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ZUR AKTUELLEN SITUATION

Back to the roots Oder besser nicht
Diese Ausgabe ist eine besondere für mich. Ich verantworte erstmals nach acht Jahren wieder eine Herausgabe unserer Mitgliederzeitschrift. Wie die meisten von Euch wissen, war ich von 2010 bis zu meiner
Wahl zur Landesvorsitzenden im September 2014 die Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
habe in diesen Jahren das Erscheinungsbild, aber auch die Zahl der Ausgaben verändert. Michael Kummer
hat den Prozess der Erneuerung von Layout und Inhalt dankenswerterweise weitergeführt. Nun ist er im
wohlverdienten Urlaub und ich kümmere mich um einen Teil der Texte, einiges hat Michael noch vor seiner
kurzen Auszeit fertig stellen können.
Diese Ausgabe wird ein Rückblick auf die vergangenen vier Jahre.
Schließlich endet Mitte September 2022 die Amtszeit des derzeitigen
Vorstandes. Ich werde mich dazu des nahezu fertigen Geschäftsberichtes bedienen und einen Blick auf das eine oder andere Highlight
werfen. Außerdem wage ich ein Experiment. Ein Interview mit mir
selbst. Ihr dürft genauso gespannt sein wie ich.
Während ich dies schreibe, hat die zweite Hälfte der Sommerferien
begonnen. Mit einiger Sorge schaue ich darauf, was die uns umgebenden Krisen wohl für unsere Bildungseinrichtungen bedeuten.
Corona hat keine Ferien eingelegt, im Gegenteil, die Infektionszahlen
sind so hoch wie nie zuvor. Zugleich beschleicht mich das Gefühl,
dass es bislang nicht ernsthaft gelungen ist, Bildungseinrichtungen
sicher zu machen: Luftfilter sind nach wie vor Mangelware, über
Maskenpflicht und Testungen wird weiterhin vehement gestritten.

Hinzu kommt die Energiekrise. Stromsparen ist die eine Herausforderung, Heizkostensparen die andere. Werden Kitas und Schulen
offen bleiben können, wenn es einfach zu teuer wird? Oder werden
sie zu Wärmepuffern auch für andere Nutzer:innen? Dies alles ist
mit einem Personalstamm zu bewältigen, der teilweise sehr müde
ist von den Herausforderungen der letzten zwei Corona-Jahre, einem
Personalstamm, dem der Nachwuchs fehlt und den gestiegenen Anforderungen mit immer weniger Köpfen und Schultern gerecht werden muss. Ich wünsche Euch von Herzen ganz
viel Kraft und Zuversicht.
Herzliche Grüße
Kathrin Vitzthum
Eure Landesvorsitzende
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EINE PERSÖNLICHE BILANZ

Interview mit mir selbst, ein Experiment.
Was in den vergangenen vier Jahren hat dich am meisten bewegt?
Als der Thüringer Landtag entschieden hat, das alle
Grundschullehrer:innen, auch die mit DDR-Ausbildung, ab dem
1. August 2021 in die E13/A13 eingruppiert werden sollen. Das war
schon ein Moment großer Freude, weil ein jahrelanger Kampf um
gleiches Geld für gleiche Arbeit erfolgreich beendet werden konnte.
Ja, wir hatten großartige Unterstützung, eine bundesweite Kampagne JA13!, einen Bildungsminister, der sich von Beginn an hinter die
Forderung gestellt hat und im Kabinett dafür warb, aber vor allem
engagierte Mitglieder, die nicht aufhörten, diese Forderung immer
wieder zu erheben.
Besonders herausfordernd und damit auch bewegend, war die Coronapandemie. Bildungsorte waren plötzlich keine sicheren Orte
mehr, weder für die Beschäftigten noch für die Kinder und Jugendlichen. Das galt auch für die Hochschulen. Der Kampf um Arbeitsund Gesundheitsschutz, die Suche nach der richtigen Dosierung der
Maßnahmen, die vielen Fragen der Mitglieder und die Suche nach
Antworten, das war vor allem in der ersten Phase sehr anstrengend. Es war ja auch für uns alle eine neue Situation. Doch ein paar
Kolleg:innen haben sich zusammengetan, Informationen gesammelt
und aufbereitet, Corona-Mails eingerichtet, damit diese Anfragen
besser gefiltert werden können.
Die in den Lockdowns gestiegene Aggression von einigen Teilen der Gesellschaft hat mich lange beschäftigt. Drohanrufe und
-E-Mails erreichten die Geschäftsstelle, Anrufe von betroffenen
Schulleiter:innen bereiteten mir Sorge. Gewalt ist keine Lösung und
Fakten sind keine Meinung. Es gab Zeiten, die waren nur schwer
erträglich. Und die Spuren, die diese letzten zwei Jahre hinterlassen
haben, sind tief.
Und noch ein bewegender Moment fällt mir ein: Der DGB hat
die Maifeiern 2020 absagen müssen und innerhalb kürzester Zeit
einen digitalen 1. Mai auf die Beine gestellt. Das war ein großartiger Move, drei dichte, unterhaltsame, spannende, ernste Stunden.
Ich habe nicht nur den Livestream geschaut, sondern am gleichen
Nachmittag gleich nochmal. Noch heute kann man sich die einzelnen Videos anschauen: www.dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit/
alle-talks-alle-kuenstler-die-videos-vom-1-mai
Gibt es etwas, worauf du so richtig stolz bist?
Nein, Stolz ist eine eigenartige Kategorie. Ich bin erleichtert, dass es
uns gelungen ist, unsere GEW-Arbeit auch unter diesen Bedingungen
weiterzuführen, neue Sitzungsformate kennenzulernen, Vernetzung

zu üben. An mancher Stelle haben wir wie viele andere natürlich
auch Lehrgeld bezahlt, aber wir haben uns weiter ausprobiert.
Und ganz ehrlich, ich freue mich sehr, dass ich für die neue Mitgliederwerbekampagne die Fotos machen durfte und nun mehrmals im
Jahr ein Foto aus meiner Kamera und meiner Bearbeitung auf Großwänden an den Bahnhöfen in Erfurt, Jena und Bad Berka zu sehen
ist. Als leidenschaftliche Fotografin ist das schon ein tolles Gefühl.
Was wird dir in Erinnerung bleiben, im Guten wie im Schlechten?
In Erinnerung bleiben wird die letzte Kundgebung vor der CoronaPandemie. Da haben wir die Horterzieher:innen aufgefordert, vor
dem Thüringer Landtag für einen höheren Beschäftigungsumfang
zu demonstrieren. Es war eiskalt, es war dunkel, aber es waren
so viele Menschen da. Zu sehen, wie sie sich organisiert haben,
wie auch viele von ihnen etwas zu den anwesenden Politiker:innen
gesagt haben, das war ein gutes Zeichen. Und, am Ende ja auch
erfolgreich.
Corona hat uns immer wieder abverlangt, neue Ideen auszuprobieren. So haben wir in der Tarifrunde 2020 für den Sozial- und
Erziehungsdienst eine Play-Mobil-Demo vor dem Erfurter Rathaus
durchgeführt. Es erschien uns als gute Lösung, einerseits unsere
Kolleg:innen vor der Infektion zu schützen und andererseits mit
guten Bildern sichtbar zu machen, um wie viele Kolleg:innen es
sich handelt und was ihre Forderungen sind.
Schmerzhaft war der Moment, als meine Vorstandskollegin Bärbel
Brockmann sich aus der GEW zurückgezogen hat. Es gibt Menschen, leider auch in der GEW, die tun einem nicht gut. Und wenn
dir solch ein Mensch begegnet und du hast zu wenig Kraft, dann
kann er dich leider auch kaputt machen. Sie fehlt mir, ihr Wissen,
ihre Streitlust. Ich denke häufig, jetzt musst du sie anrufen, sie
wüsste Rat. Aber sie ist weg. Und mir ist klar geworden, ich muss
mich stärker dafür einsetzen, dass wir eine Organisation werden,
die solche Rückzüge vermeiden lernt. Wir wollen uns doch gemeinsam einsetzen und nicht gegeneinander kämpfen.
Was hat in den vier Jahren nicht geklappt?
Ich persönlich, aber auch das Referat Tarif- und Beamtenrecht,
hatten uns das Thema Arbeitszeit vorgenommen. Das sollte unser
Schwerpunkt sein. War es in gewisser Weise auch, wir haben viele
Besprechungen gehabt, mit der damaligen Staatssekretärin auch
mal um die Ecke gedacht, aber wir konnten uns letztlich nicht zu
dem einen oder anderen konkreten Vorschlag durchringen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund des Personalmangels jede Idee
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sogleich ad absurdum geführt wird, war so hoch, dass wir uns, so
denke ich, einfach nicht getraut haben. Einfach zu sagen: So könnte es gehen, lasst es uns versuchen. Wir hatten wohl Angst vorm
Scheitern. Das ist nachvollziehbar, aber leider auch nicht zielführend. Da nicht hartnäckig drangeblieben zu sein, ärgert mich sehr.
Nun haben wir allerdings Gewerkschaftstagsbeschlüsse, die uns
bestärken. Jetzt geht es darum, uns zu fokussieren und zu entscheiden, womit wir anfangen.
Worauf kannst du verzichten?
Darauf, dass wir eigentlich immer mit einem „Nein!“ aus dem Finanzministerium rechnen müssen. Das war bei den Lehrkräften so,
die wir in die E13/A13 heben wollten. Und das ist ganz aktuell bei
den Sonderpädagogischen Fachkräften so, dass es schwer wird,
sie in die E10 zu heben. Aber auch die Ergebnisse, die wir mit über
hundert Bildungsbeteiligten im Dialog Schule 2030 festgeschrieben
haben, scheitern voraussichtlich wieder am Geld. Ich kann die Hal-
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tung als Nehmerland ja durchaus verstehen, aber Investitionen in
Bildung bedeuten immer Zukunftsperspektiven. Es ist wichtig, jetzt
Schulsozialarbeit weiter auszubauen und es ist jetzt auch wichtig,
zwei weitere Studienseminare einzurichten, wenn wir genügend
Lehrkräfte ausbilden und an die ländlichen Regionen binden wollen. Ich wünschte mir da viel mehr Weitsicht und eine generelle
Bereitschaft, in Bildung zu investieren. Nicht nur in Köpfe, sondern
tatsächlich in Strukturen, Räume und Zeit.
Was würdest du dir vor vier Jahren gern gesagt haben?
Sei mutiger nach innen, fordere Unterstützung ein, wenn du sie
brauchst. Leg nicht alles auf die Goldwaage, das wohl auch. Aber
vor allem: Umgib dich mit den Menschen, die bereit sind, den Weg
gemeinsam zu gehen, sich dabei gegenseitig beraten und korrigieren, aber immer wertschätzend sind.
Auf welche Frage wusstest du in letzter Zeit keine Antwort?
Auf diese ;)

BILDUNGSPOLITIK ZUM NACHMACHEN

Für die Schule
von morgen
2017: Kommission Zukunft Schule: Herausforderungen
und Chancen für Thüringens Schulsystem.
2018: Der Thüringenplan. Für eine gute Zukunft
unserer Schulen.
2021: Dialog Schule 2030. Leitziele und Forderungen
an die Thüringer Bildungspolitik.
Auf den ersten Blick einfach ein weiteres Papier, auf den zweiten
Blick beschreibt die Aufzählung einen Prozess, der kontinuierlich
fortgesetzt wurde. Niemand ist bei der Erkenntnis stehengeblieben,
dass das Thüringer Schulsystem vor einem Wandel steht, sondern
alle Beteiligten sind miteinander Wege gegangen, diesen Wandel
zu begleiten, zu evaluieren, entsprechende Forderungen abzuleiten
und am Ende in politische Entscheidungen zu überführen.
Einige der Kernforderungen, die im Dialog Schule 2030 vereinbart
wurden, sind bereits Realität:
• Horterzieher:innen können nun bis zu 80 % arbeiten und damit
den Weg zur echten Ganztagsschule weitergehen,
• es wurden insgesamt 840 Stellen für Lehrkräfte in den Haushalt
2021 verhandelt und
• die Grundschullehrkräfte erhalten ab dem 1. August 2021
die A13/E13.
Allein diese Ergebnisse zeigen, dass es eine übergreifende Zustimmung zu unseren gewerkschaftlichen Forderungen gab, an denen
letztlich auch der Thüringer Landtag nicht mehr vorbeikam.
Vieles andere soll nun auf den Weg gebracht werden:
• Die Debatte um einen Sozialindex nimmt Fahrt auf,
• es sollen Planstellen für Ganztagsangebote und
Multiprofessionelle Teams geschaffen werden, und

• es wird ein Pilotprojekt „Verwaltungsassistenzen“ geben.
• Die Beteiligten haben sich darauf verständigt, dass zwei weitere
Studienseminare in Nord- und Südthüringen eingerichtet
werden sollen, wenn Ausbildungskapazität und -qualität, aber
auch Nähe zum ländlichen Raum sichergestellt werden müssen.
Was 2021 hoffnungsvoll begann, verzögert sich nun. Der Thüringer Landtag hat einer Globalen Minderausgabe zugestimmt, die
dazu führt, dass das TMBJS rund 75 Millionen Euro einsparen
muss. Das lässt wenig Luft, die vereinbarten Innovationen auch
wirklich zu starten.
Und was ist mit dem Personalentwicklungskonzept?
2019 konnte die GEW noch wichtige Änderungen im PEK Schule
vereinbaren. Es ging diesmal nicht um ein Gesamtpaket, sondern
um konkrete Einzelthemen.
Dialog Schule 2030 und der seit Januar 2021 regelmäßig tagende
Runde Tisch zur Bewältigung der Coronakrise an Schulen sorgten dafür, dass die Gespräche zum PEK ausgesetzt wurden. Das
bedeutet für die kommenden Jahre, entstandene Verwerfungen
aufzuarbeiten und in neue Verhandlungen einzutreten.
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Der lange Weg - E13/A13 für alle
Den ersten Schritt zur Höhergruppierung der Regelschullehrkräfte
hatte die GEW Thüringen bereits 2017 erreicht. Im Sommer und
Herbst hatten wir zu weiteren Verhandlungen aufgerufen. Entgegen des Willens des Thüringer Finanzministeriums gelang es, die
Höhergruppierung im Regelbereich auf einen weiteren Schritt zu
begrenzen. Am 18. September 2018 verkündete die Landesregierung, dass Regelschullehrer:innen ab dem 01.01.2020 in die E13
bzw. A13 eingruppiert werden. Über Nachverhandlungen konnte
erreichten wir, dass auch die sogenannten Ein-Fach-Lehrer:innen
ohne zusätzliche Prüfungen in die höhere Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe übergeleitet wurden.
Aufgrund der fehlenden stufengleichen Höhergruppierungsregel im
Tarifvertrag der Länder fiel für langjährig tarifbeschäftigte Lehrkräfte der finanzielle Erfolg aber deutlich magerer aus als für vergleichbare verbeamtete Kolleg:innen. Trotz mehrfacher Gespräche und
Sondierungen war das Thüringer Finanzministerium nicht bereit,
eine übertarifliche Regelung zu schaffen.
Im Jahr 2020 hat die GEW Thüringen dann erfolgreich für die Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte in die E13/A13 gekämpft.

Seit dem 01.08.2021 sind Grundschullehrkräfte in der E13/A13 eingruppiert. Aufgrund der Erfahrungen im Regelschulbereich konnte
von Beginn an festgehalten werden, dass diese Höhergruppierung
auch für die Lehrer:innen unterer Klassen gilt. Unserer Aufforderung nach einer stufengleichen Höhergruppierung für die Tarifbeschäftigten war das Thüringer Finanzministerium aber leider auch
hier nicht nachgekommen.
Wir fordern eine höhere Eingruppierung auch für Sonderpädagogische Fachkräfte
Ein weiteres Puzzlestück in der Tarif- und Besoldungslandschaft
bilden die Sonderpädagogischen Fachkräfte. Diese gehören in Thüringen tarifrechtlich zu den Lehrkräften.
Seit vielen Jahren hat die GEW Thüringen die besonderen Arbeitsund Einkommensbedingungen dieser Beschäftigtengruppe in die
Gespräche mit dem Thüringer Bildungsministerium getragen. Mit
der Änderung der Thüringer Schulordnung wurden diese Aktivitäten intensiviert. An Stammtischen und in Klausuren wurden Forderungen und Aktionsideen erarbeitet.
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CORONA UND DIE GEW

Bildung in der Coronapandemie
Im März 2020 begann für die GEW Thüringen, vor allem aber für alle Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen, die wohl herausforderndste Phase des bisherigen Berufslebens. Die Corona-Pandemie zwang Bundes- und
Landesregierungen zu weitreichenden Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus mit massiven Auswirkungen
auf die Arbeit in den Bildungseinrichtungen.
Die GEW Thüringen hat das Pandemiemanagement von Anfang
intensiv und kritisch begleitet. Auf Anregung der GEW Thüringen
fanden ab Ende März 2020 regelmäßige Telefonkonferenzen zwischen Bildungsministerium, GEW und Thüringer Lehrerverband
statt. In den folgenden zweieinhalb Jahren stand die Durchsetzung
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten im Vordergrund, wobei zunehmend die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen, Studierenden und Eltern mit in den Blick genommen werden
mussten. Aus diesem Grund wurde auf Initiative der GEW Thüringen der Runde Tisch einberufen, bei dem Vertreter:innen aller
Schularten, Schülervertretung, Elternvertretung, Gewerkschaften
und TMBJS in regelmäßigen Austausch traten. Zu Beginn gelang es
häufiger, auf anstehende Entscheidungen im Vorfeld Einfluss zu
nehmen. Mit der zunehmenden Geschwindigkeit von politischen
Entscheidungsprozessen nahm der direkte Einfluss auf konkrete
Maßnahmen deutlich ab. Dennoch blieb der Austausch wichtig und
richtig und wurde auf Drängen der GEW Thüringen weitergeführt.
Im März/April 2020, also in der akuten Phase der Schulschließungen im Lockdown befragten die Universität Erfurt, die Universität
Jena sowie die GEW Thüringen Lehrkräfte zu den Erfahrungen mit
den Schulschließungen. Im Ergebnis wurde deutlich, dass es zwar
einerseits einen deutlichen Digitalisierungsschub gab, die Lehrkräfte aber zumeist unvorbereitet waren. Die Wissensaneignung
fand in großen Teilen durch private Unterstützung statt. Daraus
entwickelte die GEW Thüringen „10 Empfehlungen für die Arbeit
der Thüringer Schulen nach der Corona-Krise“.
Mit der Umstellung auf Distanz- und Wechselunterricht führte
die GEW Thüringen eine Blitzumfrage zur Arbeitszeit durch. Die
Kolleg:innen aller Schularten nahmen eine Arbeitszeiterfassung im
Zeitraum vom 8. April bis 14. April 2020 vor. Nachgewiesen wurde,
dass die Belastungen deutlich gestiegen waren und sich die Wochenarbeitszeit durch intensivere Vor- und Nachbereitungen vor
allem in den Sekundarstufen I und II signifikant verlängerte.
Nach dem Weihnachtslockdown 2020/21 sollten die Grundschulen in voller Präsenz, also ohne die Möglichkeit geteilter Klassen,
wieder starten. In einer von uns durchgeführten Blitzumfrage gaben 92 Prozent der Grundschullehrkräfte an, nicht ausreichend vor
dem Corona-Virus geschützt zu werden. Im Laufe der weiteren Entwicklung der Pandemie gelang es der GEW Thüringen dann, die
Lehrkräfte im Kita- und Grundschulbereich in der Impfpriorisierung
nach oben zu setzen.
Für die Beschäftigten bei freien Trägern stellte das Thema Kurzarbeit eine besondere Herausforderung dar, da die Betriebsräte in
sozialen Bereichen mit diesem Instrument zur Beschäftigungssicherung bis dato nicht in Berührung gekommen waren. Hier unterstützte die GEW die Gremien bei der Erstellung der entsprechenden Betriebsvereinbarungen.

Das Pandemiemanagement selbst, aber auch Positionen der GEW
Thüringen waren in dieser Zeit häufig Anlass für kontroverse Debatten. Grundlage aller Bewertung war der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die zunehmende Doppelbelastung der Lehrkräfte
durch Distanz- und Präsenzunterricht, Notbetreuung an den Kindergärten und Distanzsemestern an den Hochschulen. Als Orientierung für die Positionierung der GEW Thüringen dienten auch die
kurzfristig einberufenen Sitzungen des Koordinierungsvorstandes
der GEW. Im Spagat zwischen Schutz der einzelnen Betroffenen und
der kollektiven Überlastung des Bildungswesens ist es nicht immer
gelungen, die divergierenden Interessen aller Mitglieder zu einen.
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TARIFRUNDEN IM ÖFFENTLICHEN DIENST

Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde Tarifarbeit und Arbeitsbedingungen
Das waren bewegte Zeiten und daran hat Corona auch nichts geändert. Während der Tarifkampf 2019 im
Bereich des TV-L noch unter den bekannten Bedingungen stattfinden konnte, änderte die Pandemie einiges.
Aber der Reihe nach: Das Tarifergebnis im TV-L 2019 brachte neben der Entgelterhöhung einige Neuerungen mit sich. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst erhielten ab 2020 eine eigene
S-Tabelle auf dem Niveau ihrer Kolleg:innen bei den Kommunen.
Aus der kleinen E9 wurde die E9a mit normaler Stufenlaufzeit und
einer neuen Stufe 6. Für die Beschäftigten im Hochschulbereich
und für die Sonderpädagogischen Fachkräfte also eine zusätzliche
Entgeltsteigerung. Die Jahressonderzahlung wurde bis zum Jahr
2023 auf dem Niveau von 2018 eingefroren. Das Gesamtergebnis
8 Prozent mehr Geld in drei Schritten ging zudem mit einer verlängerten Laufzeit von 33 Monaten einher.

menkünften größerer Menschengruppen, auch im Freien, sehr
schwierig. Dies wusste auch die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und bewegte sich bis zur dritten Verhandlungsrunde nicht.
Dementsprechend ist auch das Ergebnis ausgefallen, dass unter
diesen Voraussetzung trotzdem als gerade noch annehmbar
gelten kann. Der Tarifabschluss sah eine steuer- und sozialabgabefreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro sowie
2,8 Prozent mehr Gehalt ab dem 1. Dezember 2022 vor. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Die Arbeitgeber haben zudem
eine Gesprächszusage über die Beschäftigungsbedingungen für
studentische Hilfskräfte gegeben.

Die Tarifverhandlungen im TVöD waren 2020 bereits von der Coronapandemie geprägt. Große Streiks waren zumindest in Thüringen nicht mehr möglich. Aber mit kleineren Aktionen und der
Playmobildemo vor dem Erfurter Rathaus war die GEW mit den
Beschäftigten dennoch sichtbar. Erstmals wurde eine CoronaPrämie für die besonderen Belastungen ausgezahlt, zwischen
300 und 600 Euro gab es steuerfrei, die Entgelterhöhungen in
Höhe von 3,2 Prozent in zwei Schritten gab es erst zum 1. April
2021 bzw. 2022.

2022 fand schließlich die verschobene Tarifrunde ausschließlich
für den Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD statt. In Anknüpfung an die Tarifforderungen aus dem Jahr 2015 hatte diese eine
weitere Reform der Eingruppierungsmerkmale und Aufwertung
sozialer Berufe zum Ziel. Unter dem Motto „Wir sind die Profis“ wurde bundesweit mobilisiert. Die GEW Thüringen rief zu
einem zentralen Streik nach Leipzig auf, wo sich Kolleg:innen
der GEW Sachsen und GEW Sachsen-Anhalt zu einer beeindruckenden Kundgebung und Demo trafen. Im Mai 2022 konnte ein
gutes Gesamtergebnis mit Zulagen und Entlastungstagen für die
Erzieher:innen erzielt werden.

Auch im Jahr 2021 gab es im TV-L Bereich Tarifverhandlungen.
Diese gestalteten sich aufgrund von Coronaauflagen bei Zusam-

September 2022
Tarifarbeit bei freien Trägern
Im April/Mai 2019 führte die GEW Thüringen eine Umfrage zu den
tariflichen Bedingungen an den Thüringer Kindergärten durch.
Ziel war es, einen Gesamtüberblick über geltende Tarifverträge
zu erhalten und daraus (tarif-)politische Forderungen abzuleiten.
Die GEW Thüringen hat den 2017 erstmalig abgeschlossenen Tarifvertrag mit der Volkssolidarität Oberland e.V. weiterentwickelt,
im Jahr 2018 tarifliche Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung und in 2022 eine Corona-Sonderzahlung verhandelt.
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Für die GEW Thüringen neu hinzugekommen ist das Tarifobjekt
AWO. 2019 fanden Tarifverhandlungen mit der AWO Mitte-West
Thüringen e.V. statt. Dieser Tarifvertrag wurde 2021 weiterentwickelt. Seit 2021 verhandeln wir zudem mit dem Arbeitgeberverband der AWO Thüringen, wobei die Verhandlungen für die
AWO-Schulen ausschließlich der GEW übertragen sind und in
2022 abgeschlossen werden sollen.

Thüringer Kolleginnen beim Warnstreik in Leipzig, Foto: Michael Kummer

TV-L
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder: Betrifft alle Tarifbeschäftigten beim Freistaat Thüringen, für tarifbeschäftigte Lehrkräfte gilt zusätzlich der TV EntgO-L. Seit 2020 gilt für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst des
Landes eine eigene S-Tabelle. Die Verhandlungen werden mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) geführt. Die
Tarifergebnisse im Bereich der Länder werden i.d.R. zeit- und inhaltsgleich auf die Beamt:innen per Beschluss des Thüringer
Landtags übertragen.
TVöD
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen: Betrifft alle Tarifbeschäftigten, die bei Bundeseinrichtungen
oder in kommunalen Einrichtungen beschäftigt sind. Auch der TVöD hat einen Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und
Erziehungsdienst, den TVöD SuE. Die Verhandlungen werden mit dem Bundesinnenministerium und mit der VKA, der
Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände, geführt.
Haustarifverträge
Sofern Freie Träger keinen der o. g. Flächentarifverträge anwenden, können mit den zuständigen Gewerkschaften Haustarifverträge abgeschlossen werden. Für die GEW Thüringen gilt dabei, möglichst nah an den Regelungen von TV-L bzw.
TVöD zu verhandeln.
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GANZTAG

100 Prozent, den ganzen Tag –
höhere Beschäftigungsumfänge
für Horterzieher:innen
Mit der Rückführung der Grundschulhorte in den Landesdienst
war ein Beschäftigungsumfang von 60 Prozent einer VZB verbunden. Mit einer Kundgebung vor dem Thüringer Landtag kurz vor
Ausbruch der Corona-Pandemie konnte die GEW Thüringen das
Anliegen in die Öffentlichkeit bringen. Seit dem Schuljahr 2021/22
können Horterzieher:innen zu 80 Prozent einer VZB arbeiten.

Im Zuge der kritischen Begleitung des neuen Ganztagsförderungsgesetzes führt die GEW in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe durch: Keinen Tag ohne – Qualität im Ganztag.
Die Landesvorsitzende der GEW Thüringen war in der Auftaktveranstaltung als eine Expertin dabei. Wie sie erneut
feststellen konnte, ist das Thüringer Modell des Ganztags in
Deutschland einmalig. Nicht nur, dass die Horterzieher:innen
im Landesdienst beschäftigt sind, nein, der Hort gehört zur
Grundschule und umgekehrt. Die Hortbesuchsquote liegt im
Durchschnitt bei 84,7 Prozent, in der 1. Klasse sogar bei 90,5
Prozent.
Eine Delegation der GEW Hessen besuchte am 15.06.2022

Nach wie vor fehlt es aber an einem Thüringer Konzept für die
Ganztagsgrundschule. Das neue Ganztagsförderungsgesetz, bei
dem der Bund ab 2026 bis zu 3,5 Milliarden Euro in ganztägige
Bildungs- und Betreuungsangebote investiert, ist eine Chance,
ein solches Konzept auf den Weg zu bringen.

gemeinsam mit der Landesvorsitzenden die Staatliche Grundschule Hans Christian Andersen in Walschleben und erlebte
dort eine wahre Erleuchtung. GEW-Mitglied und Schulleiter
Peter Seifert erklärte, wie diese Schule Ganztag organisiert,
personell absichert und zeigte sichtlich stolz das Gebäude
und das Konzept. Sicher, perfekt ist der Ganztag in Thüringen
nicht, deswegen fordert die GEW Thüringen auch die 100
Prozent für die Horterzieher:innen. Aber im Vergleich mit
anderen Bundesländern liegt Thüringen ganz weit vorn.
Und hierfür gilt es Danke zu sagen an alle, die auf dem Weg
zu gutem Ganztag sind.
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NEUER LOOK

Schon gesehen? – Die neue
Mitgliederwerbekampagne
Es war Zeit für was Neues, Zuckertüten hin oder her. Die bundesweite Mitgliederoffensive und die Hinweise
aus den Kreisverbänden, die die Begrüßung der Lehramtsanwärter:innen in den Staatlichen Studienseminaren
unterstützten, haben uns ermutigt, neue Wege zu beschreiten.
Wir haben getüftelt, ent- und wieder verworfen und am Ende entschieden, was wir machen wollen:
• Werte stehen im Vordergrund unserer Kommunikation.
• Wir stellen das Berufsethos in den Mittelpunkt, flankiert durch
die Botschaften Sicherheit und Solidarität.
• Wir präsentieren uns authentisch, jung und sorgen für Nachhaltigkeit.
• Wir ändern den Fokus, wir ändern die Ansprache, aus der Zuckertüte wird ein wiederverwendbares Mäppchen mit nützlicher
Ausstattung.
Schnell war auch geklärt, authentisch werben wir, wenn wir kein
Stockbild aus den tausend Internetgalerien verwenden, sondern
wenn wir echte Kolleg:innen bei ihrer Arbeit fotografieren. Und

Kampagnendesign - Foto: Kathrin Vitzthum

auch, wenn wir selbst fotografieren. Die Landesvorsitzende schnappte sich also ihre Kamera und fuhr zu Diane Betker nach Bad Salzungen und später noch zu Marcus Heyn nach Weimar. Diane ist unser
Rolemodel auf den neuen Plakatwänden, die drei Mal im Jahr auf
den Plakatwänden in Erfurt, Jena und Bad Berka zu sehen sind. Diane und Marcus sind mit persönlichen Statements auf den neuen
Werbeflyern zu sehen.
Die Suche nach dem Slogan war schwieriger, auch mit dem dann
gefundenen den Geschäftsführenden Vorstand zu überzeugen. Aber
es ist uns gelungen und hier ist er:
Du kümmerst Dich um Sus. Wir kümmern uns um Dich.
Du findest Bilder der Kampagne an deinem Bahnhof? Dann schick
es uns doch einfach zu an jana.bonn@gew-thueringen.de
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BERICHT VOM GESUNDHEITSWOCHENENDE

Damit die Gesundheit nicht
zur kurz kommt!
Es war wieder einmal ausgebucht: das Gesundheitswochenende der GEW Thüringen, das am letzten Wochenende vor den Sommerferien im AKZENT-Hotel „Am Burgholz“ in Bad Tabarz stattfand.
Und es darf berechtigt gemutmaßt werden, dass das auch damit
zu tun hat, was die Beschäftigten in Schulen und Kitas seit einiger Zeit erleben. Thomas Pfeuffer, stellvertretender Landesvorsitzender, hat diese Situation in unserer Pressemitteilung zum
Schuljahresende so formuliert: „Die Erschöpfung breiter Teile der
Kollegien hat einen neuen Höhepunkt erreicht und ist regelrecht
greif- und hörbar. Viele sind damit beschäftigt, auf der Zielgeraden
nicht liegen zu bleiben.“
Beim Gesundheitswochenende liegen geblieben sind höchstens
zeitweise die Teilnehmer:innen des Workshops „Yoga – Das-Zur-Ruhe-kommen-der-Gedanken“, der von Simone Thoms geleitet wurde.
Die Teilnehmer:innen der beiden anderen Workshops – „Heute bin
ich wieder mal bei Stimme – mit gesunder Stimme (nicht nur) durch
den Schulalltag“, der von Katrin Oelze geleitet wurde, und „Der Berg
ruft“, den Sven Drößmar und Kolleg:innen verantworteten – waren
in leichter bis deutlich stärkerer Bewegung.
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit hatte die Workshops danach ausgesucht, wonach unsere Mitglieder immer wieder

Gute Stimmung unter den Teilnehmer:innen des Gesundheitswochenendes - Foto: Karin Bieske

fragen: Entspannung und Zur-Ruhe-Kommen, die Stimme als
wichtiges Werkzeug für Lehrende und Erziehende möglichst gesund erhaltend einsetzen oder mal richtig Auspowern, um die
Anspannung loszulassen. Dazu kommt, was genauso wichtig ist,
wie die Workshops selbst: Leute neu- und wiederzutreffen, sich
auszutauschen, gemeinsam am Abend eine gute Zeit zu verbringen. Das Gefühl, nicht allein mit den Problemen zu sein, und
manchmal sogar Lösungen für einige von ihnen kennenzulernen,
ist durch nichts zu ersetzen. So waren wir auch sehr glücklich,
dass das Wochenende stattfinden konnte und nicht durch Corona ausgebremst wurde.
Also schon mal vormerken und sich dann zeitig anmelden: Das
Gesundheitswochenende 2023 kommt eher, als man denkt – am
1. und 2. Juli 2023.
Marlis Bremisch
Referentin für Bildung
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ERSCHRECKENDE SITUATION

An der Regelschule brennt es lichterloh!
Ende Juni fand unser Stammtisch Regelschule in der GEW-Landesgeschäftsstelle seit längerer Zeit wieder in
Präsenz statt. Erfreulicherweise konnten wir neben unseren verlässlichen Mitstreitern auch mehrere neue
junge GEW-Kolleg:innen begrüßen, darunter auch Seiteneinsteiger:innen.
Aber wieso können wir am Ende des Schuljahres, mitten in der besonders arbeitsreichen Prüfungszeit, mehr und neue Kolleg:innen
begrüßen? Warum schreiben uns vermehrt Kollegen an, die nicht
anwesend sein konnten, aber dennoch ihre Probleme schildern wollen? Der Grund liegt darin, dass dringender Bedarf an gewerkschaftlicher Unterstützung für die Regelschulen in Thüringen besteht.
Zunehmender Personalmangel als DAS Hauptproblem!
Mehr Wertschätzung für die sehr herausfordernde Arbeit haben
wir für uns Regelschulkolleg:innen mit der A13/E13 erkämpft.
Damals stand natürlich auch das Gewinnungsinteresse des Ministeriums im Blickpunkt, aber Jahr für Jahr geht die Anzahl der
Lehramtsstudent:innen für Regelschulen zurück, insbesondere
naturwissenschaftliche und technische Fächer werden nicht mehr
studiert bzw. gar nicht erst von den Universitäten angeboten. In
manchen Schulamtsbereichen gibt es derzeit Null (!) Einstellungen
von Lehramtsanwärtern für die Regelschule. Anderseits werden
in den nächsten Jahren sehr viele Kolleg:innen, meist vorzeitig, in den Ruhestand gehen. Auf Seiteneinsteiger:innen wird
deshalb in den kommenden Jahren nicht verzichtet werden
können. Ob und in welchem Umfang die teure Werbekampagne des Ministeriums wirkt und sich junge Menschen für den
Beruf des (Regelschul-)Lehrers entscheiden, bleibt abzuwarten. Aber wie weit kann man die Einstellungsrichtlinie noch nach
unten öffnen, welche Ausbildung muss mindestens vorhanden
sein? Wie können diese Kolleg:innen ankommen und qualifiziert
werden, damit sie auch nach der Probezeit noch „im System“ sind
und auch eine Zukunftsperspektive haben? Woher nehmen die
Lehrer:innen noch die Zeit und Kraft für die dringend benötigte
Unterstützung für Seiteneinsteiger?
Einige Vorschläge, die in unserer Runde zur Verbesserung dieser
Situation genannt wurden:
• vorlaufende Qualifizierung,
• zeitnahe Intensivkurse,
• ein Einstieg mit reduzierter Unterrichtsverpflichtung,
• …

Was sind aber die Ursachen für die äußerst prekäre Bewerberlage?
An den Verdienstmöglichkeiten liegt es sicher nicht, eher an den
Arbeitsbedingungen an der Regelschule! Bei einer Schülerklientel
mit den unterschiedlichsten Lernzugängen und Lernmotivationen
ist individuelle Förderung kaum noch zu leisten. Eine nicht ausreichende Zahl an Unterstützern (GU-Lehrer:innen, SPF, Schulsozialarbeiter, Teamteacher, …) erschwert unsere Arbeit zusätzlich. Dazu
kommt oft fachfremder Unterricht, die Unterrichtsqualität leidet,
die Lehrplananforderungen sind immer schwerer zu erfüllen...
Viele Kolleg:innen arbeiten hart am Limit.
Die vielschichtigen Probleme an der Regelschule sorgen, wen
wundert es, zunehmend für ein schlechtes Image. Die Aufgabe
der GEW sehen wir in der konkreten Analyse der Situation an
Regelschulen, der Entwicklung von Ideen zur Verbesserung und
daraus ableitend Forderungen an die Politik. Dabei muss auch erlaubt sein, den Gemeinsamen Unterricht neu zu denken, die Stundentafel in den Blick zu nehmen, die Lehrerausbildung kritisch zu
betrachten.
Wir freuen uns auf alle, die sich mit uns
dieser Aufgabe stellen möchten!
Kristina Argus
Mitglied im Leitungsteam Referat Schule

Du willst bei der Analyse der konkreten Situation an den
Regelschulen helfen? Du hast Ideen zur Verbesserung
und Forderungen an die Thüringer Landesregierung?
Dann melde Dich bei Kristina Argus vom Referat
Schule der GEW Thüringen!
E-Mail: kristina.argus@gew-thueringen.de
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JÜRGEN RÖDERS ABSCHIED

Aus- und Rückblick zu den Sternen
Wer von euch Leser:innen war schon einmal in der Sternwarte Suhl? Nun, die Angestellten der Landesgeschäftsstelle durften die Sternwarte und ihren „Hausherrn“ Jürgen Röder Anfang Juni anlässlich des jährlichen
Wandertags besuchen.
Am 9. Juni machten wir uns von Erfurt aus mit dem Zug in Richtung
Thüringer Wald. Dank 9-Euro-Ticket war das der schnellste und vor
allem günstigste Weg nach Suhl. Am Ziel angekommen, wurden wir
von Jürgen Röder begrüßt und von ihm zum „Stadtcafé“ geführt.
Dort gab es für alle ein ausgiebiges Frühstück mit allem was das
Herz begehrt. Gut gestärkt machten wir uns auf den Weg zur Sternwarte. Bergauf, immer hinter Jürgen her. Dort angekommen, genossen wir erst einmal die 360°-Aussicht auf den Thüringer Wald.

Jena. Seit dieser Zeit lehrte er drei Fächer. Als das naturwissenschaftliche Carl-Fiedler Gymnasium (seit 2015 Friedrich-König-Gymnasium) gegründet wurde, wechselte er dorthin und ist seitdem Gymnasiallehrer.
Die Suhler Sternwarte wurde dann Jürgens zweites Zuhause, als sie durch
eine Vereinbarung mit dem damaligen Kultusminister auch ein Schulteil
des Friedrich-König-Gymnasiums wurde. Als Astronomie-Lehrer verbrachte er viel Zeit in der Sternwarte, in der bald auch Schüler:innen des
Herder- Gymnasiums ihren Astronomieunterricht durchführten.

Wie in der Schule!

Die Schönheit des Himmels

In den darauffolgenden Stunden bekamen wir Jürgens fast vierzigjährige Tätigkeit als Lehrer zu spüren. Wir fühlten uns wieder in die Schulzeit zurückversetzt, als er uns Entfernungen zu den nächstgelegenen
Bergen schätzen, einen Ankreuztest ausfüllen und Experimente in der
Ausstellung und draußen machen ließ. Dabei haben wir viel neues
astronomisches Wissen erworben und altes aus der Schulzeit wieder
aufgefrischt. Eine Vorstellung im Planetarium und ein Rundgang durch
die Ausstellung waren inklusive. Zum Abschluss übergaben wir unsere
Gastgeschenke an Jürgen und dankten ihm für seine Zeit mit uns und
für seinen Einsatz als Lehrer und GEW-Mitglied. Als wir uns auf den
Weg nach unten machten, konnte uns Jürgen leider nicht mehr begleiten, weil die Arbeit mit und in der Sternwarte immer etwas Nachbereitung bedarf. Zum späten Mittagessen kehrten wir dann in die „Suhler
Weiberwirtschaft“ ein und ließen unseren Wandertag in gemütlicher
Atmosphäre und mit leckerem Essen ausklingen.
Jürgen Röder sei Dank
Ausklingen lässt auch Jürgen Röder sein
Berufsleben. 39, fast 40 Jahre arbeitete
er als Lehrer. Noch länger, nämlich fast 50
Jahre ist er GEW-Mitglied. Er engagierte
sich u.a. im Kreisverband Suhl und im
Landesverband Thüringen, kümmerte
sich dort als Rechtsschützer und Leiter
der Rechtsschutzstelle um die Sorgen
und Probleme anderer Mitglieder.
Eine astronomische Laufbahn

Nicht nur die Arbeits-, sondern auch seine Freizeit verbrachte Jürgen Röder mit der Astronomie, denn er engagiert sich im Verein „Suhler Sternfreunde“. Auf die Frage, warum es ihm wichtig ist, Schüler:innen astronomisches Wissen weiter zu geben antwortete er: „Wenn wir seit mehr
als 60 Jahren nach außerirdischem Leben suchen, enorme technische
Leistungen nicht nur im Weltraum, sondern zum Nutzen auf unserem Planeten vollbringen und es immer wieder faszinierend ist den Himmel mit
all seinen Objekten anzuschauen, dann finde ich es sehr wichtig unsere
Kinder, Schüler, die Erwachsenen eben alle Menschen dafür zu interessieren und die Schönheit der Objekte und des Universums nahe zu bringen.“
Besondere Höhepunkte in Jürgens Zeit als Astronom- und AstronomieLehrer waren immer dann gegeben, wenn er Sonnen- und Mondfinsternisse und Transits von Himmelskörpern mit seinen Schülern durchführen
konnte. Diese Momente bleiben auch Schüler:innen noch lange im Gedächtnis. So erzählt er: „Wenn ehemalige Schüler (…) an die Sternwarte
kommen und sich an die Schulzeit erinnern ist das einfach nur schön und
zeigt, dass man Spuren hinterlassen hat.“ Diese Spuren seines Unterrichts
ließ Jürgen nun hinter sich, denn mit den Sommerferien 2022 ging er in den Ruhestand. Und was ist dann
mit dem Astronomieunterricht in der Sternwarte?
Zum Glück hat sich bereits ein Nachfolger gefunden,
der seit zwei Jahren am Friedrich-König-Gymnasium,
ebenfalls mit einem Abschluss in Astronomie, arbeitet. Aber keine Angst! Er wird der Sternwarte nicht
komplett fernbleiben und bei größeren öffentlichen
Veranstaltungen oder großen Gruppen unterstützen
und mit dem Verein „Suhler Sternfreunde“ ab und zu
Jürgen Röder in Aktion - Foto: Mandy Schröder
in der Sternwarte sein.

Viele Jahre war Jürgen Röder als Lehrer an der Sternwarte tätig. Seine
Laufbahn begann 1983, als er „nur“ in den Fächern Mathe und Geografie
an der POS „Wilhelm Pick“ lehrte. Weil er sich schon immer für Weltraum,
Raumfahrt und die Himmelsobjekte interessierte, absolvierte er dann
1988 bis 1992 ein Fernstudium mit Abschluss als Astronomie-Lehrer in

Jürgen, wir wünschen Dir einen angenehmen Ruhestand und
dass du der GEW weiterhin treu bleibst!
Lotta Lind
FSJlerin in der Geschäftsstelle (bis 31.8.)
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Außerordentlicher GEWerkschaftstag
in Leipzig
Corona hatte dem GEWerkschaftstag 2021 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach intensiver Diskussion wurde auf eine Online-Konferenz umgeschaltet, die Vorstandswahlen durchgeführt und wichtige Anträge
beraten und beschlossen, um dem neu gewählten Vorstand einen Handlungsleitfaden für das erste Jahr mitzugeben. In diesem Zusammenhang wurde auch beschlossen, 2022 einen außerordentlichen GEWerkschaftstag
in Präsenz durchzuführen.
Dieser fand vom 21. bis 24. Juni 2022 auf dem Leipziger Messegelände
statt. Die Thüringer Delegation bestand aus 13 Mitgliedern, eine Delegierte musste aber leider ihre Teilnahme kurzfristig absagen. So reisten
Andreas Heimann, Sylvia Hoke, Thomas Pfeuffer (RefallgubbS), Gabi Matysik (Seniorin), Christian Gießler (Horterzieher), Katrin Glaser, Thomas
Hoffmann und Marko Hennhöfer (Hochschule), Mike Stieber (Schatzmeister), Betti Löbl (Kita), Katja Nonn (Erwachsenenbildung), Ulricke
Rausch (TuB) sowie Marcello Helwig (Junge GEW) und ich nach Leipzig.
Um es vorweg zu nehmen: Es war ein Fest. Ein großes Familientreffen.
Eine große Freude. Ich denke, ich spreche im Namen aller Delegierten,
wenn ich sage: Es war so wichtig, sich nach dieser langen Zeit endlich
wieder persönlich zu begegnen, Kaffeetrinkend mit Kolleg:innen aus den
anderen Landesverbänden zu plaudern, sich bei der Antragsberatung aneinander zu reiben und so die GEW mitzugestalten.
Wie üblich wurde der Gewerkschaftstag mit einem Festakt eröffnet.
Nach klugen Eröffnungsreden, interessanten Grußworten und einer offiziellen Verabschiedung des vormaligen Geschäftsführenden Vorstands
präsentierte das Kabarett Leipziger Pfeffermühle zwar auch den einen
oder anderen Lacher, schaffte es aber mit diskriminierenden Vokabular,
sich laut- und sichtbaren Protest eines Teils der Gäste zuzuziehen. Die
DGB-Bundesvorsitzende trat nach diesem Eklat auf die Bühne und ihr
gelang es, die Stimmung nicht kippen zu lassen, sondern Raum für eine
angemessene Auseinandersetzung zu schaffen.
Auch wenn die Antragsberatung die wichtigste Aufgabe eines Gewerkschaftstages ist, es gab einiges an Programm. Die Stiftung Fair Childhood
hatte sich vorgestellt und für Spendengelder geworben. Die Diskussionsrunde mit den Leipziger Historikern Dr. Jörn-Michael Goll und Prof.
Dr. Detlev Brunner zur von der GEW beauftragten Studie „Die GEW im
Einheitsprozess“ war informativ und emotional und hatte sicher für viele
neue Erkenntnisse zu bieten. Als Gesprächspartner:innen standen anschließend Eva-Maria Stange (erste ostdeutsche GEW-Bundesvorsitzende), Thomas Lippmann (langjähriger Vorsitzender des Landesverbandes
Sachsen-Anhalt) sowie Marlis Tepe in ihrer Funktion als damalige Vorsitzende des Bundesfrauenausschusses einander Rede und Antwort. Für

uns Thüringer Delegierte war schnell klar, dass wir eine solche Gesprächsrunde auch in Thüringen durchführen wollen. Dr. Jörn-Michael Goll konnte am letzten Beratungstag auch noch die Ergebnisse aus der Studie „Die
GEW und die NS-Zeit“ vorstellen.
Die gefassten Beschlüsse werden demnächst unter www.gew.de/
gewtag22 nachzulesen sein. Einige Beschlüsse seien hier aber genannt: Die GEW hat beschlossen, sich für eine gesetzliche Regelung
zur Erfassung der Lehrerarbeitszeit stark zu machen, hier stehen die
Bundesländer derzeit auf der Bremse. Sie hat auch beschlossen, zukünftig Integrationsbegleiter:innen zu organisieren, weil auch das
zur Bildung aus einer Hand gehört. Nach intensiver Diskussion beschlossen die Delegierten, dass die Max-Traeger-Stiftung nach einer
Antifaschistin benannt wird. Hintergrund des Beschlusses ist eine
kritischere Bewertung zum Wirken Max Traegers in der NS-Zeit. Die
GEW wird sich im Rahmen der Bildungsfinanzierung für einen neuen
Verteilungsschlüssel von Bundesmitteln einsetzen, da der Königsteiner Schlüssel Ungleichheiten zwischen den Bundesländern eher verschärft als behebt. Die Beitragsordnung der GEW soll innerhalb der
nächsten 18 Monate auf den Prüfstand gestellt werden.
Alles in allem war es ein gelungener Gewerkschaftstag, auch wenn die
Zeit für die Beratungen am Ende doch wieder zu knapp bemessen war.
Die Stimmung in der Thüringer Delegation war sehr gut, auch wenn auf
dem Bild leider nicht alle zu sehen sind. Die gemeinsame Unterbringung
in einem Hotel in der Leipziger Innenstadt direkt neben der Nikolaikirche
verschaffte uns Zeit für Gespräche beim Frühstück und an der Bar.
Vielen Dank an die vielen Kolleg:innen aus Frankfurt, Berlin und dem
Freistaat Sachsen, die diesen Gewerkschaftstag organisiert haben. Vielen Dank auch an die Kolleg:innen aus Thüringen, für ihre Zeit und ihre
Inspirationen.
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende

Foto: Kay Herrschelmann
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IN DIE ZUKUNFT GEDACHT

Wissenswertes zur
diesjährigen LVV
Am 15./16. September 2022 findet in Weimar die
Landesvertreterversammlung (LVV) der GEW Thüringen statt. Hier findet ihr wichtige Hintergrundinformationen, die ihr gern als Einladung verstehen dürft, Euch
bei der LVV im Jahr 2026 aktiv einzubringen.
Was ist die LVV?
Die LVV ist laut Satzung das höchste Beschlussgremium der GEW
Thüringen. Sie findet in aller Regel alle vier Jahre statt. Ihr allein obliegt die Wahl des Geschäftsführenden Vorstands, also Landesvorsitz, Stellvertreter:innen und Referatsleitungen, aber auch Schatzmeister und Leiter:innen des Landesrechtsschutzes. Sie wählt auch
die Kassenprüfer und die Schiedskommission. Die andere, nicht
minder wichtige Aufgabe, besteht in der Beratung von Anträgen,
deren Beschlussfassung den Leitfaden für die bildungs- und tarifpolitischen Aufgaben und Positionen ergibt. Der gewählte Geschäftsführende Vorstand erhält damit also konkrete Aufträge, die in den
vier Jahren bis zur nächsten LVV bearbeitet werden sollen.

Während der Auszählung werden Anträge aufgerufen, vom Antragsteller vorgestellt und dann beraten. Die Anträge beziehen
sich meist auf besonders wichtige Themen aus der Bildungs- und
Tarifpolitik, stellen streitbare Positionen zur Diskussion und dienen
letztlich immer dazu, sich Gewissheit darüber zu verschaffen, wo
steht die GEW und wo will sie hin. Da wird manchmal hitzig, aber
meist wertschätzend diskutiert. Auch wenn die Antragskommission
im Vorfeld intensiv arbeitet und Empfehlungen ausspricht, gibt es
hin und wieder doch überraschende Abstimmungsergebnisse. Es
lohnt sich also, die Anträge vorher genau zu lesen, mit den anderen
Delegierten zu diskutieren und der Debatte zu folgen, bevor man
dann mit seiner Delegiertenkarte abstimmt.

Wer kommt da eigentlich hin?
Die LVV setzt sich aus dem Landesvorstand (Geschäftsführender
Vorstand plus Vorstände der Kreis- und Betriebsverbände sowie
Personengruppen und Ausschüsse) sowie 80 Delegierten aus den
Kreis- und Betriebsverbänden zusammen. Jeder Kreis- und Betriebsverband hat mindestens einen Delegierten, je nach Größe des Verbandes erhöht sich die Zahl der Delegierten.
Die Kreis- und Betriebsverbände entscheiden selbst, wer Delegierte:r
wird. Das kann über eine Mitgliederversammlung geschehen, über
persönliche Ansprache oder über einen Beschluss des Vorstandes.
Du bist interessiert, das nächste Mal Deinen Kreis- oder Betriebsverband zu vertreten? Dann werde aktiv, frage nach Arbeitsgruppen
und weiteren Mitmachmöglichkeiten. So steigt Deine Chance, die
GEW Thüringen aktiv mitzugestalten.

Was ist dieses Mal anders?
Bislang fand die LVV immer von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag statt. Das ist viel Freizeit für die Delegierten, die sie nach einer
anstrengenden Arbeitswoche aufbringen müssen. Das wollen wir
dieses Jahr anders machen und führen die LVV von Donnerstag bis
Freitag durch. Wir nutzen dafür die Freistellungsmöglichkeiten der
Flächentarifverträge TV-L und TVöD. Diese Verträge wertschätzen
auch gewerkschaftliches Engagement, so dass man als Delegierte:r
während der eigentlichen Arbeitszeit unter Fortzahlung des Gehaltes im obersten Organ mitarbeiten kann.
Anders wird diesmal auch, dass wir kein kulturelles Abendprogramm anbieten. Da die Delegierten sich nur an zwei Tagen treffen,
es folglich nur einen gemeinsamen Abend gibt und wir davon ausgehen, dass sich alle nach so langer Zeit viel zu erzählen haben. Da
würde ein fester Programmpunkt nur stören.

Wie läuft eine LVV ab?
Als oberstes Organ der GEW Thüringen ist die LVV tatsächlich formal
sehr streng organisiert. Es werden zunächst die notwendigen Kommissionen (Wahl-, Mandats/Zähl- und Antragskommission) sowie
das fünfköpfige Präsidium bestätigt, welches die LVV leitet.
Dann folgt der Geschäftsbericht, also die Rechenschaftslegung
des amtierenden Geschäftsführenden Vorstandes. Hier wird meist
kritisch auf die Arbeit zurückgeschaut, aber auch ein Bericht der
Kassenprüfer:innen vorgelegt, der klarstellt, dass mit den Finanzen
alles in Ordnung ist. Ist das geschafft, wird der Geschäftsführende
Vorstand entlastet und aus seinen Ämtern entlassen.
Und nun geht es mit Hilfe des Präsidiums durch eine Tagesordnung,
die die Wahlen für die einzelnen Funktionen im Geschäftsführenden Vorstand umfassen sowie die eingegangenen Anträge der Beratung und Beschlussfassung zuführen. Für die Wahlen gibt es eine
Wahlordnung, abgestimmt wird in geheimer Wahl per Stimmblock.
Hier kommt dann die Zählkommission ins Spiel, die die Stimmzettel
auszählt und das Wahlergebnis mitteilt.

Und was passiert nach der LVV?
Als erstes trifft sich der neugewählte Geschäftsführende Vorstand
zu seiner konstituierenden Sitzung. Die Mitglieder verteilen Aufgaben und Zuständigkeiten, machen erste Vorschläge für neue
Arbeits- und Projektgruppen, über deren Einberufung der dann
folgende Landesvorstand entscheidet. Der Landesvorstand selbst
ist für die nächsten vier Jahre als zweithöchstes Gremium für die
Umsetzung der Beschlüsse der LVV zuständig.
In den kommenden Wochen werden die Informationen zur LVV, zu
den Kandidat:innen und Anträgen und letztlich zu den Ergebnissen
auf unserer Homepage zu finden sein. So könnt auch Ihr nachverfolgen, wie die GEW ihre Beschlüsse umsetzt.
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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RÜCKSCHAU

32 Jahre GEW Thüringen:
Wir haben gefeiert, gelacht und Spaß gehabt!
Vor etwas mehr als 32 Jahren, am 29./30. März 1990, wurde die GEW Thüringen gegründet und deshalb
haben wir, wenn auch coronabegründet verspätet, unseren runden Geburtstag am 8. Juli in Haarhausen
nachgefeiert.
Zu dieser Feier waren auch die noch verbliebenen Gründerinnen
und Gründern eingeladen, zehn von ihnen sind erschienen, ebenso wie zahlreiche GEW-Mitglieder, die den Abend sichtlich genossen. Durch das Programm führten mit Rüdiger Schütz und Jürgen
Röhreich zwei langjährige und verdienstvolle GEW-Mitglieder und
sie taten dies äußerst unterhaltsam, humorvoll und kurzweilig.
Nach den intensiven Erinnerungen an unsere Gründung, an die
Erfolge und auch Misserfolge, der Ehrung der anwesenden Gründungsmitglieder und der Übergabe des Andreas-Stötzer-Preises
an Dieter Gebhardt wurde reichhaltig gegessen, getrunken und
mit den anderen, zahlreich erschienenen GEW-Mitgliedern über
die letzten drei Jahrzehnte GEW Thüringen geschwatzt.
Der anschließende Auftritt der Gruppe TEATRAPAK der Schotte Erfurt war witzig, spontan und rundete den Abend sehr schön ab.
Im Nachgang der Feier erreichte uns diese lobende Rückmeldung
eines Mitglieds, welche wir Euch nicht vorenthalten wollen:

Alle Fotos dieser Seite: Michael Kummer

„Für die wunderschöne 30-er Jubiläumsfeier, gestern im Saal der
Gemeindegaststätte Haarhausen, an Alle vom Thüringer Landesverband, die daran „eine Aktie“ hatten, meinen Dank! Endlich
konnten wir alle wiedermal ein unbeschwertes Lachen herauslassen, welches uns in den letzten 2 ½ Jahren krisenbedingt zu oft
im Halse stecken blieb. Gestern Abend passte einfach alles: die
historische Rückblende, die sehr gute Gastronomie und das herzerfrischende junge Ensemble von der „Schotte“ auf der Bühne! ...
Einen Schönen Sommer wünscht Kollege Uwe Näfelt“
Michael Kummer
Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter
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GEW-KINO

In einem Land, das es
nicht mehr gibt
Termin:
Veranstaltungsort:
Eintritt:
		
Online-Anmeldung:
Alle Details:
		

18. September 2022
Erfurt
für GEW-Mitglieder und mit
einer Begleitung kostenlos!
bis 14.09.2022 möglich
www.gew-thueringen.de/
in-einem-land-das-es-nicht-mehr-gibt

BEI DER GEW SCHON VOR DEM
OFFIZIELLEN KINOSTART!

GEW-KINO

Der Passfälscher
Termin:
Veranstaltungsort:
Eintritt:
		
Online-Anmeldung:
Alle Details:

2. Oktober 2022
Jena
für GEW-Mitglieder und mit
einer Begleitung kostenlos!
bis 28.09.2022 möglich
www.gew-thueringen.de/der-passfaelscher

BEI DER GEW SCHON VOR DEM
OFFIZIELLEN KINOSTART!
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GELD SPAREN

GEW-Beitrag als Werbungskosten?
Einige Finanzämter erkennen Gewerkschaftsbeiträge bei Rentner:innen nicht immer als Werbungskosten an,
weil sie einen Zusammenhang zwischen den Beiträgen und der Rente verneinen. Das sehen wir und andere
Finanzämter jedoch anders und hier erfährst Du, was Du bei einer Ablehnung machen kannst.
Offenkundig sind es nur einzelne Finanzämter, die es mit dem Steuereintreiben übereifrig und dies an der falschen Stelle versuchen.
In Berlin beispielsweise gibt es keine Probleme mit der steuerlichen Anerkennung des GEW-Beitrags. Dort werden auch weitere
Berufsverbände anerkannt, z.B. der Verband demokratischer Wissenschaftler u.a. Zudem werden dort Kosten aus ehrenamtlicher
gewerkschaftlicher Tätigkeit anerkannt, soweit sie aus einer Wahlfunktion resultieren. Das lohnt sich vor allem bei Fahrtkosten in Flächenstaaten, also beispielsweise in Thüringen.
Unser Tipp
Es ist leider viel zu wenig bekannt, dass es einen Pauschbetrag
(§ 9a Nr. 3 EStG) für Rentner:innen in Höhe von 102 EUR gibt. Wer
also Werbungskosten ausweist, die geringer als dieser Betrag sind,
dem kann nichts zusätzlich von der Rente, also den steuerpflichtigen Einkünften, abgezogen werden. Es nützt also nichts, GEW-Bei-

träge unter 102 EUR anzugeben, weil der Pauschbetrag automatisch
die steuerpflichtige Rente reduziert. Sollten Deine Gewerkschaftsbeiträge nicht als Werbungskosten im Steuerbescheid anerkannt
worden sein, lege Einspruch gegen diesen ein. Berufe Dich auf die
Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Az. S 2212
- A-2 St II 27). Danach müssen Finanzämter die Beiträge anerkennen, denn Gewerkschaftsbeiträge dienen der Erzielung von Renteneinkünften. „Schließlich kommt die Tarifarbeit der Gewerkschaften
wegen der jährlichen Rentenanpassung an die durchschnittliche Zuwachsrate bei Löhnen und Gehältern mittelbar auch Rentner:innen
zugute. Außerdem gelte das Beratungs- und Betreuungsangebot
der Gewerkschaften auch für nicht mehr berufsaktive Mitglieder.“
(entnommen aus: www.test.de (Finanztest)).
Gabriele Matysik
Vorsitzende der Landesseniorenvertretung

SENIOREN UND SENIORINNEN

Auf ein Wort!
Wir leben aktuell in einer sehr bewegten Zeit. Die
Pandemie begleitet uns noch immer. Weltweite Probleme wie Klimawandel, Naturkatastrophen, Nationalismus, Kriege, Flucht und Massenmigration bleiben
ebenfalls. Außerdem stehen wir einem demografischen Wandel - mit Überalterung und einer schrumpfenden Jugendgeneration.
All diese Probleme müssten in einem Inter-Generationen-Prozess
angegangen werden, um Generationenkonflikte zu vermeiden. Die
Zugehörigkeit zu einer Generation als Altersgruppierung wird durch
bestimmte historische und gesellschaftliche Erfahrungen definiert.
Zumeist unbewusst wirken sich diese auf unser Handeln, unsere Auffassungen und Vorurteile aus. Die jüngere Generation bringt ein innovatives Potenzial mit und wir müssen uns damit auseinander setzen.
Die Jungen wiederum stehen vor der Bewältigung eingangs genannter
Probleme. Zurecht sagen sie, dass wir vielleicht nicht wachsam und aktiv genug waren. Viele junge Menschen kümmern sich zunehmend um
globale Probleme und machen die Politik dafür verantwortlich. Dieses
Empfinden haben wir Senioren und Seniorinnen auch, daher:

Unterstützen wir die Jungen bei diesem Prozess!
Das Verhältnis der Generationen zueinander wird von demokratischen
Grundwerten bestimmt, muss aber immer wieder neu definiert werden.
Wir wollen nicht zulassen, dass gegenseitige Vorurteile und Konflikte
miteinander dominieren. Zu unserem Gewerkschaftstag der GEW-Bund
in Leipzig wurde mir bewusst, dass wir uns mehr mit unserer Jungen
GEW auseinander setzen müssen! Sie leben anders, denken anders, haben andere Ziele. Dabei müssen wir feststellen, dass die Ziele zwischen
Jüngeren und Älteren auseinander triften. Was wir also brauchen ist ein
fairer Dialog auf Augenhöhe - ohne Vorurteile und mit Offenheit.
Ich bemühe mich bis zu unserer Klausur, um einen regen Austausch mit
unserer Jungen GEW. Denn Solidarität ist nie selbstverständlich, sondern muss immer wieder neu erarbeitet werden.
Gabriele Matysik
Vorsitzende der Landesseniorenvertretung

18 SOZIALPÄDAGOGIK

September 2022

ENTWICKLUNGEN IM BEREICH KINDERTAGESPFLEGE

Droht der Verlust eines Bildungssettings?
Im Mai-Heft „Kommentierte Daten der Kinder- und Jugendhilfe“, welches vom Informationsdienst der Arbeitsstelle Kinderund Jugendhilfestatistik herausgegeben wird, gibt es Aussagen, wie sich der Bereich Kindertagespflege entwickelt hat.
Zwei wesentliche Erkenntnisse – die sich mit den Thüringer Daten
decken – sind:
• Das Platzangebot hat sich reduziert, weil ein Teil der Tagespflegepersonen seine Tätigkeit aufgegeben hat.
• Es wurden weniger junge Kinder aufgenommen.
Tagesmütter und -väter berichten laut der Autorengruppe „CoronaKiTa-Studie 2021“ von besonderen Herausforderungen. Diese führen gegebenenfalls zur Beendigung ihrer Tätigkeit:
• In der Corona-Pandemie gab es im Vergleich zu den KiTas generell
hohe Auslastungsquoten. Kindertagespflegepersonen als überwiegend
selbstständig Tätige befinden sich in einem besonderen Dilemma:
Auf der einen Seite steht das Risiko finanzieller Einbußen, wenn die
Inanspruchnahmequoten sinken und Betreuungskapazitäten nicht
vollumfänglich genutzt werden. Auf der anderen Seite besteht die
Angst vor einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Erreger angesichts
der fortgesetzten Betreuungstätigkeit, bei der Nähe und Körperkontakt
zu den (Kleinst)Kindern eine bedeutende Rolle spielen.
• Kindertagespflegepersonen tragen finanzielle Risiken selbst und müssen
ihre Arbeit selbstständig an pandemiebedingte Herausforderungen
anpassen. Zusatzkosten wie etwa für Masken und Hygienemittel
konnten nicht immer über Betriebskosten aufgefangen werden.
• Pandemiemaßnahmen, die mit Blick auf die Kindertageseinrichtungen getroffen wurden, können aufgrund der strukturellen
Unterschiede nicht 1:1 auf die Kindertagespflege übertragen
werden. Wird die Kindertagespflege nicht gesondert betrachtet,
führt dies zu Überforderungen und Unsicherheiten.

Es kann demnach nicht verwundern, dass der Bereich Kindertagespflege
bundesweit seit 2020 einen Rückgang von vier Prozent zu verzeichnen
hatte. Ein Rückgang bei den Tagesmüttern/-vätern bewirkt dann wiederum eine Verringerung des Platzangebots bei den unter 3-Jährigen.
Besonders auffällig ist dabei die zurückgehende Inanspruchnahme
bei den 1-Jährigen.
In den alten Bundesländern ging diese Entwicklung einher, mit einer
deutlichen Steigerung bei den Plätzen für 3-Jährige in der Tagespflege. Dies könnte darauf hindeuten, dass möglicherweise geplante
Wechsel von der Tagespflege in den Kindergarten direkt nach dem
dritten Geburtstag eines Kindes nicht stattgefunden haben bzw. aufgeschoben wurden. Daher wurden Plätze für nachrückende jüngere
Kinder nicht frei. Diese Tendenz kann zumindest im Bereich der Thüringer Krippen ebenfalls beobachtet werden.
Für die GEW ist klar
Im Zuge einer Kigagesetz-Novellierung müssen Tagesmütter und
-väter finanziell besser gestellt werden, um die Risiken der Selbstständigkeit zu minimieren, und ihnen müssen Verbünde mit wenigstens einer weiteren Kindertagespflegeperson eingeräumt werden,
um Betreuungskapazitäten zu erhalten.
Wer das Wahlrecht der Eltern ernst nimmt,
muss die Kindertagespflege stärken!

Die HUK-COBURG ist ein starker Partner, auch wenn e
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GASTBEITRAG

Kindertagespflege - zwischen Betreuung
durch die Familie und der Kita

Für viele Kleinkinder bis zum 3. Lebensjahr bedeutet es eine enorme Herausforderung, sich ausgehend von
der sehr individuellen Betreuung in der Familie in einer Kita, also einer Einrichtung mit vielen Räumlichkeiten, wechselnden Bezugspersonen und teils erheblich mehr Kindern zurechtzufinden. Zudem werden sie mit
Abläufen konfrontiert, die sich naturgemäß, von denen bisher im Elternhaus erlebten, unterscheiden. Damit
können besonders sensible Kinder schnell überfordert sein. Kindertagespflege bildet gerade in solchen Fällen
eine sinnvolle Alternative.
Die begrenzte Anzahl der Kinder in der Gruppe (maximal 5 Kinder)
ermöglicht den Kontakt zu Altersgenossen und lässt zwischen ihnen
gleichzeitig engere Bindungen entstehen. Diese bilden eine wichtige
Grundlage für ein gesundes Selbstwertgefühl und damit für die Ausbildung einer hohen seelischen Widerstandskraft. Konflikte können auf
Grund des geringen Betreuungsschlüssels durch die Kindertagespflegeperson optimal begleitet werden.
Strukturen und Bildung
Die familiennahe Tagesstruktur ermöglicht es den Kindern, Abläufe, die
sie bereits aus dem Familienalltag kennen, weiterhin zu erleben. Dies
vermittelt nicht nur Sicherheit. Die Kinder können hauswirtschaftliche
Arbeiten mitgestalten und damit selbstwirksam tätig werden. Wenn
die Alltagsarbeiten als Bildungsangebote begleitet werden, können die
Kinder dabei gleichzeitig Kompetenzen in verschiedenen Bildungsbereichen erwerben. Auch während der restlichen Betreuungszeit dient
der Thüringer Bildungsplan als Grundlage für die Arbeit der Thüringer
Kindertagespflegepersonen. Unter Einbeziehung der Wünsche und Bedürfnisse der Kinder werden dazu gezielt Angebote unterbreitet, freies
Spiel begleitet und tägliche Gelegenheiten zur Bildung genutzt. Da die
Kindertagespflegeperson auf Grund des besseren Betreuungsschlüssels individueller mit den Kindern arbeiten kann, ergibt sich auch im
Bildungsbereich ein Vorteil für die Kinder.
Konstante Bezugsperson
Am meisten schätzen Kinder und Eltern es aber wahrscheinlich, dass sie
mit ihrer Tagesmutter/ihrem Tagesvater nur eine einzige Bezugsperson
als Ansprechpartner haben. Da es keinen Schichtwechsel wie in der Kita
gibt, können die Eltern sowohl beim Bringen als auch bei der Abholung
des Kindes mit der Kindertagespflegepersonen zeitnah wichtige Informationen austauschen. Dies befördert eine gute Erziehungspartnerschaft.
Die Kinder wissen immer, wer sie morgens in Empfang nimmt und wer
dann den ganzen Tag verlässlich als Bezugsperson zur Verfügung steht.
Diese Konstante ermöglicht eine intensive Betreuung und eine enge
Bindung als wichtige Grundlage für frühkindliche Bildungs – und Entwicklungsprozesse. Tägliche individuelle Zuwendung statt nur Betreuung
wird auch dadurch erreicht, dass es in der Kindertagespflege keine unbesetzten Stellen oder Ausfälle gibt, die Gruppenzusammenlegungen oder
Erzieherwechsel notwendig machen und damit den Alltag der betreuten
Kinder durcheinanderbringen. Gleichzeitig erhöht es die Möglichkeiten,
Kinder in ihrer Entwicklung zu beobachten, um dann damit in Absprache
mit den Eltern Erziehungsprozesse effektiver und intensiver zu gestalten.
Gesunde Kinder auch in Pandemiezeiten
Zur Senkung des Stresslevels für alle trägt auch die meist deutlich
geringere Lautstärke als in Kitas bei. Bedingt ist dies durch die unterschiedliche Anzahl an Kindern. Das hat auch positive Auswirkungen auf

das Immunsystem der Kinder. Dieses wird in der Kindertagespflege zudem nur mit einer moderaten Anzahl an fremden Keimen konfrontiert
und kann sich so kontinuierlich trainieren. Deshalb sind Kinder meist in
dieser Betreuungsform seltener krank.
Flexible Betreuungszeiten
Betreuungszeiten können in der Kindertagespflege auch flexibel gestaltet werden. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten gibt es auch die
Möglichkeit der ergänzenden Kindertagespflege. Diese kann bei Bedarf
z.B. am Abend oder Wochenende erfolgen, wenn die Eltern den Bedarf
nachweisen.
Die Kindertagespflegeperson als ausgebildete Fachkraft
Kindertagespflegepersonen benötigen, um tätig werden zu können,
eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes. Diese muss aller 5 Jahre neu
beantragt werden und geht mit einer umfassenden Überprüfung zur
Geeignetheit der Person und der Räumlichkeiten durch die Behörde
einher. Kindertagespflegepersonen in Thüringen haben unterschiedliche Ausbildungen. Gefordert wird mindestens eine Ausbildung mit
Curriculum welche 160 UE beinhaltet. Viele Kindertagespflegepersonen können aber auch eine Ausbildung mit 300 UE nach dem QHB
oder einen Abschluss zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/Erzieherin nachweisen. Wie beim pädagogischen Fachpersonal in den Kitas
sind 16 UE Fortbildung im Jahr verpflichtend.
Gleichwertiges Betreuungsangebote im U3-Bereich
Gleichgestellt werden die Betreuungsangebote der Kindertagespflege
und der Kitas durch den Bundesgesetzgeber. Eltern wird deshalb im
SGB VIII ein entsprechendes Wunsch- und Wahlrecht eingeräumt und
ein Betreuungsanspruch ab dem ersten Lebensjahr des Kindes garantiert. Gleichzeitig wird das Alter der betreuten Kinder in Kindertagespflege auf das 3. Lebensjahr begrenzt.
Kindertagespflege bietet damit als Betreuungsangebot viele Vorteile für
Kinder bis zum 3. Lebensjahr und deren Eltern.
Micaela Scheffel
2. Vorsitzende des Landesverband
Kindertagespflege Thüringen (LVKTP)

Der Beitrag ist gekürzt. Der gesamte Text ist online in
der Septemberausgabe der tz auf unserer Internetseite
zu finden: www.gew-thueringen/zeitschrift
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Änderung im Nachweisgesetz:
Schriftformgebot für Arbeitsverträge
Ab 1. August 2022 müssen Beschäftigte ihre Arbeitsbedingungen zwingend in Schriftform erhalten. Arbeitsverträge müssen zusätzliche Angaben zu Überstunden, Schichtsystem, Kündigung oder Probezeit enthalten.
Warum sind die Änderungen notwendig?

• das Enddatum bei befristeten Arbeitsverhältnissen;
• die Möglichkeit, dass die Mitarbeitenden ihren jeweiligen
Bis Ende Juli 2022 muss Deutschland die »EU-ArbeitsbedingungenArbeitsort frei wählen können, sofern vereinbart;
richtline« in deutsches Recht umsetzen. Damit sind Arbeitgeber
• die Dauer der Probezeit, sofern vereinbart;
verpflichtet, Arbeitsverträge detailliert und verständlich zu formu• die Vergütung von Überstunden;
lieren. Deshalb ist das Nachweisgesetz (NachwG) entsprechend
• die Fälligkeit des Arbeitsentgelts und die Form, in der das Arzu ändern. Arbeitgeber müssen danach zusätzliche Arbeitsbedinbeitsentgelt ausgezahlt wird;
gungen in die Arbeitsverträge aufnehmen. Außerdem
müssen
Be•
die
vereinbarten Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei vereinJETZT MITGLIED WERDEN:
schäftigte ihre wesentlichen Arbeitsbedingungen auch weiterhin
barter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und
zwingend schriftlich in Papierform mit eigenhändiger
Voraussetzungen für die Schichtänderungen;
Unterschrift des Arbeitgebers erhalten. Grund: Der
•
Einzelheiten zur Arbeit auf Abruf, falls diese verBundestag hat sich für die Beibehaltung der Schriftform
einbart ist;
entschieden. Die Richtlinie hätte dafür auch eine digitale
•
die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden
Form erlaubt.
und deren Voraussetzungen;
•
ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung;
Was sagt der DGB?
•
im Grundsatz: Name und Anschrift des VersorDer DGB begrüßt die Anpassung außerordentlich, weil dagungsträgers der betrieblichen Altersversorgung, falls
durch Missbrauch und die Umgehung von Beschäftigtenrechten
vermiewww.gew.de/mitglied-werden
eine solche gewährt wird;
den werden. Die Änderungen im NachwG sind von großer Bedeutung
• das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber
für die Praxis, denn sie wirken sich auf die Gestaltung etlicher Arbeitsund Mitarbeitenden einzuhaltende Verfahren, mindestens das
verträge aus.
Schriftformerfordernis und die Fristen für die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses sowie die Frist zur Erhebung einer KündiWelche Arbeitsverträge sind betroffen?
gungsschutzklage; § 7 des Kündigungsschutzgesetzes ist auch bei
einem nicht ordnungsgemäßen Nachweis der Frist zur Erhebung
Alle Arbeitsverträge, die ab 1. August 2022 unterschrieben werden,
einer Kündigungsschutzklage anzuwenden. Der zweite Halbsatz
müssen den neuen Anforderungen entsprechen. Das gilt auch für Verwird im Ergebnis dazu führen, dass eine Kündigungsschutzklage,
träge, die ab August wirken, jedoch bis zu sechs Monate zuvor abgedie außerhalb der Frist des § 4 Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz
schlossen und unterschrieben wurden. Diese Verträge sind vom Arbeit(KSchG) eingereicht wurde, gemäß § 5 KSchG nachträglich zuzulasgeber ggf. noch einmal entsprechend den neuen Angaben zu prüfen.
sen ist, wenn sie innerhalb der im Arbeitsvertrag nachgewiesenen
Frist eingereicht wurde;
Auswirkungen auf bestehende Arbeitsverträge?
• ein Hinweis auf die anwendbaren Tarifverträge, Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen sowie Regelungen paritätisch besetzter
Beschäftigte können den Arbeitgeber auffordern, die zusätzlichen
Kommissionen, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts ArbeitsAngaben zum Arbeitsvertrag innerhalb von sieben Tagen mitzuteibedingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber festlegen.
len. Änderungen von Altverträgen müssen zukünftig den neuen Anforderungen des NachwG entsprechen.
Und was wenn nicht?
Es genügt ein vom Arbeitgeber unterzeichnetes und nachgeliefertes Dokument mit den nötigen Angaben zum Arbeitsvertrag.
Welche Angaben müssen Arbeitsverträge ab August 2022 enthalten?
§ 2 NachwG legt die wesentlichen Arbeitsbedingungen, die im Arbeitsvertrag enthalten sein müssen, fest. Ab 1. August 2022 gelten
folgende zusätzliche Angaben:

Halten sich Arbeitgeber nicht an diese Vorgaben, kann künftig eine
Ordnungswidrigkeit vorliegen und ein Bußgeld bis zu 2.000 Euro
fällig werden.
GEW-Landesrechtsschutzstelle, Juli 2022
Abkürzungen:
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AUS DER AKTUELLEN RECHTSPRECHUNG

Mobbing am Arbeitsplatz
Mobbing ist immer wieder ein Thema in der Rechtsberatung. Jedoch längst nicht jede Konfliktsituation
erfüllt diesen Tatbestand „Mobbing“. Das LAG Thüringen hatte jüngst darüber zu befinden. Jetzt liegen die
Urteilsgründe vor: Mobbing am Arbeitsplatz kann zu immensen Schadensersatzansprüchen und Schmerzensgeld wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte
und
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
JETZT MITGLIED
WERDEN:
(LAG Thüringen vom 25.01.2022 Az.: 1 Sa 269/20)
Um was ging es?

griffsqualität nicht erkennen. Nicht jede unberechtigte
Kritik, überzogene Abmahnung oder gar unwirksame
Kündigung stelle eine Persönlichkeitsverletzung dar und
Eine Pflegekraft, die mehr als zehn Jahre in einem Alsei damit Mobbing. Im Arbeitsleben kommt es naturtenheim beschäftigt ist, gerät zuletzt immer mehr mit
gemäß zu Konfliktsituationen. Die Richter räumen ein,
ihrer Vorgesetzten in Konflikt. Nach einem Telefonat, in
dass die Vorgesetzte die Grenzen der Höflichkeit und
dem die Pflegekraft um einen freien Sonntag bittet, eswas als sozialadäquate Konfliktsituation im Arbeitsverkaliert die Situation. Es kommt zu heftigen verbalen Aushältnis bezeichnet werden kann, überschritten habe.
einandersetzungen, in der die Chefin die Pflegekraft als
Ein »systematisches« Anfeinden und Herabsetzen mit der Folge ei»schwächlich und unselbständig« beschimpft. Die
Pflegekraft ist in
www.gew.de/mitglied-werden
ner Schadensersatzpflicht konnte nicht nachgewiesen werden.
der Folge erkrankt und hat das Arbeitsverhältnis beendet. Die Pflegekraft macht Schadensersatz wegen Mobbing und Schmerzensgeld
geltend.
Beweispflicht
Was ist Mobbing?
Unter Mobbing ist ein systematisches Anfeinden, Schikanieren
oder Diskriminieren eines Arbeitnehmers durch Mitarbeiter:innen
oder Vorgesetzte zu verstehen. Auch dann, wenn einzelne vom Arbeitnehmer dargelegte Handlungen oder Verhaltensweisen seiner
Arbeitskolleg:innen, Vorgesetzten oder seines Arbeitgebers für sich
allein betrachtet noch keine Rechtsverletzungen darstellen, kann
eine Gesamtschau der einzelnen Handlungen oder Verhaltensweisen zu einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts oder der Gesundheit führen, weil deren Zusammenfassung aufgrund der ihnen
zugrunde liegenden Systematik und Zielrichtung zu einer Beeinträchtigung der geschützten Rechte des Arbeitnehmers führt. Dies
ist dann der Fall, wenn unerwünschte Verhaltensweisen bezwecken
oder bewirken, dass die Würde des Arbeitnehmers verletzt und ein
durch Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen
wird (BAG 24.04.2008 – 8 AZR 347/07).

Nach allgemeinen Grundsätzen ist die Klägerin für die anspruchsbegründenden Tatsachen darlegungs- und beweispflichtig. Im Rechtsstreit sind die einzelnen Handlungen oder Maßnahmen, aus denen
die angeblichen Pflichtverletzungen hergeleitet werden, konkret
unter Angabe deren zeitlicher Lage zu bezeichnen. Nur dadurch
werden die Tatsachengerichte in die Lage versetzt, zu überprüfen,
ob die behaupteten Vorgänge für sich allein betrachtet oder in der
Gesamtschau zu einer Rechtsbeeinträchtigung geführt haben. (BAG
24.04.2008 – 8 AZR 347/07).
Zu beachten ist, dass sich Mobbing grundlegend von herkömmlichen Konflikten oder Streitereien unterscheidet. Mobbing muss
»systematisch und gezielt« über einen längeren Zeitraum betrieben werden. Einzelne Anfeindungen oder Beleidigungen reichen
also in der Regel nicht aus.
Bei Konflikten am Arbeitsplatz empfiehlt sich, den Personalrat
oder Betriebsrat frühzeitig klärend einzubinden.

Wie entscheidet das LAG Thüringen im konkreten Fall?
Das Gericht weist alle Ansprüche zurück. Der Sachvortrag der Klägerin lässt solche systematischen „Mobbing-Handlungen“ mit Ein-

GEW-Landesrechtsschutzstelle, 23.06.2022
Abkürzungen:
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JENA-SAALE-HOLZLAND

ZWEI BERICHTE ZUR LEHRERTAGSEXPEDITION
2022

SOMMERWAHLPARTY
DES KREISVERBANDES

Etwa 20 Kolleg:innen machten sich auf ins Revier des letzten
Olitätenhändlers im Saalfelder Stadtteil Schmiedefeld. Sie
suchten nach dem Rat des Buckelapothekers zur Bewältigung
aller Wehwehchen im stressigen schulischen und gesellschaftlichen Alltag der Gegenwart. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Der KV Jena-Saale-Holzland hat am 22. Juni 2022 zur Sommerwahlparty, einer Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl und gemeinsamen Zusammensein geladen.
Mit dem Jenaer Restaurant „Bauersfeld“ und dem danebenliegenden Planetarium wurde eine ansprechende und
passende Lokalität gefunden.

Humorvoll und zuversichtlich verbreitete der allseits bekannte
Buckelapotheker seine Medizin für die Anwendung im pädagogischen Bereich - auch für die anstehenden Sommerferien
unserer jungen Generation. Anhand einer alten KRUPP-Registrierkasse, die noch heute ohne Störungen die Einnahmen registriert, belegte er den Sinn der Rückbesinnung auf das Alte. Er
forderte uns auf: Holt die Kinder und Jugendlichen weg vom PC!
Fühlt und denkt im Einklang mit unserer wunderschönen Natur
und bei Aktivitäten in Wald und Flur! Der lehrreiche Spätnachmittag klang am Abend in der Gaststätte der Morassina-Höhle
bei einem schmackhaften Abendessen zur vollsten Zufriedenheit aller GEW-Akteure aus. Ich als lokaler Seniorenbeauftragter
unserer GEW halte derartige Initiativen für alle daran beteiligten
Personen, insbesondere auch für unseren Nachwuchs, für sehr
lebensnah und nachhaltig. Großes Geschwafel und ständige
Neu- sowie Umorientierung vieler bringen uns in Krisenzeiten
nur wenig weiter. Scheuen wir die Praxis nicht!
Deshalb auch mein besonderer Dank an das Leitungsteam
der hiesigen GEW und den neu gewählten Betriebsräten in
allen unseren Teilgewerkschaften.
Selbst-Bestimmt-Sicher. Wir bleiben dran!
Klaus Salmann

Wenn im Großmutterstübchen ganz leise, surrt das Spinnrad am alten Kamin, denk ich oft an vergangene Zeiten, die
im Traum durch die Dämmerung zieh`n. So ging es vielen
Teilnehmer:innen der diesjährigen Lehrertagsveranstaltung aus dem Kreis Saalfeld Rudolstadt beim Anblick der
Ausstellungsstücke in den Räumlichkeiten in Schmiedefeld
beim Giftmischer.
Ein ehrenamtlicher Mitstreiter dieser Einrichtung brachte
uns ein Stück Geschichte dieser Familie Unger nahe. Auf dem
Rundgang berichtete er in aufgelockerter Form und vielen Geschichten am Rande über damalige Lebens- und Arbeitsweisen. Es fühlte sich befreiend an, am 16. Juni unter Kolleg:innen
und ehemaligen Mitstreiter:innen unter dieser tollen Maske,
ohne Test und ohne Abstand zu halten. Die Veranstaltung
brachte uns alle wieder ein Stück näher und zeigte uns, wie
wichtig das Gewerkschaftsleben für die Gemeinschaft ist.
Vielen Dank dem Kreisvorstand.
Reni-Sibille Eichhorn

Nach einem gemütlichen Ankommen wurden von verschiedenen Vorstandsmitgliedern die vergangenen Jahre
resümiert, woraufhin der scheidende Vorstand von den
anwesenden Mitgliedern entlastet wurde. Als kleines Dankeschön wurden den ehemaligen Vorstandsmitgliedern
Gutscheine überreicht.
Da einige Vorstandsmitglieder aus verschiedenen Gründen nicht wieder zur Wahl antraten, bahnte sich eine
Umstrukturierung im Kreisverband an. Es wurden erfreulicherweise einige neue Mitglieder gefunden, die motiviert
sind, um im Vorstand mitzuarbeiten. Sie werden durch
erfahrene Mitglieder ergänzt, so dass der Vorstand bzw.
erweiterte Vorstand nun aus 11 Personen besteht.
An der Spitze des Vorstandes steht ein dreiköpfiges Leitungsteam, das aus einer Grundschullehrerin, einem Berufsschullehrer und einem Grundschulerzieher besteht.
Nach dem sich der neue Vorstand zu einer kurzen konstituierenden Sitzung traf, öffneten sich die Türen des Planetariums, in dem sich alle Mitglieder unserer Sommerwahlparty die Vorstellung „Star Rock Universe“ anschauen
konnten. Der Abschluss des Abends wurde von einem üppigen Grillbuffet eingeläutet, an dem sich alle Mitglieder
satt essen konnten. Es wurden dabei viele anregende Gespräche geführt und so manch alte Bekanntschaft wieder
aufgefrischt.
Der neu gewählte Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und wünscht
allen einen schönen Sommer!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und
hoffen darauf, Euch bei den künftigen Veranstaltungen
wieder begrüßen zu können.
Felix Osterloh, Sylvia Hoke, Rüdiger Becker
Leitungsteam des KV Jena-Saale-Holzland
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GERA

NACHRUF
In stiller Trauer nehmen wir Abschied
von unserem langjährigen Mitglied
Reiner Karg.
Reiner war seit 1953 Mitglied der Gewerkschaft, später
Kreisvorstandsmitglied und Mitglied der Landesseniorenvertretung. Wir haben ihn als engagierten, zuverlässigen
und stets hilfsbereiten Kollegen schätzen gelernt und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.
GEW-Kreisverband Gera

FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA

BETRIEBSVERBAND DER FSU JENA MIT
ERFOLGEN UND OPTIMISMUS
Da Erfolge ordentlich gefeiert werden müssen, lud der Betriebsverband Anfang Juni zu einer Mitgliederversammlung ein. Denn
auf die Personalratswahlen im Mai 2022 kann der Verband sehr
erfolgreich zurückblicken. 116 Wähler:innen mehr konnten mobilisiert werden und aufgrund eines Stimmenzuwachses von ca.
180 Stimmen konnte die Liste der GEW zwei zusätzliche Plätze
gewinnen (ver.di nun 7 Plätze, GEW 6 Plätze). Im Ergebnis der
konstituierenden Sitzung stellt die GEW-Liste nun zwei der vier
Vorstandsmitglieder und leistet wieder einen Beitrag dazu, dass
der Vorstand mit Katrin Glaser und Juliane Kolbinger wieder jünger und weiblicher ist. Insgesamt kann festgehalten werden, dass
sich die Diversität unserer Kandidierenden bezahlt gemacht hat.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben!
Das gute GEW-Wahlergebnis in Jena hatte auch Einfluss auf die
Wahlen zum Hauptpersonalrat (HPR) und damit auch direkte
Auswirkungen auf das Leitungsteam des Betriebsverbandes.
Katrin Glaser, die zukünftig als Stellvertretende HPR-Vorsitzende
agieren darf, stand für eine Wiederwahl ins Leitungsteam leider
nicht mehr zur Verfügung. An dieser Stelle vielen Dank an Katrin für die geleistete Arbeit! Da der Personalratswahlkampf das
„Team GEW“ ordentlich zusammenwachsen lassen hat und es
manchmal auch klug ist, die Personalratsarbeit von der Betriebsverbandsarbeit zu entzerren, konnte bereits ein erneuter Generationswechsel im Betriebsverband vollzogen werden. Dr. Daniel
Karakaschew (Lehrkraft für besondere Aufgaben und Personalrat) und Witali Brauer (technischer Mitarbeiter und Personalrat)
werden nun vom 29-jährigen André Prater (Mathematiker und
Wissenschaftsmanager) unterstützt. Mit diesem Wechsel stellt
der Betriebsverband nun wieder aktiv die Nähe zu den Studierendenden und den Mitgliedern innerhalb der „jungen GEW“ her.
Die Mitgliederversammlung wählte außerdem Katrin Glaser zur
Schatzmeisterin sowie Felix Röhricht und Dr. Hendrik Huthoff als
Kassenprüfer. Alles im Allen fühlt sich das „Team GEW“ an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena nun sehr gut aufgestellt, blickt
weiterhin mutig nach vorn und plant im Hintergrund schon die
ein oder andere Veranstaltung oder Aktion.
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SCHMALKALDEN-MEININGEN

UNSERE BILDUNGSFAHRT AM 9. JULI
NACH DRESDEN
Gut in Erinnerung sind uns die GEW-Reisen nach Weimar
und nach Jena. Die Viruspandemie erzwang eine Pause. Im
Dezember 2021 kündigte die GEW-Zeitschrift die für den
09.07.2022 geplante Fahrt nach Dresden an.
Gut informiert waren 38 Teilnehmer:innen im Bus der Firma
Dittmar (Floh-Seligenthal) – wie schon oft – mit dem Chauffeur
Ludwig Kemmerzehl – dabei. Ein herzliches Dankeschön an Elke
und Andreas Hartmann für die liebevollen und leckeren Verpflegungsbeutel. Die Reise fand diesmal schon im Sommer statt,
wenn die Tage lange hell sind. Das sollten wir auch beibehalten!
In Dresden wurden wir von zwei Stadtführerinnen empfangen
und in zwei Gruppen von 11 – 12:30 Uhr durch das Stadtzentrum geführt. Wir sahen Gebäude und historische Sehenswürdigkeiten des Stadtzentrums, die Dresden zur Kulturmetropole
Deutschlands machten, mit Venedig vergleichbar, als Elbflorenz
gepriesen und zum Inbegriff für vollendete Architektur des
Barocks bis heute. Wir begannen auf dem Neumarkt, bei der
Frauenkirche und dem Lutherdenkmal. Die Frauenkirche – vergleichbar mit dem Petersdom in Rom – ist ein Barockbau; aber
das Symbol der Reformation in Sachsen. Dann gingen wir zum
Stallhof, einer der ältesten Reit- und Turnierplätze zur Ritterzeit
und zum Fürstenzug an seiner Außenwand. Es folgen das Residenzschloss, die Semperoper und abschließend der Zwinger mit
seinen unterschiedlichen Ausstellungen. Die folgenden Stunden
konnten wir individuell in Dresden verbringen. Auf der Heimfahrt stoppten wir in der Nähe von Stadtroda im „Altthüringer
Weinkeller“ zu einem leckeren Abendessen. Sehr empfehlenswert dieser Weinkeller. Diese Reise bleibt uns in guter Erinnerung. Wir sollten und müssten unseren Kolleginnen und Kollegen davon berichten und die Gespräche auf die Bedeutung der
GEW erweitern. Jeder Beruf, egal in welchem gesellschaftlichen
System, braucht eine politische Interessenvertretung. Die GEW
erkämpft notwendige und bessere Inhalte und Arbeitsbedingungen für Tarifbeschäftigte und Beamte, die auch Nichtmitglieder nutzen. Es ist bedauerlich, dass Pädagogen mit Beginn des
Rentenalters die Mitgliedschaft kündigen, statt ihre Erkenntnisse zu vermitteln und zur Mitgliedschaft zu überzeugen. Das
Recht auf Mitsprache zu fordern, die Bürokratie abzubauen, die
Lernbereitschaft durch ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis zu
steigern und das Fachwissen auf das Wesentliche konzentriert
zugriffsbereit zu notieren oder zu speichern, ist eine Hauptaufgabe. Schaut in die GEW-Zeitschrift, der Bildungsgewerkschaft,
z.B. vom Juni 2022, und Ihr erkennt, welche Aufgaben dringend
zu lösen sind! Dafür ist die GEW nach der politischen Wende
1989/90 organisiert worden.
Wilhelm Geretzky

Die Reisegruppe der GEW Schmalkalden-Meiningen in Dresden - Foto: Peggy Fischer
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SUHL

DER KREISVORSTAND WURDE NEU GEWÄHLT
JULI & AUGUST

Kurzbericht von unserer Mitgliederversammlung am 14.
Juni 2022 im Michel-Hotel in Suhl.

Die GEW gratuliert folgenden
Kolleginnen und Kollegen zum Geburtstag.
95 JAHRE
Thea Bauerfeld
92 JAHRE
Alexander Tauch
91 JAHRE
Ilse Zypprecht
90 JAHRE
Marianne Francke
Helmut Seidenstücker
Renate Bimberg
88 JAHRE
Klaus Nägler
Siglinde Schorcht
86 JAHRE
Franz Hofmann
Ingeborg Dummer
85 JAHRE
Marie-Luise Spiller
Evelin Schmidt
84 JAHRE
Natalia Pohl
Günter Heß
83 JAHRE
Theresia Berthold
Franz Linz
Katty Seipelt
Hannelore Kettner
Eberhard Redlich
Inge Richstein
Anneliese Sprockhoff
Sieglinde Schiffner
Christa Schwantner
82 JAHRE
Adelheid Halfter
Eberhard Mann
Prof. Dr. Karl Luhn
Gundula König
Helga Oschütz
Waldemar Lenzner

Gisela Matzke
Ute Michel
Ingrid Ludwig
Sonja Teller
Prof. Dr. Erika Grothe
Günter Schmidt
Heidelinde Steinbrück
81 JAHRE
Peter Clauss
Günter Enderlein
Siegrun Kindermann
Klaus Dinor
Hannelore Leder
Ute Elsner
Hildegard Hofmann
Eckhard Kühn
Irene Hoffmann
Bärbel Sengewald
Franz Morak
Brigitte Glaass
Manfred Simsch
Dieter Zerrenner
Helga Skroblin
80 JAHRE
Rosmarie Kirmse
Ingrid Hoffmann
Sabine Bühl
Edeltraud Pinkwart
Rudolf Kuchenbecker
Rolf Walter
75 JAHRE
Gabriele Krauße
Heidelinde Zotemantel
Dr. Albrecht Rosenstiel
Eva-Maria Volknant
Erika Widrich
Annelie Winkler
Sonja Mann
Ingrid Schäller
Heinz Hemmelmann
Gabriele Schreiber
Ingolf Zellin
Ute Leipe

70 JAHRE
Dr. Claudia Hohberg
Roland Bamberg
Hartmut Schmidt
Jutta Parkan
Ilona Nordhaus
Dietmar Wanderer
Margit Erdenberger
Dr. Dr. Holger Koch
Regina Wybranietz
Karin Rohkämper
Gotthard Berger
Elke Kirschner
Gabriele Peter
65 JAHRE
Beate Rasemann
Sabine Dames
Kerstin Siegel
Cornelia Köberlein
Ilona Armborst
Uwe Butze
Ilona Piegert
Hans-Dietrich Fritsch
Andrea Erb
Sibylle Hohenstatt
Josef Knöpfle
Angelika Schmidt
Silvia Gürtler
Dagmar Lotze
Olga Vitzthum
Andrea Schrehardt
Gabriele Beck
Jutta Juenger
Annerose Barthel
Barbara Bock
Marlis Schütze
Dorit Baumann
Regine Emmrich
Carola Schumacher
Thomas Hofmann

Endlich nach Corona-Zeiten und vielen Anläufen zur Neuwahl des GEW-Kreisverbands Suhl hatten wir alle Mitglieder eingeladen. Doch leider waren nur 17 GEW-Mitglieder
anwesend, das war für uns enttäuschend. Trotzdem werden wir die gewerkschaftliche Arbeit fortsetzen, denn sie
ist nötig, mehr denn je. Meldet Euch bei uns, wenn Ihr
irgendwelche Probleme habt, sowohl im dienstlichen Leben als auch im privaten Bereich. Wir würden uns darum
kümmern. Wir haben 1990 das bundesdeutsche Bildungssystem übergestülpt bekommen und unsere Erfahrungen
mit dem DDR-Bildungssystem sind nach wie vor noch nicht
gefragt, obwohl es im Norden Europas inzwischen etabliert ist. Wir dürfen uns nicht kleinkriegen lassen, denn
wir wissen was wir können. Südthüringen braucht aktuell 248 neue Lehrkräfte! Aber ich habe noch nicht gehört,
dass das TMBJS schon einmal an den Universitäten war
bzw. das Schulamt an den Gymnasien, um Lehrkräfte zu
suchen. Rührt Euch, bewegt Euch, bringt Euch ein, denn
wir sind als Gewerkschafter:innen die einzige Arbeitnehmervertretung innerhalb der BRD.
Jochen Weiß
Vorsitzender des GEW-Kreisverbands Suhl

Der neu gewählte GEW-Kreisvorstand Suhl (v.l.n.r.): Steffen Potratz – Schatzmeister, Margit Fremde – Seniorenvertretung, Jochen Weiß – KV-Vorsitzender, Jürgen Röder – Rechtsberater, Jeanett Seidler – Rechnungsprüferin, Heiko Sthamer – Rechnungsprüfer

ERFURT

EINFACH NUR DANKE
Allen „meinen" Seniorinnen und Senioren möchte ich
Danke sagen für Ihr jahrelanges Vertrauen, was sie mir
entgegen gebracht haben. Für die Ehrung zum Sommerfest Danke an den Vorstand. Es ist auch ungewöhnlich
schön, dass an alle Geburtstagskinder mit einer kleinen
Aufmerksamkeit gedacht wird. Ganz wichtig: Gesund bleiben wünscht allen Ilona Zimmermann.
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Buchempfehlungen für Kindergarten
und Grundschule im September
Als Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) sichten wir regelmäßig Neuerscheinungen auf
dem Kinder- und Jugendliteratur- Markt. Mit unseren Bewertungen wollen wir vor allem Eltern und Pädagogen
Orientierung geben, damit sie spannende, thematisch interessante und qualitativ gute Bücher für Kinder und
Jugendliche finden. Alle zwei Monate geben wir nun auch an dieser Stelle einige Empfehlungen.
Antje Damm
Ahhh!
Tulipan
2022, 30 Seiten
12,00 Euro
Ab 2 Jahre
Eine Frau, ein Mann, zwei Kinder führen jeweils ein Tier an der
Leine. Oder führt das Tier sie? Ohh! Auf jeden Fall entsteht viel
Bewegung und immer wieder eine neue Begegnung: Au!!! Kleine
Kinder werden viel Spaß beim Entdecken, Umblättern und Suchen
von Zusammenhängen haben.

Sophie Corrigan
Ingrid Ickler (Übers. aus d. Englischen)
Keine bösen Tiere
Ravensburger
2022, 160 Seiten
14,99 Euro
Ab 6 Jahre
Viele Tiere haben einen schlechten Leumund. Aber sind sie
denn wirklich so schlimm, gruselig oder gefährlich? Wolf, Vampirfledermaus, Tasmanischer Teufel, Mistkäfer und viele andere Tiere werden uns aus einem anderen Blickwinkel dargestellt
und man muss erkennen, dass sie ihren unschönen Ruf nicht
verdient haben.

Jürg Schubiger/ Rotraut Susanne Berner (Ill.)
Eines Nachts im Paradies
Peter Hammer Verlag
2022, 24 Seiten
16,00 Euro
Ab 5- 99 Jahre
Vor langer, langer Zeit im Paradies. Adam und Eva reden über die
Ewigkeit und übers Sterne- Zählen und dass es leicht langweilig
wird, wenn man alles, aber auch alles hat. Sie erfinden etwas, das
uns noch heute Freude macht.

Constanze von Kitzing
Ich bin anders als du- Ich bin wie du.
Carlsen
2021, 96 Seiten
16,00 Euro
Ab 7 Jahre
Das Wendebilderbuch regt zum Nachdenken und Reflektieren
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen an und
bildet eine Vielfalt an Vergleichsebenen an. Die Bilder fordern zum
Entdecken von Gemeinsamem und Unterschiedlichem und damit
zum Erzählen heraus – auch schon in Klasse 1.

Anna Fiske
Alle gehen in die Schule
Hanser
2021, 72 Seiten
14,00 Euro
Ab 5 Jahre
In diesem Sachbilderbuch wird in jeder Hinsicht vielfältig dargestellt, wie
Schule sein kann, sein soll, was Kinder dort erwartet und was von Kindern
erwartet wird. So wird der Übergang aus der KiTa in die Schule begleitet
und in den neuen Lern- und Lebensraum eingeführt. Die Bilder sind Zentrum des Buches, so dass der Text auf wenige Worte begrenzt ist.

Mark Janssen
Stopp! Das brauch ich noch
Sauerländer
2021, 32 Seiten
15,00 Euro
Ab 4 Jahre
Zwei Mädchen wollen aufräumen. So viel Müll hat sich angesammelt: Töpfe und Pfannen, Zahnräder und sogar ein alter Ofen! Aber
die Monster, deren Weg sie mit ihrem Müll- Entsorgungs- Mobil
kreuzen, können dies und das und eigentlich alles noch gebrauchen.
In farbkräftigen Bildern wird sehr humorvoll vom Umwidmen verschiedener Gegenstände erzählt.

und Infos zur AJuM und ihrer Tätigkeit findet ihr unter www.ajum.de und www.ajum.de/datenbank
Gern kannst Du hier selbst aktiv werden und Kinderliteratur rezensieren. Hast Du Interesse, die AJuM Thüringen zu unterstützen?
Dann melde Dich bitte bei Bärbel Jähnert per E-Mail unter: Baerbel.Jaehnert@ajum.de

Foto: Rüdiger
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