB und seine Einzelgewerkschaften gehen derzeit davon aus,
dass Beschäftigte eine Bescheinigung über ihre ausgeübte Tätigkeit

CORONA ALS BERUFSKRANKHEITUND ARBEITS- BZW. DIENSTUNFALL
Ich habe mich bei der Arbeit mit dem Coronavirus angesteckt
und bin an Covid19 erkrankt. Was nun?
Wenn sich Beschäftigte bei der Arbeit infizieren und mit ernsteren
Folgen an Covid19 erkranken, kommt bei bestimmten Berufsgruppen
eine Anerkennung als Berufskrankheit, ansonsten eine Anerkennung
als Arbeitsunfall bzw. bei Beamtinnen und Beamte als Dienstunfall in
Frage. Da die Leistungen bei Berufskrankheiten/Arbeitsunfällen bzw.
Dienstunfällen teils großzügiger ausfallen als bei einer Erkrankung, lohnt
es sich, das prüfen zu lassen.
Bei Angestellten ist die gesetzliche Unfallversicherung zuständig.
Diese hat hierzu bereits Informationen veröffentlicht.
Bei Beamtinnen und Beamten ist das jeweilige Bundesland zuständig.
Diese handhaben das Thema bislang sehr restriktiv und verweisen
einfach auf die Pandemielage. Erste Hinweise finden sich beim DGB.
Verbeamtete Lehrkräfte, die vermuten, sich während der Arbeit infiziert zu haben und deshalb erkrankt zu sein, sollten sich unbedingt
zunächst mit ihrer GEW-Landesrechtsschutzstelle in Verbindung setzen.
Welche Berufsgruppen können eine Covid-19 Erkrankung als Berufskrankheit anerkennen lassen?
Eine Infektion mit dem Coronavirus zählt zu der Berufskrankheit
„Infektionskrankheiten“ (BK-Nr. 3101) und kommt für das Personal im
Gesundheitswesen, Beschäftigte in Laboratorien sowie Kolleginnen
und Kollegen in der Wohlfahrtspflege in Frage. Im Organisationsbereich der GEW sind das:
Hierzu zählen insbesondere diese Bereiche (nicht abschließend):
• Jugendhilfe (z.B. Kindertageseinrichtungen, Jugendwohnheime,
Jugendberatungsstellen)
• Familienhilfe (z.B. Beratungsstellen für Ehe-, Familien-, Erziehungsund Lebensfragen, Familientreffs, Frauenhäuser)
• Hilfe für behinderte Menschen oder Menschen mit psychischer
Erkrankung (z.B. Rehabilitationseinrichtungen, Beratungs- und
Betreuungsstellen, Tagesstätten für Menschen mit psychischer,
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geistiger oder körperlicher Erkrankung bzw. Behinderung; Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Fahrdienste)
• Hilfe für Personen in besonderen sozialen Situationen (z.B. Migrationsberatungsstellen, Tafelbetriebe, Schuldner*innenberatu
ngsstellen, betreutes Wohnen und Tagesstätten für Geflüchtete,
Wohnungslose, Suchtkranke und Haftentlassene, Seemannsheime, Bahnhofsmissionen, Suchdienste, Studierendenwohnheime,
Stadtteil-/ Nachbarschaftszentren)
Für alle anderen Berufsgruppen – darunter auch Lehrkräfte und
Erzieherinnen und Erzieher – kommt höchstwahrscheinlich (nur)
eine Anerkennung als Arbeitsunfall (bei Beamtinnen und Beamten: Dienstunfall) in Frage. Zwar gibt es neben der oben genannten
Aufzählung noch die Formulierung, dass eine Anerkennung als Berufskrankheit auch bei einer anderen Tätigkeit, die „in ähnlichem
Maße“ infektionsgefährdet ist, möglich ist. Dies erscheint aber als
unwahrscheinlich. Die Ansteckung muss im Einzelfall nachgewiesen
werden. Die Leistungen sind im Wesentlichen die gleichen wie bei
einer Berufskrankheit.				Quelle:DGB
Wer stellt die Anzeige?
Bei einer Anzeige als Arbeitsunfall muss der Arbeitgeber diese beim
zuständigen Unfallversicherungsträger (UVT) stellen. Aber auch die
Durchgangsärzte, die Beschäftigte aufsuchen sollten, müssen beim
UVT die Anzeige als Arbeitsunfall stellen. Beschäftigte können auch
selbst eine Anzeige als Arbeitsunfall stellen.
Arbeitgeber sowie Ärztinnen und Ärzte sind auch beim Thema Berufskrankheiten in der Pflicht, die Anzeige zu stellen. Haben Beschäftigte
den Verdacht, dass eine Berufskrankheit vorliegen könnte, können
sie die Anzeige ebenfalls stellen.
Beamtinnen und Beamte müssen einen Dienstunfall von sich aus
melden und zwar unter Verwendung von hierfür in den einzelnen
Bundesländern jeweils vorgesehenen Formularen der jeweils zuständigen Dienstunfallfürsorgestellen, die über den Dienstvorgesetzten
einzureichen sind. Den Eingang der Meldung sollte man sich bestätigen
lassen. Die Dienstunfallfürsorgestelle übernimmt dann die weitere
Bearbeitung der Meldung, inklusive etwaiger weiterer Untersuchungen.
Achtung: Zu beachten ist, dass für die Unfallmeldung Fristen gelten, man sollte also nicht unnötig mit der Meldung warten. Auch
hier raten wir unseren Mitgliedern, sich mit der zuständigen GEWLandesrechtsschutzstelle in Verbindung zu setzen.
ARBEITSRECHT (GEHALT, HOME-OFFICE, PRÄSENZPFLICHT, USW.)
Meine Kita/Schule/Hochschule hat geschlossen – bekomme ich
weiterhin Gehalt?
Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte müssen ihrer Arbeitsverpflichtung nachkommen und erhalten natürlich fortlaufend Entgelt.
Grundsätzlich tragen die Arbeitgeber auch bei den unerwarteten
und von ihnen unverschuldeten Betriebsstörungen, zu denen auch
die extern angeordnete Schließung des Betriebes gehört, das Risiko
und damit auch die Lohnkosten (§ 615 Bürgerliches Gesetzbuch).
Im Hinblick auf die Entgeltfortzahlung gilt, dass der Arbeitgeber
grundsätzlich weiter zur Entgeltzahlung verpflichtet bleibt, wenn
die Arbeitnehmer arbeitsfähig und arbeitsbereit sind, aber er sie
aus Gründen nicht beschäftigen kann, die in seiner betrieblichen
Sphäre liegen (sog. Betriebsrisikolehre, § 615 Satz 3 Bürgerliches
Gesetzbuch). Dazu würden etwa Fälle zählen, in denen es aufgrund
von COVID-19-Erkrankungen zu erheblichen Personalausfällen oder
Versorgungsengpässen käme, in deren Folge der Arbeitgeber die
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Betriebstätigkeit vorübergehend einstellen würde. Die Arbeitnehmer
behalten also in diesen Fällen ihren Entgeltanspruch, auch wenn
sie nicht arbeiten können.
Was gilt für Beamtinnen und Beamte?
Grundsätzlich gilt: Die Dienstpflicht besteht weiterhin, das heißt,
dass Beamtinnen und Beamte ihren Dienstantritt nicht verweigern
können. Sie können jedoch sowohl auf gesundheitliche Gefahren
aufmerksam machen, wie auch Maßnahmen einfordern, die dem
Schutz der Gesundheit dienen.
Für verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer gelten die Regelungen, die
in den einzelnen Bundesländern zur Präsenzpflicht und zur Notbetreuung an den Schulen des jeweiligen Landes getroffen wurden.
Hier informieren und beraten die 16 Landesverbände der GEW.
Was gilt für Selbstständige wie Honorarlehrkräfte?
Selbstständige haben anders als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
keine Ansprüche auf Entgeltfortzahlung oder Beschäftigung, wenn der
Auftrag aufgrund höherer Gewalt nicht durchgeführt werden kann.
Zu höherer Gewalt zählen auch behördlich angeordnete Betriebsschließungen und Quarantänemaßnahmen infolge einer Pandemie.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass öffentliche Auftraggeber wie
die Bundesagentur für Arbeit bei Corona-bedingten Ausfällen das
Risiko der Höheren Gewalt übernehmen.
Was gilt für Lehrbeauftragte?
In den Erklärungen der Hochschulrektorenkonferenz, der KultusministerkonferenzRK, der KMK, der einzelnen Länder und Hochschulen
fehlen durchweg Aussagen zu den Regelungen für die Lehrenden,
die ohnehin am wenigsten vertraglich geschützt sind: die Lehrbeauftragten. Diese werden im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses eigener Art beschäftigt und für jede gehaltene
Lehrveranstaltungsstunde bezahlt. Fallen die Stunden in Folge eines
verkürzten Semester aus, erhalten sie keine Vergütung. Da sie keine
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, haben sie auch keinen
Anspruch auf Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld.
„Lehrbeauftragte an den Hochschulen sind von der Krise besonders
hart getroffen. Für die vielen Sprachlehrbeauftragten, die Intensivkurse
in der vorlesungsfreien Zeit anbieten, entsteht der Verdienstausfall
sofort,“ betonte der stellvertretende Vorsitzende der GEW Andreas
Keller. „Dies gilt auch für Lehrbeauftragte an den Fachhochschulen,
deren Semesterbetrieb im März schon begonnen hat. Wir fordern
die Hochschulen auf, den Verdienstausfall der Lehrbeauftragten
vollständig zu kompensieren, wie dies beispielsweise die Universität
Wien angekündigt hat.“
Kann der Arbeitgeber mir genehmigten Urlaub wieder streichen?
Nein, eine einmal erteilte Zustimmung des Arbeitgebers kann dieser
in der Regel nicht widerrufen. An eine genehmigte Urlaubsplanung
sind beide Seiten gebunden. Es gibt allerdings Ausnahmen, die von
der Rechtsprechung für zulässig angesehen werden. Darunter fallen
auch starke Ausfälle von Personal durch Krankheit oder unerwartet stark zunehmende Nachfrage nach einem Produkt oder einer
Dienstleistung. Beides ist in der aktuellen Situation vorstellbar. Hier
empfiehlt es sich ebenfalls, aus eine einvernehmliche und sozial
ausgewogene Lösung hinzuwirken, dazu kann selbstverständlch der
Betriebs- oder Personalrat eingeschaltet werden.
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Suhl

Jahresplan der Senioren*innen
für 2021…
… sofern es Corona zulässt.
Leider ist in diesem Jahr alles anders. Ein
bösartiges Virus durchkreuzt all unsere Pläne, sowohl die persönlichen als auch die
unserer GEW-Senior*innengruppe. Aber
wir lassen uns nicht unterkriegen!
Starten wir mit Zuversicht und Tatendrang
ins Jahr 2021, um unsere im letzten Jahr
nicht stattgefundenen Vorhaben umzusetzen. Hier unser neuer Plan. Wir freuen uns
auf rege Beteiligung:
• Freitag, 12. März, 15.00 Uhr
Frauentagsfeier im Michel Hotel Suhl
• Dienstag, 29. Juni, 14.30 Uhr
Kinonachmittag im Klubkino
Schauburg, Zella-Mehlis (9,- Euro)
• Dienstag, 24. August, 08.30 Uhr
"Wir entdecken unsere Heimat"
Busreise nach Rudolstadt
• Mittwoch, 10. November, 14.30 Uhr
Wir halten unseren Kopf fit
(spannendes & entspanntes
Gedächtnistraining),
Planung für 2022, anschließend
gemeinsame kreative Betätigung
• Dienstag, 07. Dezember, 15.30 Uhr
Weihnachtsfeier in der Gaststätte
"Zum Bären"
Anmeldungen wie immer bei
Margit 03681/761588 oder
Renate 03681/760387
in der Regel bis zwei Wochen vorher.

Bleibt gesund und an unserer
GEW-Gemeinschaft interessiert!

Jubilare

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
92 Jahre

Helmut Heinz

91 Jahre

Rolf Ender

89 Jahre

Winni Butz

88 Jahre

Prof. Dr. Karl-Heinz Keil
Hartmut Niemann

87 Jahre

Karla Komke

86 Jahre

Johanna Klingler
Prof. Dr. Manfred
Weißbecker
Ursula Töpfer

85 Jahre

Horst Greiling
Max Neumann

84 Jahre

Dr. Martin Steinbach
Jutta Zickler
Waltraud Baumann
Dr. Klaus Hanella
Gerhard Breternitz
Helga Lingel
Helga Mahlich
Dr. Dietrich Rösing

83 Jahre

Klaus Weber
Gisela Kupfer
Dr. Charlotte Herzig
Sonja Richter
Irene Daniel
Uta Hund
Peter Kaps
Wolfgang Eckardt
Annelies Faupel

82 Jahre

Weitere Informationen:
www.gew.de/internationales/fair-childhood

Januar & Februar

Karl Schainost
Hubert Badestein
Annelies Kallenbach
Silvia Kohlmann

Antje Ellinger
Inge Hamberger
Prof. Renate Müller
Gertraud Wolf
Wilhelm Baum
Klaus Gutewort
Ilse Saul

81 Jahre

Karin Erdmann
Margareta Hauss
Regino Schmidt
Hannelore Scheibe
Doris Jahn
Lieselotte Hintz
Rudi Nörenberg
Monika Schachtschabel
Dr. Gerhard Rauch

80 Jahre

Dietrich Böhme
Gisela Ludwig
Hannelore Kramer
Barbara Rödl
Gisela Stritzel
Dieter Röckert
Burgi Schmidt
Gertrud Nadler
Amalia Flack
Gertraute Schössler
Siegfried Ludwig
Inge Erfurth

75 Jahre

Ingeborg Waldeck
Ursula Faltermeier
Vera Elflein
Regina Zepezauer
Heidemarie Towara
Eugenia Elstner
Volker Macholdt
Helga Jäkel

70 Jahre

Monika Klysch
Petra Mierdel
Rosemarie Ehlert
Irmhild Strunz
Hans-Joachim Müller
Dr. Winfried Voigt
Dr. Götz Blumröder
Heribert Wieland
Martina Reinhardt

Elisabeth Weber
Regina Meyhöfer
Sabine Willer
Christoph Stade
Birgit Viol
Sabine Reuß

65 Jahre

Elke Rabe
Sylvia Grebe
Käte Reißenberger
Birgit Staufenbiel
Irina Kirchner
Gabriele Stoyke
Ursula Wolter
Susanne
Leich-Zimmermann
Carmen Zeh
Birgit Weiß
Kerstin Schlott
Barbara Erben
Kerstin Wenig
Bärbel Müller
Bettina Hitzke
Monika Heinze
Marlis Rüegg
Ingrid Rast
Dr. Uta Heinrich
Regina Derowski
Christa Michels
Martina Fretz

Wer zuletzt lacht...

