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Wie in den vergangenen Jahren fanden im Kreis
Groß-Gerau zahlreiche Veranstaltungen zum 1. Mai
statt. Mit Nachdruck verurteilten die DGB Gewerkschaften den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, sie machten aber auch gleichzeitig deutlich,
dass das 100 Milliarden Aufrüstungspaket auf Skepsis und Ablehnung stößt und kein Grund sein kann,
in aktuellen Tarifrunden kürzer zu treten.
In Rüsselsheim sprachen wie in den vergangenen
Jahren Kolleg*innen aus unterschiedlichen Betrieben. Für die Erzieher*innen wandte sich Petra Geyer, ver.di Vertrauensfrau, an die über hundert Teilnehmer*innen der Kundgebung. Im Mittelpunkt
ihres Beitrages stand die Bedeutung einer zuverlässigen Betreuung, die sie bei der Stadt Rüsselsheim
nicht mehr gewährleistet sieht. Ohne zuverlässige
Betreuung leide die Entwicklung der Kinder massiv,
das gelte für Bildung, psychische Gesundheit, die
Entwicklung von sozialen Kompetenzen und anderes. Unter den Corona-Bedingungen sei diese
Arbeit nun sehr erschwert. Dies zeige sich vor allem
„an den Kindern, den belasteten Eltern und einer
erschreckenden Zunahme von häuslicher Gewalt.“
In der Pandemie sei auch der Stellenwert der Erzieher*innen mehr als deutlich geworden. „Wir
bekommen gerade den ganzen Druck zu spüren,
wenn Eltern Angst haben, ihren Job zu verlieren,
weil sie schon wieder ihr Kind zu Hause betreuen
müssen. Ohne uns Erzieher*innen läuft gar nichts.“
Trotzdem stocken die Tarifverhandlungen. Die
Arbeitgeberseite sagt, vor dem Hintergrund der
Ukraine-Krise sei kein Geld da. Der Idealismus der
Erzieher*innen werde eiskalt einkalkuliert, um
Geld einzusparen, so Petra Geyer. Doch diese Rechnung gehe nicht mehr auf. „Allein in Rüsselsheim
fehlen aktuell 45 Vollzeitstellen bei den Erzieher*innen. Das sind etwa vier Kitas ohne Personal.
Auch ohne Pandemie ist eine zuverlässige Kinderbetreuung nicht gewährleistet.“
Der 1. Mai stehe immer für ein „Wir“, ein „Miteinander“, für gute Arbeit und gute Bezahlung. „Gebt
uns doch die 100 Milliarden, da sind sie gut angelegt“, sagte Kollegin Geyer zum Schluss ihres Beitrages unter dem Beifall der Anwesenden.
Bernd Heyl

Lehrkräfte-Entgeltordnung tritt in Kraft
Die GEW berät ihre Mitglieder
Für viele Lehrkräfte und sozialpädagogische
Beschäftigte in der Unterrichtsunterstützung sind
mit der EGO-L-H Verbesserungen bei der Bezahlung
verbunden - aber eben nicht für alle. Dass ein
Antrag erforderlich ist, soll diejenigen schützen, für
die eine automatische Überleitung in die neue Entgeltordnung, z. B. wegen einer möglicherweise
niedrigeren Entgeltgruppe, von Nachteil wäre.
Ohne Antrag verbleiben die Beschäftigten in ihrer
bisherigen Entgeltgruppe.

Am 1. August tritt die neue
Lehrkräfte-Entgeltordnung in Kraft
Wie berichtet wird der Eingruppierungserlass für
angestellte Lehrkräfte am 1.8.2022 (endlich!) durch
eine tarifvertragliche Regelung abgelöst, für die die
GEW viele Jahre hartnäckig gekämpft hat. Jetzt gibt
es endlich auch in Hessen – wie in allen anderen
Bundesländern – eine Entgeltordnung für Lehrkräfte und sozialpädagogische Beschäftigte in der
Unterrichtsunterstützung. Seit September 2020
hatten das Land Hessen und die GEW in insgesamt
zehn Sitzungen über die Eingruppierung der rund
11.000 tarifbeschäftigten Lehrkräfte an Hessens
Schulen verhandelt.
Der neue Tarifvertrag ist Bestandteil der am 15.
Oktober 2021 unterzeichneten Tarifeinigung. Wie
jeder Tarifvertrag ist auch der „Tarifvertrag über die
Eingruppierung und die Entgeltordnung für die
Lehrkräfte und die im Schuldienst unterrichtsunterstützenden Beschäftigten“ (TV EGO-L-H) ein Kompromiss. Anders als die bisherigen Richtlinien,
deren Bezugsgröße noch der alte BAT ist, kann dieser Tarifvertrag nach Ende der jeweiligen Laufzeit
wieder gekündigt und neu verhandelt werden.

Inkrafttreten und Überleitungsregelungen
Der neue Tarifvertrag tritt mit Beginn des Schuljahrs 2022/2023 in Kraft. Für Beschäftigte, die ab
dem 1. August 2022 beim Land Hessen neu eingestellt werden, gilt die neue Entgeltordnung automatisch. Beschäftigte, die bereits am 31. Juli 2022
in einem Arbeitsverhältnis zum Land Hessen stehen, gilt die neue Entgeltordnung nur dann, wenn
sie einen entsprechenden Antrag stellen. Dafür
haben sie ein Jahr Zeit, also bis zum 31. Juli 2023
(Ausschlussfrist). Ein solcher Antrag kann frühestens am 1. August 2022 gestellt werden und er
wirkt auf den 1. August 2022 zurück.

Die GEW bietet ihren Mitgliedern jetzt – wie angekündigt – eine individuelle Beratung, für wen sich
ein Antrag lohnt und für wen nicht. Einfach wird das
nicht, denn leider ist insbesondere der Wunsch
nach einer Vereinfachung der Regelungen zur Eingruppierung tarifbeschäftigter Lehrkräfte nicht in
Erfüllung gegangen: Das Regelwerk umfasst in der
Endfassung 76 Seiten. Für die Beratungsarbeit werden die Kolleginnen und Kollegen in der ehrenamtlichen Rechtsberatung der GEW-Kreisverbände
Groß-Gerau und Main-Taunus fortgebildet, um die
tarifbeschäftigten Mitglieder der GEW über ihre
Rechte und ihre Möglichkeiten zu informieren und
sie bei der Formulierung der Anträge zu unterstützen.
Schon jetzt können sich GEW-Mitglieder bei uns
melden, wenn sie eine Beratung wünschen. Dazu
veröffentlichen wir im Folgenden eine unvollständige, vorläufige Übersicht, für welche Personen
sich möglicherweise Verbesserungen ergeben können.

Lehrkräfte: Für wen kann es
Verbesserungen geben?
1. Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung in der Tätigkeit von Grundschullehrkräften
2. Lehrkräfte mit wissenschaftlicher Hochschulbildung in der Tätigkeit von voll ausgebildeten
Grundschullehrkräften
3. Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis an Förderschulen, Hauptschulen und Realschulen (Zahlung einer Anpassungszulage)
4. Lehrkräfte mit Erstem Staatsexamen an Förderschulen, Hauptschulen und Realschulen
5. Lehrkräfte in der Tätigkeit von voll ausgebildeten Lehrkräften, die keine Lehramtsstudieren-
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den mehr sind und derzeit nach EG 5, EG 6 oder
EG 8 bezahlt werden (Zugang zu einer Höhergruppierung um bis zu vier Entgeltgruppen)
6. Lehramtsstudierende in der Tätigkeit von voll
ausgebildeten Lehrkräften an Förderschulen,
Hauptschulen, Realschulen und Gesamtschulen
7. Lehrkräfte im herkunftssprachlichen Unterricht,
die eine zweijährige Weiterbildung für das Fach
Ethik absolviert haben und Ethik mit mindestens
25 Prozent der Pflichtstunden unterrichten
8. Lehrkräfte an Integrierten und Kooperativen
Gesamtschulen (Eingruppierung wie Lehrkräfte
an Gymnasien und Beruflichen Schulen)

Unterrichtsunterstützende
sozialpädagogische Arbeit
1. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die
eine Klasse leiten oder in der Grundstufe einer
Förderschule unterrichten
2. Erzieherinnen, Erzieher und Gesundheitsfachkräfte in der EG 8

3. Erzieherinnen, Erzieher und Gesundheitsfachkräfte an Förderschulen in der EG 9b
4. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an Förderschulen
Die Forderung der GEW, dass UBUS-Kräfte entsprechend ihrer Qualifikation und der Ausschreibung
ihrer Stellen bei entsprechender Qualifikation und
Bewährung in die EG 11 aufsteigen können, konnte
in den Verhandlungen noch nicht durchgesetzt werden. Hier sollen zunächst 16 Stellen für die Übernahme von Koordinationsaufgaben im Schulverbund geschaffen werden, die nach EG 11 eingruppiert werden. In den nächsten Jahren wird es
darauf ankommen, für zusätzliche Koordinationsstellen zu kämpfen.
GEW-Mitglieder können sich schon jetzt mit einer
E-Mail an die GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und
Main-Taunus wenden: info@gew-gg-mtk.de.
Ausführliche Informationen und Unterlagen stellen
wir bei den auf dieser Seite angekündigten Veranstaltungen zur Verfügung.
Harald Freiling

EGO-L-H: Die GEW informiert ihre Mitglieder
Bei den folgenden Veranstaltungen informieren geschulte Kolleginnen und Kollegen aus der ehrenamtlichen Rechtsberatung der GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-Taunus über die neue Lehrkräfteentgeltordnung (EGO-L-H), die am 1.8.2022 in Kraft tritt. Wir stellen ausführliche Informationen und
Unterlagen zur Verfügung und bieten eine individuelle Beratung für alle TVH-Beschäftigten und eine Hilfe
bei der Formulierung der Anträge.
.
GEW-Kreisverband Main-Taunus: Dienstag, 21. Juni, 15.00 bis 17.00 Uhr,
Albert-Einstein-Schule, Ober der Röth, Schwalbach
GEW-Kreisverband Groß-Gerau:

Mittwoch, 22. Juni, 15.00 bis 17.00 Uhr,
Neues Gymnasium, Grundweg 6, Rüsselsheim

Die Veranstaltungen sind themengleich, so dass Ort und Termin frei gewählt werden können.
Formlose Anmeldung: info@gew-gg-mtk.de

Am 1.8. 2022: Mehr Geld für Angestellte und Beamte
Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten
des Landes Hessen waren die folgenden Gehaltserhöhungen vereinbart worden:
·
steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlungen in Höhe von 1.000 Euro, für Teilzeitbeschäftigte je nach Stellenumfang
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·
Erhöhung des monatlichen Gehaltes zum 1.
August 2022 um 2,2 Prozent
·
weitere Erhöhung des monatlichen Gehaltes
zum 1. August 2023 um weitere 1,8 Prozent
Durch ein Gesetz des Landtags wurden alle drei
Maßnahmen zeitgleich auf die Besoldung der aktiven Beamtinnen und Beamten übertragen.

Informationen für Personalräte

Mitbestimmung bei der Eingruppierung
von Lehrkräften nach der neuen Entgeltordnung
Der neue „Tarifvertrag über die Eingruppierung und
die Entgeltordnung für die Lehrkräfte und die im
Schuldienst unterrichtsunterstützenden Beschäftigten“ (TV EGO-L-H) tritt mit Beginn des Schuljahrs
2022/2023 in Kraft. Für Beschäftigte, die ab dem 1.
August 2022 beim Land Hessen neu eingestellt werden, gilt die neue Entgeltordnung automatisch.
Beschäftigte, die bereits am 31. Juli 2022 in einem
Arbeitsverhältnis zum Land Hessen stehen, gilt die
neue Entgeltordnung nur dann, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellen. Dafür haben sie ein
Jahr Zeit, also bis zum 31. Juli 2023 (Ausschlussfrist). Ein solcher Antrag kann frühestens am 1.
August 2022 gestellt werden, und er wirkt auf den
1. August 2022 zurück. Die GEW bietet ihren Mitgliedern eine individuelle Beratung zur Eingruppierung nach der neuen EGO-L-H und damit zu der Frage, ob ein solcher Antrag gestellt werden sollte
oder nicht.

Beteiligung der Personalräte:
Zweistufiges Verfahren
Die Einstellung von Tarifbeschäftigten unterliegt
genauso wie die von Beamtinnen und Beamten der
Mitbestimmung des Personalrats (§ 77 Abs.1 Punkt

2a HPVG). Mitbestimmungspflichtig ist aber auch
die Eingruppierung in eine bestimmte Entgeltgruppe und auch die nach Inkrafttreten der EGO-L-H
mögliche Höhergruppierung (§ 77 Abs.1 Punkt 2b
HPVG).
Bei einer Höhergruppierung nach Inkrafttreten der
EGO-L-H erfolgt diese stufengleich, d.h. die bereits
durchlaufenen Entgeltstufen bleiben erhalten. Bei
Neueinstellungen kann die Festlegung der Entwicklungsstufe möglicherweise strittig sein, aber auch
bei der Anwendung der neuen Entgeltordnung
kann es – gerade in der Einführungsphase – zu
Unstimmigkeiten kommen. Weil bei Neueinstellungen ja kein Antrag gestellt werden muss, sollte der
Personalrat seine Mitbestimmungsrechte besonders ernst nehmen.
Die Zustimmung des Personalrats zur Einstellung
wird von der Zustimmung zur Eingruppierung und
zur Einstufung abgetrennt. In einem ersten Schritt
erteilt der Personalrat die Zustimmung zur Einstellung (§ 77 Abs.1 Punkt 2a HPVG), so dass die tarifbeschäftigte Lehrkraft oder unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Fachkraft (UBUS, USF) ihre
Arbeit aufnehmen kann. Danach wird der Personalrat in einem zweiten Schritt aufgefordert, auch der
Eingruppierung und Einstufung zuzustimmen. Wird
er dazu nicht aufgefordert, sollte er von sich aus
nachhaken.
Harald Freiling
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Wozu gibt es Schulkommissionen?
Das Land Hessen und die kommunale Ebene des
Landes teilen sich die Zuständigkeit für die Schulen.
Während das Land zuständig ist, für die inhaltliche
Arbeit der Schulen, die Lehrpläne, die Zulassung
von Schulbüchern, die Einstellung und Finanzierung der Lehrer*innen und anderer Fachkräfte,
kommt den Landkreisen und Städten, die Schulträger sind, die Aufgabe des Schulbaus und aller damit
verbundenen Aufgaben zu.
Es geht um die Einstellung von Sekretär*innen,
Hausmeister*innen, Kräften für die Gestaltung des
Nachmittags oder auch Schulsozialarbeit. Oft greifen die Aufgaben von Land und Schulträgern ineinander und es kommt zu Kompetenzüberschneidungen und Kompetenzstreitigkeiten. Da die Länder im föderalen System der Bundesrepublik aber
auch Gesetzgeber der Kommunen sind, regeln sie
auch die Formen der Beteiligung unterschiedlicher
Interessengruppen an den Aufgaben der kommunalen Schulträger.
So schreibt das Hessische Schulgesetz in seiner Fassung vom 1. August 2017 im Paragraphen 148 die
Bildung von Schulkommissionen vor: „Die Gemeinden, die Schulträger sind, und die Landkreise bilden
eine … Schulkommission im Sinne des § 72 der Hessischen Gemeindeordnung und des § 43 der Hessischen Landkreisordnung“. Das bedeutet, dass die
Einrichtung von Schulkommissionen Pflicht ist und
diese eigentlich regelmäßig tagen müssten. Die
Tätigkeit der Schulkommissionen wird durch „Satzungen“ geregelt, die auf den Homepages der
Schulträger einsehbar sind.

Funktion und Aufgaben
Die Schulkommissionen sind „Hilfsorgan“ der kommunalen Schulträger. In den Landkreisen GroßGerau/Main-Taunus sind die Landkreise Schulträger. Extraregelungen gibt es für den Kreis GroßGerau. Hier sind die Städte Kelsterbach und Rüsselsheim selbstständige Schulträger. Diese Regelung geht auf Zeiten zurück, in denen die Städte Kelsterbach und Rüsselsheim über eine bessere finanzielle Ausstattung verfügten als der Landkreis GroßGerau.
Eingerichtet werden die Schulkommissionen von
den Kreistagen bzw. den Stadtverordnetenversammlungen für eine Wahlperiode. Die Mitglieder
der Schulkommissionen werden bestimmt. Die allgemeine Zusammensetzung der Schulkommissio-
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nen regelt ebenfalls der Paragraph 148 des Hessischen Schulgesetzes: „Den Schulkommissionen
müssen Lehrerinnen oder Lehrer, Eltern, Schülerinnen oder Schüler sowie Vertreterinnen oder Vertreter der Kirchen und von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des
öffentlichen Rechts sind, angehören.“ Dazu kommen dann Vertreter*innen der in den Kreistagen
bzw. Stadtverordnetenversammlungen vertretenen Parteien und Listen.
Die Mitglieder der Schulkommissionen sind beratend tätig und unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Sie sind Ehrenbeamte / Ehrenbeamtinnen
im Sinne der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
und des Hessischen Beamtengesetzes. Sitzungen
der Schulkommissionen sind in der Regel nicht
öffentlich. Schulkommissionsmitglieder erhalten
wie Stadtverordnete, Kreistags- oder Kreisausschussmitglieder ein Sitzungsgeld.
Im Rahmen des kommunalen Entscheidungsprozesses, erfolgt die Einladung zu Sitzungen der
Schulkommission, wenn in den Kreistagen bzw.
Stadtverordnetenversammlungen Beschlussvorlagen mit schulpolitischer Bedeutung vorliegen. Das
können Vorlagen zur Schulentwicklungsplanung,
zu Finanzierungskonzepten für den Schulbau, zu
Konzepten der Gestaltung von Nachmittagsangeboten oder auch zur Schulsozialarbeit u. a. sein.
Nach der Sitzung der Schulkommission haben die
Kreisausschüsse oder Magistrate die Möglichkeit,
Anregungen oder Änderungsvorschläge in die Vorlagen einzuarbeiten, bevor sie dem Kreistag oder
dem Stadtparlament zur endgültigen Verabschiedung vorgelegt werden.

Für die GEW ist die Mitarbeit in den Schulkommissionen deshalb wichtig, weil hier in Beratungsprozesse eingegriffen werden kann, bevor Entscheidungen gefallen und kaum noch zu ändern sind.
Außerdem gibt es über die Schulkommissionen
einen direkten Kontakt zu Schüler- und Elternvertreter*innen und Kontaktmöglichkeiten zu ande-

ren an Schulpolitik interessierten gesellschaftlichen Gruppen.
Die GEW in den Schulkommissionen
Ende März 2022 trafen sich GEW-Mitglieder in
Schulkommissionen im Neuen Gymnasium Rüsselsheim zu einem Erfahrungsaustausch. Dabei
wurde festgestellt, dass sich die Arbeitsweisen der
Schulkommissionen stark unterscheiden.
Von Aktivitäten der Schulkommissionen des MainTaunus-Kreises und der Stadt Kelsterbach war
nichts bekannt. Regelmäßig tagen die Schulkommissionen der Stadt Rüsselsheim (ca. sechsmal im
Jahr) und des Landkreises Groß-Gerau (i.d.R. zweimal im Jahr). Aktuell sind die Diskussionen von den
stark steigenden Schüler*innenzahlen und dem
dadurch notwendigen Ausbau von Schulen
geprägt. Hier versucht die GEW verschiedene Ebenen der Mitbestimmung miteinander zu verzahnen.
Schulbaumaßnahmen oder Stellungnahmen zu im
Rahmen der Schulentwicklungsplanung vorgesehenen Maßnahmen an Einzelschulen sollten immer
mit dem Schulpersonalrat und der Gesamtkonferenz diskutiert werden. Das findet leider allzu oft
nur dann statt, wenn es von den Kolleg*innen eingefordert wird. Im Vorfeld der Verabschiedung der
Schulentwicklungspläne organisiert die GEW dann
Vertrauensleutetreffen, in deren Rahmen Personalräte und Schulkommissionsmitglieder sich austauschen und Vorschläge entwickeln können. Das funktioniert natürlich nur, wenn sich alle mit den anstehenden Themen vertraut machen und ihre Expertise einbringen.
Für die GEW ist es durchaus von Bedeutung, in städtischen bzw. kommunalen Gremien die aktuelle

Sicht aus der Schulpraxis einzubringen. Hier ist es
möglich, auf direktem Weg Probleme, Fragen und
allgemein Themen anzusprechen, die an den Schulen virulent sind.
So konnten zum Beispiel in der Rüsselsheimer
Schulkommission bei der Umsetzung der HygieneMaßnahmen während der Corona Pandemie oder
der Ausrüstung der Schulen mit digitalen Endgeräten - oft zusammen mit der Elternvertretung - wichtige Anstöße gegeben werden. Bei der aktuellen Diskussion des Schulentwicklungsplanes des Kreises
Groß-Gerau gelang es der GEW, eine Prioritätenliste der geplanten Maßnahmen durchzusetzen, was
vor allem für den dringend benötigten Bau einer
zweiten Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zur Entlastung der Helen-KellerSchule von Bedeutung ist. (Siehe GEW regional
Dezember 2021)

Hebel für mehr Mitbestimmung nutzen
Die Mitglieder der Schulkommissionen werden auf
Vorschlag der sie entsendenden Verbände und
Institutionen vom Kreistag oder einem Stadtparlament ernannt. Die Verbände können aber nur solche Kolleg*innen benennen, die sowohl an einer
Schule des jeweiligen Schulträgers tätig sind und,
weil es ein kommunales Gremium ist, im Bereich
des Schulträgers wohnen.
Für die Schulkommission des Kreises Groß-Gerau
kann die GEW z.B. sieben Mitglieder und sieben
Stellvertreter*innen benennen. Das gestaltet sich
zunehmend schwierig, da immer mehr engagierte
Kolleg*innen außerhalb des Gebietes ihrer Schulträger wohnen. Zu bedenken ist: Schulkommissionen können ein Hebel für mehr Mitbestimmung
sein; eine Möglichkeit, die nicht brach liegen sollte.
Bernd Heyl
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Entlastungen für Abi-Prüfungen
GEW fordert verbindliche und hinreichende Entlastung von
Korrigierenden bei den schriftlichen Abiturprüfungen!
Durch die länderübergreifende Abstimmung der
Prüfungstermine verkürzt sich die Frist für die Erstund Zweitkorrektur der schriftlichen Abiturprüfungsarbeiten erheblich. So hat das Hessische Kultusministerium (HKM) die Termine der schriftlichen
Abiturprüfungen auf die Zeit nach den Osterferien
verschoben.
Die GEW Hessen hat schon länger Forderungen aufgestellt, um die enorme Arbeitsverdichtung abzufedern, die mit den neuen Terminplanungen des
HKM einhergeht. Umfang und Komplexität der
Abiturkorrektur machen dann eine Entlastung von
anderen Dienstpflichten erforderlich, da die Ferien
für die Kolleg*innen an den Gymnasien, Gesamtund Berufsschulen mit Oberstufe als Korrekturzeit
nicht mehr zur Verfügung stehen.
So hat auch die GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat Schule (GG/MTK) gegenüber dem Schulamt
mehrfach auf die Notwendigkeit einer allgemein
verbindlichen und auskömmlichen Entlastung hingewiesen.
Im Erlass des HKM vom 01.04.22 zu den „Handlungsmog̈lichkeiten fur̈ Schulleiterinnen und Schulleiter zur Unterstuẗzung von Lehrkraf̈ten in besonderen Belastungsspitzen durch die Verschiebung
der schriftlichen Abiturpruf̈ungen“ im Rahmen des
Landesabiturs 2022 werden nun folgende Möglichkeiten aufgeführt:
·
„In der Zeit der Korrekturphase der schriftlichen Abiturpruf̈ungen sollen Lehrkraf̈te, die
als Pruf̈ende an den schriftlichen Abiturprüfungen des Hessischen Landesabiturs teilnehmen, von Vertretungsunterricht waḧrend der Freistunden, die aufgrund von
Abwesenheit der Kurse in der Qualifikationsphase Q4 entstehen (sog. „Statt-Stunden“),
grundsaẗzlich befreit werden.
·
In der Zeit der Korrekturphase der schriftlichen Abiturpruf̈ungen kon̈nen Lehrkraf̈te,
die als Pruf̈ende an den schriftlichen Abiturpruf̈ungen des Hessischen Landesabiturs teilnehmen, von regular̈em Vertretungseinsatz
befreit werden.
·
Lehrkraf̈te, die als Pruf̈ende an den schriftlichen Abiturpruf̈ungen des Hessischen Landesabiturs teilnehmen, kon̈nen dahinge-
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hend unterstuẗzt werden, dass diese auf
Antrag von bestimmten außerunterrichtlichen Aufgaben (z.B. Teilnahme an Konferenzen) befreit werden.
·
Die Genehmigung der Befreiung von Unterrichtstaẗigkeit an einzelnen Tagen zur Durchfuḧrung von Korrekturen der schriftlichen
Abiturpruf̈ungen unter Beruc̈ksichtigung der
dienstlichen und person̈lichen Verha¨ltnisse
der Lehrkraf̈te sowie der unterrichtsorganisatorischen Situation vor Ort ist mog̈lich.
Lehrkraf̈te kon̈nen bei der Schulleiterin oder
dem Schulleiter einen entsprechenden
Antrag stellen, um die Korrekturen der
schriftlichen Abiturpruf̈ungen durchzufu-̈
hren (sog. Korrekturtage).“
Es gibt also weiterhin keine landesweite Setzung
von Korrekturtagen, die sich nach der Anzahl der zu
bewertenden Prüfungsarbeiten richtet, was der
GEW aber unerlässlich erscheint, um auszuschließen, dass die Bereitstellung von Korrekturtagen ins
Belieben der Schulleitung vor Ort gestellt wird oder
von der Durchsetzungsfähigkeit des örtlichen Personalrats oder von „vereinzelten Lehrkräften“
abhängig ist.
Das HKM scheint kaum ein Problembewusstsein
hinsichtlich des Aufwands der Korrigierenden zu
haben. Im bundesweiten Vergleich muss man nämlich sehen, dass die Arbeitsbelastung in Hessen bei
einer vollen Stelle mit 25,5 Stunden und fünf statt

vier Abiturprüfungen überdurchschnittlich hoch
ist. Darüber hinaus gibt es etwa in SchleswigHolstein und Niedersachsen landesweit Entlastungsregelungen, um einen einheitlichen Orientierungsrahmen für Unterrichtsfreistellungen zu
schaffen.

Unterrichts in der Mittelstufe noch größere Schwierigkeiten haben werden. Überhaupt waren die
Schulen dabei unterschiedlich stark betroffen, weshalb es verwundert, dass die externe Zweitkorrektur nun wieder durchgeführt werden soll.

In Kiel arbeitet man mit einem Staffelmodell, bei
dem sich der Umfang der Freistellung umso größer
bemisst, je kürzer die Korrekturfrist ist und je höher
die Anzahl der zu bewertenden Prüfungsarbeiten
ist, z.B. soll bei einer Korrekturfrist von drei Wochen
für jeweils fünf zu korrigierende Abiturprüfungsarbeiten ein Korrekturtag gewährt werden.

Die durch das HKM vorgelegte „Regelung“ setzt
nahezu alle Fragen der Entlastung ins Ermessen der
Schulleitung. Zusätzliche Ressourcen für Vertretungsmittel, die den Schulleitungen eine Freistellung von Korrigierenden ermöglichen könnten, gibt
es nicht. Somit wird in etlichen Fällen die Arbeitslast der Lehrkräfte die Grenze der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit pro Tag überschreiten.

Darüber hinaus geht auch die Landesfachgruppe
Gymnasien der GEW davon aus, dass die Schüler*innen der nächsten Prüfungsjahrgänge wegen
der pandemiebedingten Einschränkungen des

Beiträge und Erfahrungsberichte, die wir vertraulich behandeln, sind ausdrücklich erwünscht und
können gesendet werden an: r.hottinger@gew-ggmtk.de
Robert Hottinger

Petition für Luftfilter in Klassenräumen
Im Januar dieses Jahres mitten in der Omikronwelle
verfassten die Schulelternbeiräte im Main-TaunusKreis eine Petition für die Installation mobiler Luftfilter in Klassenräumen, die von insgesamt 4500 Personen unterstützt wurde. Dabei beriefen sie sich
u.a. auf Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts
und des Umweltbundesamtes. Der Kreisvorstand
der GEW Main-Taunus erklärte seine Unterstützung für die Petition der Schulelternbeiräte.

schutz nicht wahrgenommen hat. Da wir im
Moment nicht wissen können, ob die Pandemie im
kommenden Herbst ebenfalls der Vergangenheit
angehören oder uns eine erneute Coronasaison in
den Schulen bevorstehen wird, halten wir das
Thema nach wie vor für bedeutsam, zumal eine bessere Luftqualität auch dem Schutz vor Grippe- und
Erkältungskrankheiten zu Gute käme. Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge aus der Petition:

Die Petition wurde von den Oppositionsparteien
SPD, FWG, DIE LINKE und DIE PARTEI im Kreistag aufgegriffen und mündete in einen entsprechenden
Antrag. Bei der öffentlichen Sitzung des Schulausschusses des Kreistages am 8. Februar zu diesem
Thema waren einige Vertreterinnen und Vertreter
der Petition anwesend. Ein Rederecht, das von
Abgeordneten aus der Kreistagsopposition vorgeschlagen wurde, wurde ihnen dort leider nicht
gewährt. Es zeichnete sich ab, dass der Antrag bei
den Abgeordneten der CDU, der FDP und der Grünen, den „Regierungsparteien“ im Kreistag keine
Zustimmung finden würde. In der Abstimmung im
Kreistag am 21. Februar wurde der Antrag abgelehnt.

Die Schulelternbeiräte aus den Schulen im MainTaunus-Kreis fordern mobile Luftfilter in allen 1208
Schulräumen des Main-Taunus-Kreises, in denen es
keine raumlufttechnischen Anlagen gibt, um die
Schüler*innen vor dem SARS-CoV-2-Virus , vor
allem seiner hochansteckenden Omikron-Variante,
zu schützen. (Derzeit sind nur 209 Räume an Schulen mit mobilen Luftfiltern ausgerüstet.)

Der Antrag für mobile Luftfilter in den Klassenräumen ist somit für den Main-Taunus-Kreis Geschichte. Wir bedauern, dass der Main-Taunus-Kreis,
diese Chance zu einem verbesserten Infektions-

Schulen im Main-Taunus-Kreis
sind nicht sicher!
Dies sieht man aktuell [im Januar 2022] an den
hohen Inzidenzen in der Altersklasse der Schüler*innen im Kreis. Und es zeigt, dass die jetzigen
Maßnahmen mit Lüften im Unterricht und Schnelltests nicht ausreichen, um Präsenzunterricht nachhaltig sicherzustellen. Die anhaltend hohen Inzidenzen laufen zudem auf eine Durchinfizierung der Kinder mit nicht absehbaren Langzeitfolgen hinaus.
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Luftfilter sind ein weiterer und wichtiger Baustein,
um den Unterricht sicherer zu machen, weil sie nicht
nur während des Lüftens, sondern kontinuierlich
während des gesamten Unterrichts die Viruslast signifikant reduzieren und je nach den konkreten Rahmenbedingungen fast auf null bringen können.
Während sie jedoch den Schulen verwehrt werden,
stehen in den Sitzungsräumen des Kreishauses
mobile Luftfilter, obwohl die Räume über Fenster
verfügen und ein Lüften möglich wäre. (…)
Zum Schutz der Lehrer*innen und Schüler*innen
vor Covid-19, insbesondere vor der hochansteckenden Omikron-Variante sollen deshalb in allen Schulen und allen Räumen des MTK unabhängig von der
Lüftbarkeit Luftfilter angeschafft oder gemietet
werden, um den Präsenzunterricht auch in den weiteren Herbst- und Winterwellen der kommenden
Jahre sicherzustellen.
Der Kreistag hat im laufenden Haushalt 3 Millionen
Euro für Luftfiltergeräte eingeplant. Zusätzlich hat
der Main-Taunus-Kreis vom Land Hessen 4,7 Millionen Euro für Hygienemaßnahmen an den Schulen
überwiesen bekommen. Die Gelder dafür sind also
verfügbar.
Es fehlt der politische Wille sie einzusetzen. (…)
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Begründung
·
Die Mehrzahl der 12- bis 18-Jährigen ist
laut Robert-Koch-Institut (RKI) noch nicht
gegen Covid-19 geimpft und für rund neun
Millionen Kinder unter 12 Jahren ist der
Impfstoff von der EMA erst vor kurzem zugelassen worden, von der STIKO gibt es nur
eine Empfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen.
·
SARS-CoV-2 ist eine multiple Gefäßerkrankung und kann deshalb langanhaltende
Beschwerden, wie Erschöpfungszustände,
Kopfschmerzen, Organschäden und neurologische Beeinträchtigungen, die unter
dem Namen Long Covid zusammengefasst
werden, nach sich ziehen. (…)
·
Obwohl ca. 95% des Lehrpersonals geimpft
sind, sorgen Impfdurchbrüche wegen des
nachlassenden Impfschutzes für eine
Gefährdung von Lehrer*innen. Auch diese
Gruppe profitiert von Luftfiltern in den Klassenräumen. (…)

·
Andere Kreise in Hessen haben bereits Luftfilter angeschafft. Gerade der MTK ist
umgeben von Kreisen, in denen bereits
mobile Luftfilter in Klassenzimmern eingesetzt werden: Hochtaunuskreis, Kreis GroßGerau, Stadt Frankfurt, Stadt Kassel,
Schwalm-Eder-Kreis, Stadt Darmstadt. (…)
·
Wir brauchen dringend ein Lernklima jenseits von Lüften mit 20-5-20, in dem Kinder
im Winter ohne zu frieren und ständiges
Jacke an, Jacke aus, dem Unterricht konzentriert folgen können.

·
Staatskanzleien, Ministerien und viele
Behörden und auch das Kreishaus im MTK
sind bereits damit ausgestattet – warum
nicht auch die Schulen?
·
Wir, die Unterzeichnenden, fordern deshalb, diesen Winter flächendeckend Luftfilter als ergänzende Maßnahme zu den
bestehenden Regelungen in den Schulen
des MTK aufzustellen. (…)
Katja Pohl

Gesamtpersonalrat Schule (GPRS)
siven Unterricht tätig. Luis Aguiar de França arbeitet als UBUS-Kraft an der Albert-Einstein-Schule
Schwalbach. Jennifer Daschevski ist Kindheitspädagogin. Sie war an der Insel-Kühkopf-Schule Stockstadt zunächst als UBUS-Kraft tätig und unterrichtet jetzt dort im Regelunterricht.
Zeitgleich haben sich alle hessischen Gesamtpersonalräte in den 15 Schulamtsbezirken des Landes
sowie der Hauptpersonalrat in Wiesbaden, der
jetzt Hauptpersonalrat Schule heißt, umbenannt.
Katja Pohl

Neues Büro
Im Schulamt in Rüsselsheim ist das Büro des
Gesamtpersonalrates Schule jetzt umgezogen in
einen Raum im Erdgeschoss, der direkt von der Walter-Flex-Straße aus zugänglich ist. Der Gesamtpersonalrat teilt sich weiterhin das Büro mit der
Gesamtschwerbehindertenvertreterin Ines Madaler.
E-Mail: Andreas.Staehler@kultus.hessen.de
Telefonnummer: 06142-5500-417

(Foto: Katja Pohl)

Der Gesamtpersonalrat hat einen neuen Namen
und heißt jetzt Gesamtpersonalrat Schule (GPRS).
Die alte Bezeichnung Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (GPRLL) war nicht mehr passend, da der Gesamtpersonalrat außer den Lehrkräften auch alle anderen an den Schulen des Kreises Groß Gerau, des Main-Taunus-Kreises sowie
der Städte Rüsselsheim und Kelsterbach beschäftigten Personen vertritt, deren Arbeitgeber das
Land Hessen ist. Dazu gehören insbesondere die
unterrichtsbegleitenden sozialpädagogischen Fachkräfte (UBUS-Kräfte) sowie Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter, soweit sie im Dienst des
Landes sind.
Der Gesamtpersonalrat Schule in Rüsselsheim vertritt circa 5200 Beschäftigte. Zu seinen Aufgaben
gehören alle Fragen, die die Arbeitsbedingungen
an den Schulen betreffen. Gemäß dem Hessischen
Personalvertretungsgesetz (HPVG) ist der Gesamtpersonalrat Schule in der Mitbestimmung zuständig bei der Versetzung und Abordnung der von ihm
vertretenen Kolleginnen und Kollegen innerhalb
des Schulamtsbezirks sowie bei der Besetzung von
stellvertretenden Schulleitungen. Er entsendet Vertreterinnen und Vertreter in die inklusiven Schulbündnisse sowie in den Arbeitsschutzausschuss,
berät Kolleginnen und Kollegen und arbeitet mit
den Schulpersonalräten zusammen.
Dem Gremium gehören 21 Mitglieder an. Die Mitglieder der GEW Fraktion sind in allen Schulformen
tätig und stammen selbst aus unterschiedlichen
Professionen: Lehrkräfte mit Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschule, Förderschulen, Gymnasien
sowie an Beruflichen Schulen. Petra Hesse-Kraus
etwa ist als Diplom-Sozialarbeiterin und Fachlehrerin an der Goetheschule Groß-Gerau und am regionalen Bildungs- und Förderzentrum (rBFZ) im inklu-

Andreas Stähler am Eingang des neuen Büros.
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können, wie viele Teilnehmer*innen es sein werden.
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Für eine Reform der GEW-Strukturen

Der GEW Landesvorstand hat in seiner Sitzung am
3.2.2022 die Einrichtung einer Arbeitsgruppe
beschlossen, die sich mit der Struktur des Landesverbandes und seiner Gliederungen auseinandersetzt. Hintergrund ist die akute Problematik einiger
Gliederungen, in ausreichender Zahl ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vorständen gewinnen zu können.
So gab es für die Neuwahl des Vorsitzendenteams
im Bezirksverband Nordhessen vor wenigen
Wochen erst „in letzter Minute“ zwei Bewerber. Im
Bereich des Bezirksverbands Südhessen, zu dem
unsere GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und MainTaunus gehören, kündigten drei südhessische
Kreisverbände ihren Austritt aus dem Bezirksverband an, da sie diese Ebene „personell nicht mehr
bedienen können“. Aufgabe der Arbeitsgruppe soll
die Sichtung der bestehenden Aufgaben und Strukturen, die Anhörung aller Ebenen der GEW-Arbeit
und die Erarbeitung von Vorschlägen für strukturelle Anpassungen sein.

Zur Zusammenarbeit der Kreisverbände
Die Satzung der GEW Hessen regelt die Gliederung
des Landesverbands in Kreisverbände, wobei die
„Kreisverbände im Bereich eines Staatlichen Schulamtes (…) zur Kooperation verpflichtet“ sind. Für
unsere beiden GEW-Kreisverbände im Kreis GroßGerau und im Main-Taunus-Kreis ist das selbstverständlich, da nur so die Vertretung der Interessen
der Kolleginnen und Kollegen in dem gemeinsamen
Gesamtpersonalrat beim Staatlichen Schulamt in
Rüsselsheim sichergestellt werden kann. Wir organisieren gemeinsame Fortbildungen und InfoVeranstaltungen, Personalrätetreffen und Bil-

dungstage, haben eine gemeinsame Homepage
und geben gemeinsam GEW regional heraus.
Im Rahmen der satzungsrechtlichen Möglichkeit,
dass die Kreisverbände der GEW „innerhalb eines
Regierungspräsidiums (…) Bezirksverbände bilden“
können, gehören die GEW-Kreisverbände GroßGerau und Main-Taunus zum Bezirksverband Südhessen.
Diese Mittelebene zwischen den Kreisverbänden
und dem Landesverband hat in den letzten Jahrzehnten immer weiter an Bedeutung verloren, so
dass sich die GEW-Kreisvorstände Groß-Gerau und
Main-Taunus weitgehend aus der aktiven Mitarbeit
zurückgezogen haben. Ursachen für den Bedeutungsverlust sind insbesondere der Wegfall der
Bezirkspersonalräte im Jahr 1998 und die Satzungsänderung, dass jeder Kreisverband im Landesvorstand Sitz und Stimme hat und somit nicht mehr
wie früher nur über den Bezirksverband an der Meinungsbildung im Landesvorstand beteiligt ist.
Schon sehr lange sind wir personell nicht mehr in
der Lage, uns auf dieser zusätzlichen Ebene in der
Struktur der GEW Hessen angemessen zu engagieren. Deshalb hat auch uns der Schritt der drei Kreisverbände, den GEW-Bezirksverband zu verlassen,
veranlasst, einmal mehr über die Struktur und mögliche Doppelarbeit nachzudenken. Die Vorstände
der GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und MainTaunus haben sich entschieden, zunächst die Arbeit
einer Strukturkommission abzuwarten. Im Vordergrund muss es stehen, die ehrenamtliche Arbeit
der Kolleginnen und Kollegen in den GEWKreisvorständen optimal zu unterstützen, die Mitglieder an der Basis zuverlässig zu erreichen und
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Doppelarbeit zu vermeiden. Unsere Mitarbeit im
Bezirksvorstand haben wir solange suspendiert, so
dass Aktivitäten des Bezirksvorstands auch nicht
mehr durch unsere Kreisverbände legitimiert sind.

Informationen des Bezirksvorstands
Ein weiteres Thema unserer Beratungen war die
seit einiger Zeit geübte Praxis des GEWBezirksvorstands, von ihm verantwortete Rundschreiben per Mail direkt an alle Mitglieder in den
südhessischen Kreisverbänden zu versenden, auf
deren Inhalt wir keinen Einfluss haben. Im Gegensatz dazu versenden wir unsere Rundschreiben ausschließlich an die Kolleginnen und Kollegen, die ihre
aktive Zustimmung zur Aufnahme in adressatenbezogene Mailverteiler erklärt haben. Solche Mailverteiler gibt es zum Beispiel für Personalräte, für
Schulleitungsmitglieder oder für UBUS-Kräfte. Jede
Mail enthält außerdem den Hinweis auf die Möglichkeit, den Verteiler wieder zu verlassen.
Außerdem erreichten uns einige Beschwerden
über Inhalte der unaufgefordert zugesandten Mails

des Bezirksvorstands. Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch über Inhalte auf der vom Bezirksvorstand betriebenen Homepage.
Die GEW-Kreisvorstände Groß-Gerau und MainTaunus haben deshalb den Bezirksvorstand jetzt
aufgefordert, zukünftig die Mitglieder unserer
GEW-Kreisverbände nicht mehr mit unaufgefordert
versandten Rundschreiben des Bezirksverbands zu
beliefern.
Interessierte Mitglieder können sich wie bisher auf
der Internetseite des GEW-Bezirksverbands über
die Rundschreiben informieren:
www.gew-suedhessen.de > Bezirksvorstand >
Rundbriefe.
Darüber haben wir auch auf unserer Homepage
www.gew-gg-mtk.de informiert.
Robert Hottinger
für den GEW-Kreisvorstand Groß-Gerau
Katja Pohl
für den GEW-Kreisvorstand Main-Taunus

Integrationsprojekt des Vereins Jamali Diversity
„Die Nase ist los“
– Kinderbuch von Gerd Müller-Droste
Das Bilderbuch erzählt fantasievoll die seltsame, skurrile
Reise einer Nase. Im Stil einer Karikatur sehr schön von Yuko
Kagawa illustriert, lädt es spielerisch zum kreativen Weiterspinnen der Geschichte ein.
Es ist eine Vorlese- und Selbstlesebuch zugleich, geeignet für
Kinder im Vorschul- und Grundschulalter bis circa 8 Jahren.
Unterstützt wurde das Projekt von der Taunussparkasse und
dem interkulturellen Verein Jamali Diversity, gegründet von
dem afghanischen Fußballer Modjieb Jamali.
Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, durch kulturelle und
sportliche Aktivitäten, die Integration und das gesellschaftliche Miteinander-Leben der Bevölkerung mit unterschiedlichen ethnischen Kulturgruppen im Raum Frankfurt und
Umgebung zu fördern.
Bisherige Aktivitäten des Vereins waren Fußballfortbildungen für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, das integrative Faust-Projekt im Main-Taunus-Kreis und das Schreibund Buchprojekt „Heimweh“.
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Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
auf die Schulen
An den Schulen hat der Krieg in der Ukraine wie
überall in der Gesellschaft große Betroffenheit ausgelöst. Schülerinnen und Schüler zeigen gemeinsam mit ihren Lehrkräften Mitgefühl mit den Menschen, die in der Ukraine unter dem Krieg leiden
oder die auf der Flucht sind, und versuchen zu helfen, z.B. indem sie Spendensammlungen organisieren oder unterstützen.
Es ist schwierig, für eine Zeitschrift, die vom Redaktionsschluss bis zum Druck und Versand mehrere
Wochen Vorlauf benötigt, zu den Folgen des Krieges in der Ukraine einen aktuellen Artikel zu verfas-

Rechnung zu tragen. Da unter den Geflüchteten ein
großer Anteil an Kindern und Jugendlichen im
schulpflichtigen Alter ist, wurde entschieden, die
Aufnahme in die Schulen möglichst unkompliziert
zu regeln. Die Aufnahme- und Beratungszentren
(ABZ) sollen nach Aktenlage und ohne lange Wartezeiten entscheiden.
Bestehende Intensiv- und InteA-Klassen können die
neuen Schülerinnen und Schüler sofort aufnehmen
und es ist von Vorteil, dass inzwischen viele Lehrkräfte bereits eine Qualifikation für den DaZUnterricht erworben haben.

Friedenswünsche von Kindern und Jugendlichen aus dem Vincenzhaus Hofheim.

sen. Vor ein paar Monaten hätte ich - wie viele nicht damit gerechnet, dass es zu solch einem brutalen Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine kommen würde. Meine Überlegungen zur Beschulung
von Geflüchteten basieren auf dem Informationsstand, den ich kurz vor Ostern habe, und ich beziehe mich auf Tendenzen, die jetzt erkennbar sind.
Das Hessische Kultusministerium hat schnell auf
den Krieg in der Ukraine reagiert und bezieht dabei
die Erfahrungen von 2015 und den folgenden Jahren ein, als ebenfalls eine große Zahl von Geflüchteten nach Deutschland kam. Für den Unterricht wurden Vorschläge und Materialien zur Verfügung
gestellt, um dem Bedürfnis nach Information und
auch der emotionalen Betroffenheit der Lernenden

Foto: Katja Pohl

Alle Schülerinnen und Schüler
sind willkommen
Die Leiterin des Staatlichen Schulamtes in Rüsselsheim, Frau Hedde, hob hervor, dass keine besonderen Ukraine-Klassen angestrebt werden, sondern
alle geflüchteten Schülerinnen und Schüler gleichermaßen willkommen seien und nicht vergessen
werden solle, dass auch Geflüchtete z.B. aus Afghanistan oder Pakistan vor und während ihrer Flucht
häufig traumatische Erlebnisse hatten und Hilfe
benötigen.
Die GEW begrüßt diese Haltung ausdrücklich.
Selbstverständlich gilt dieser Grundsatz auch für
Schülerinnen und Schüler mit russischen Wurzeln,
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die absolut nicht für die Politik ihres Landes bzw.
des Landes, das ihre Familie verlassen hat, verantwortlich sind.

Guter Wille trifft auf knappe Ressourcen
Die auf allen Seiten vorhandene positive Einstellung kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass guter Wille allein die Beschulung einer großen
Anzahl zusätzlicher Schülerinnen und Schüler nicht
realisieren kann. Die neuerliche Herausforderung
trifft auf ein Schulwesen, das bereits in der Vergangenheit „auf Kante genäht“ war. Dies gilt für die
Raum- und noch viel mehr für die Personalsituation. Besonders drastisch stellt sich der Mangel an
den Grundschulen dar, wo an manchen Schulen in
unserem Schulamtsbereich bereits jetzt circa die
Hälfte des Unterrichts nicht mehr von voll ausgebildeten Lehrkräften erteilt wird, sondern die Lücken
mit Aushilfskräften aufgefüllt werden, die bei der
Vorbereitung die Unterstützung der Lehrkräfte mit
Lehramt benötigen, welchen auf diese Weise noch
mehr Arbeit aufgehalst wird. Eine doppelte Klassenführung und alle damit verbundenen Aufgaben
wie Elterngespräche u.v.a.m. für zwei Lerngruppen
ist für Grundschullehrkräfte schon längst keine Ausnahme.
Spielraum für zusätzliche Belastungen gibt es da
nicht mehr. Hier zeigen und rächen sich die Versäumnisse der Vergangenheit: Zu geringe Kapazitäten in der Lehrkräfteausbildung und fehlende
Attraktivität des Grundschullehramtes, das mit der
Besoldungsgruppe A12 diejenigen finanziell benachteiligt, die so dringend gebraucht werden. Die
GEW setzt sich nachdrücklich für die Besoldung
nach A13 als Ausgangsgehalt für alle Lehrämter ein.
Angesichts der zu erwartenden großen Anzahl
ukrainischer Flüchtlinge hat die GEW darauf hinge-

wiesen, dass wieder verstärkt DaZ-Fortbildungen
angeboten werden sollten, um weitere Lehrkräfte
für den Deutschunterricht der neu angekommenen
Schülerinnen und Schüler zu qualifizieren.
Für die weiterführenden Schulen fordert die GEW,
dass die Belastungen gleichmäßig verteilt werden.
Es kann nicht allein Aufgabe der Gesamtschulen
sein, zusätzliche Intensivklassen einzurichten. Die
Gymnasien müssen dabei von Anfang an gleichermaßen einbezogen werden, zumal einige Gymnasien ihre Bereitschaft hierfür bereits geäußert
haben.
Um zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen, wirbt das
Hessische Kultusministerium um ukrainische Lehrkräfte, wie auf der Webseite des HKM nachzulesen
ist. Vermutlich werden ukrainische Lehrkräfte den
erforderlichen Unterricht in den neu einzurichtenden Intensiv- und InteA-Klassen nicht komplett
abdecken können, aber sie können möglicherweise
eine gute Unterstützung sein. Leider mussten wir in
der Vergangenheit jedoch häufig die Erfahrung
machen, dass es gerade für Lehrkräfte, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben, extrem
schwierig ist, ihre Abschlüsse und Berufserfahrung
anerkannt zu bekommen. Dies bedeutet ein langwieriges, nervenaufreibendes und auch kostspieliges Verfahren, z.B. müssen Übersetzungen für Zeugnisse von den Betroffenen selbst bezahlt werden.
Die GEW fordert die Vereinfachung und Beschleunigung dieser Verfahren für alle aus anderen Ländern stammenden Lehrkräfte.
Landesregierung und Schulverwaltung müssen
dem guten Willen Taten folgen lassen und Schulen
und Lehrkräften für ihre Arbeit die notwendigen
organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen bieten.
Katja Pohl

Ukrainische Betreuungskräfte gesucht
Mit den Flüchtlingen kommen viele Kinder zu uns, die schnell eine Betreuung brauchen. Kinder leiden
besonders unter dem Krieg und unter der Flucht, sie brauchen schnellstmöglich das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Menschen aus ihrer Heimat schaffen besonderes Vertrauen und können ihnen
helfen, hier gut anzukommen. Der Main-Taunus-Kreis sucht deshalb unter den Ukraine-Flüchtlingen
Betreuungskräfte für Kindertagesstätten in den Kommunen. Gesucht werden Personen, die bereits
Erfahrungen mit pädagogischer Kinderbetreuung in der Ukraine haben.
Sie können sich unter kinderbetreuung_ukraine@mtk.org mit ihrem Namen und Kontaktdaten melden
und dabei auch ihre pädagogischen Erfahrungen angeben.
Flugblatt: Ukrainische Betreuungskräfte gesucht (dreisprachig auf Ukrainisch / Russisch / Deutsch)
https://www.mtk.org/Krieg-in-der-Ukraine-10192.htm
Auch die Stadt Kelsterbach sucht Neurologen, Physiotherapeuten, inklusive Angebote und Unterkünfte
für Familien mit behinderten Kindern. Kontakt unter Telefon 06107 /773 309 oder E-Mail an
m.ockel@kelsterbach.de
https://www.fr.de/rhein-main/kreis-gross-gerau/kelsterbach-ort116049/kelsterbach-37-kinder-mitbehinderung-aus-der-ukraine-gerettet-91500957.html
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„Alle werden gleichbehandelt“
Gemeinsame Erklärung gegen Diskriminierung Schutzsuchender
Der Kreis Groß-Gerau sowie seine Städte und
Gemeinden sind sich einig: „Menschen, die bei uns
Schutz suchen, dürfen nicht in verschiedene Klassen oder Kategorien eingeteilt werden - in echte
und unechte, schlechte oder nützliche Schutzsuchende.“ Dies betonen die Bürgermeister der Kreiskommunen sowie Landrat Thomas Will und Erster
Kreisbeigeordneter Walter Astheimer in einer
gemeinsamen Erklärung gegen Rassismus und Diskriminierung, auf die sie sich in der jüngsten Bürgermeisterdienstversammlung verständigt haben.
Denn auch wenn die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Zusammenhang mit den Kriegsflüchtlingen
aus der Ukraine riesengroß ist, kommt es gerade
aktuell und in Zusammenhang mit der Suche nach
Unterkünften immer wieder vor, dass Menschen
aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe und religiösen Zugehörigkeit stigmatisiert und herabgesetzt und ihnen Rechte abgesprochen werden. Hiergegen wendet sich die Kreisgemeinschaft mit ihrer
Erklärung.
Kreis und Kommunen betonen: „Bei der Aufnahme
und Begleitung von Schutzsuchenden wird keine
Unterscheidung nach Ländern, Hautfarbe, Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, Geschlecht, Behinderung, Alter oder der sexuellen Orientierung
gemacht. Alle schutzsuchenden Menschen, egal

aus welchen Motiven sie aus ihrem Herkunftsland
fliehen mussten, werden bei uns gleichbehandelt.
Auch dulden wir keine rassistischen oder hasserfüllten Anfeindungen gegenüber Menschen, die
eine russische Migrationsbiografie haben. Einzelne
Menschen verkörpern nicht ein ganzes Land oder
die Ideologien von Regierungen und Diktatoren. Sie
sind weder verantwortlich für die Gräueltaten, die
gerade in der Ukraine geschehen, noch müssen sie
Auskunft darüber geben.“
Die Verwaltungschefs erinnern zudem daran: Die
Ukraine ist genauso von Vielfalt geprägt wie andere
Länder auch. Nicht alle Menschen dort sind weiß
und Christen. Es gibt nicht „die Ukrainer*innen“.
Der Kreis Groß-Gerau als ebenfalls plurale Gesellschaft setzt sich für das respektvolle Zusammenleben aller Menschen ein. „Wir schätzen die Hilfsbereitschaft in unserer Bevölkerung sehr und danken
allen im Kreis, die den Schutzsuchenden offen und
menschlich gegenübertreten“, heißt es abschließend in der Erklärung gegen Rassismus und Diskriminierung.
Presseerklärung Kreis Groß-Gerau vom 01.04.2022
Mehr Informationen unter:
https://www.kreisgg.de/soziales/sozialehilfen/solidaritaet-mit-der-ukraineinformationen-und-unterstuetzungsangebote/

Den Ukraine-Krieg in der Schule thematisieren
Der Ukraine-Krieg ist auch für Kinder sehr nah – sie werden im Internet mit Kriegsbildern konfrontiert.
Besonders Kinder mit Fluchterfahrungen oder Migrationsgeschichte kann das überfordern.
Der Ukraine-Krieg bewegt auch Pädagoginnen und Pädagogen im Land. Tausende Menschen aus der
Ukraine sind auf der Flucht vor dem Krieg, viele von Ihnen sind Frauen und Kinder. Viele Lehrkräfte fragen
sich: Soll ich den Krieg im Unterricht überhaupt thematisieren? Und wenn ja, muss ich dabei neutral bleiben und welche Materialien kann ich verwenden? Die Bildungseinrichtungen müssen darauf reagieren,
sagt GEW-Chefin Maike Finnern: „Ich finde es unbedingt richtig, das zu thematisieren.“
Erfahrungsgemäß engagieren sich die Lehrkräfte sehr für geflüchtete Kinder und Jugendliche engagieren.
Trotzdem brauchen die Schulen zusätzliche Fachkräfte. Sowohl Expertise in asylrechtlichen Fragen und
für Traumata als auch Lehrkräfte für ‚Deutsch als Zweitsprache' sowie herkunftssprachliche Fachkräfte
werden verstärkt benötigt.
Die GEW gibt unter https://www.gew.de › ukraine-krieg-in-der-schule Tipps und Empfehlungen, wie das
Thema im Unterricht aufgegriffen werden kann. Dazu gibt es Hinweise zum Umgang mit traumatisierten
Kindern und Kindern und Jugendlichen mit ukrainischer oder russischer Migrationsgeschichte in der Klasse.
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Wie AfD, Reichsbürger und andere rechte „Querdenker“
die Corona-Epidemie instrumentalisieren
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit Prof. Dr. Benno Hafeneger
Moderation: Bernd Heyl
16. Mai 2022 um 19.00 Uhr
KVHS Groß-Gerau Schloss Dornberg, Hauptstraße 1

Rechte Verschwörungsmentalitäten und -erzählungen sind mit ihrer Demokratie- und
Menschenfeindlichkeit kein Randphänomen mehr, sondern erreichen die Mitte der Gesellschaft.
Eine Mischung von rechtsextremer Ideologie, Antisemitismus und Ablehnung von Demokratie
drückt sich aktuell auch bei vielen Aktivitäten der sogenannten Querdenker aus. An deren
„Hygiene-Demonstrationen“ und sogenannten „Spaziergängen“ nehmen ganz unterschiedliche
Gruppen mit unterschiedlichen Milieus und Motiven teil. Sie eint Ablehnung und Hass
gegenüber der Regierung, den sogenannten „Mainstream-Medien“ und Wissenschaftsskepsis,
die sich auf der Straße und im Netz (mit Hetze und Hate Speech) aggressiv manifestieren.
Benno Hafeneger beleuchtet dieses schwierige Feld und geht der Frage nach, worin die
Anziehungskraft dieser Kräfte besteht. Formen und Möglichkeiten der Auseinandersetzung
sollen diskutiert werden. Mit welchen sozialen und bildungspolitischen Angeboten kann
gegengesteuert und vor allem, wie kann Politik den durch Corona veränderten
Lebensbedingungen junger Menschen gerecht werden?
Veranstalter:
KVHS Groß-Gerau, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Groß-Gerau, DGB KV und OV
Groß-Gerau, Arbeit und Leben Südhessen, Katholische Betriebsseelsorge, Ev. Dekanat GroßGerau. Bitte meldet euch bei der kvhs Groß-Gerau über die Website www.kvhs.gg, per mail
über info@kvhsgg.de, oder telefonisch unter 06152-18700 an.
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Jubilarehrung und Sommerfest am 28. Juni 2022
mit dem Absinto Orkestra
Naturfreundehaus Rüsselsheim ab 18.00 Uhr

Lange hat uns die Corona-Pandemie daran gehindert, zusammenzukommen, gemeinsam etwas
zu unternehmen, zu diskutieren, zu feiern. Auch die regelmäßigen Jubilarehrungen des GEWKreisverbandes mussten abgesagt werden. Wir denken, dass es jetzt an der Zeit ist, Versäumtes
nachzuholen und laden die Jubilarjahrgänge 2020 und 2021 (die Kolleg*innen erhalten eine
schriftliche Einladung) am 28. Juni 2022 in das Rüsselsheimer Naturfreundehaus ein. Uns stehen
das Haus und der Außenbereich zur Verfügung. Für Essen und Getränke ist gesorgt, es spielt das
Absinto Orkestra.
Seit mehr als 15 Jahren ist das Absinto Orkestra bekannt für seine mitreißenden Interpretationen des Balkan Beat:
Inspiriert von den Rhythmen osteuropäischer Hochzeitskapellen erzählen fünf Musiker ihre ganz
eigene Geschichte: Von der Liebe des Geigers zur Klassik, von der Django Reinhardt-Passion des
Gitarristen, von der Jazz-Leidenschaft des Saxofonisten, von der russischen Heimat des Mannes
am Kontrabass und von den bessarabischen Wurzeln des singenden Mandolinenspielers. Die
Live-Performance der Absintos ist nicht nur eine unwiderstehliche Aufforderung zum Mitsingen,
Tanzen und Klatschen – hier werden Hymnen auf das Leben zelebriert, die alles einbeziehen,
was diese kurze Spanne ausmacht: Liebe und Vergänglichkeit, Witz und Sehnsucht, Melancholie
und Rausch.
Wir freuen uns auf einen mitreißenden Abend und darauf, möglichst viele Kolleg*innen und
Kollegen wieder zu sehen. Natürlich sind auch die Kolleg*innen eingeladen, die keine Ehrung zu
erwarten haben.
Bitte meldet euch an: bernd.heyl@t-online.de!

Veranstalter: GEW Kreisverband Groß-Gerau
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Alle aktuellen Informationen und Termine: www.gew-gg-mtk.de

