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GEW-Aktionen am
„ersten Tag der unbezahlten Arbeit“
Am 13. und 14. November demonstrierten Grundschulkolleg*innen in ganz Hessen in lokalen Aktionen für die Forderung nach Angleichung der Einkommen der Grundschullehrkräfte an die ihrer Kolleginnen und Kollegen aller anderen Lehrämter. Der
13. November gilt als „erster Tag der unbezahlten
Arbeit“.
Vom 13. November bis zum 31. Dezember arbeiten
die Lehrkräfte an Grundschulen ohne Lohn, wenn
man ihr Gehalt mit dem der anderen Lehrämter vergleicht.

Thüringen zahlt A 13
für alle
Die neue stellvertretende GEW-Landesvorsitzende, die Grundschulkollegin Heike Ackermann,
betonte: „Die Arbeit an Grundschulen verdient
mehr Anerkennung und endlich A13 und E13 für
tarifbeschäftigte Grundschullehrerinnen und
-lehrer. Seit August dieses Jahres zahlt Thüringen
als erstes Bundesland seinen Grundschullehrer*innen das gleiche Gehalt wie den Lehrer*innen
in der Sekundarstufe I. Das erhöht natürlich den
Druck auf das Hessische Kultusministerium.

Im Main-Taunus-Kreis beteiligten sich Kolleginnen
und Kollegen der Weinbergschule am Aktionstag
A 13 für alle.
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Corona News
GEW-Newsletter vom 19. November 2021
Die GEW verfolgt kontinuierlich die pandemiebedingten Entwicklungen im Schul- und Bildungsbereich. Eine Verordnung jagt die andere. Spät am
Freitag kommen Anweisungen aus dem Kultusministerium, die Schulen am Montagmorgen umsetzen sollen. Es fällt schwer, immer auf dem Laufenden zu sein. Die GEW informiert daher Schulvertrauensleute und Schulpersonalräte regelmäßig
über aktuelle Entwicklungen. Die Informationen finden sich auch auf der Website der GEW Kreisverbände Groß-Gerau-Maintaunus unter:
https://gew-gg-mtk.de/

Corona-Situation
Die Kreisverbände Groß-Gerau und Main-Taunus
sind sehr besorgt über die aktuelle Corona-Lage.
Vermehrt registrieren wir zurzeit Impfdurchbrüche
bei Kolleginnen und Kollegen. Zum Stichtag
15. November fehlen allein im Schulamtsbezirk
GG/MTK aktuell 30 Lehrkräfte aus diesem Grund.
Nach den Warnungen von Seiten der GEW wurden
durch das Hessische Kultusministerium die Präventionswochen für den Unterricht jetzt bis zu den
Weihnachtsferien verlängert. Dies bedeutet, dass
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die noch
nicht geimpft oder genesen sind, dreimal wöchentlich Schnelltests durchführen und die Maskenpflicht während des gesamten Unterrichts gilt.
Es wäre unserer Meinung nach höchst dringlich,
eine Strategie für den vielzitierten Impfbooster zu
entwickeln. Da der weit überwiegende Teil der Lehrkräfte in den mittlerweile abgebauten Impfzentren
geimpft wurde, gibt es noch keine Organisation der
Boosterimpfung und wieder einmal bleibt es jedem
selbst überlassen, sich über seinen Hausarzt / seine
Hausärztin zu kümmern. Hier wäre das Kultusministerium gefragt, beispielsweise den Medical Airport
Service als Betriebsärzte mit Angeboten zur Drittimpfung in die Schulen zu schicken. Wenn man
trotz immer neuer Rekorde bei den Neuinfektionen
die Schulen um jeden Preis offenhalten will, wofür
im Hinblick auf die psychosoziale und kognitive Entwicklung der Schüler*innen viel spricht, dann muss
die Landesregierung im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Lehrkräften und der Verantwortung hinsichtlich der Reduktion der Infektionszahlen niederschwellige Boosterimpfangebote
organisieren. Zum Vergleich: In Spanien muss sich

in der gesamten Bevölkerung mittlerweile niemand
mehr selbst um einen Termin bemühen - sie werden zentral vergeben, mit knappem Vorlauf, per
Anruf oder SMS.
Bis dahin appellieren wir an die Kolleginnen und Kollegen, die im Frühsommer geimpft wurden, sich
trotzdem regelmäßig zu testen.
Auch bei den Schülerinnen und Schülern sind vermehrt schwerere Krankheitsverläufe zu beobachten. Die Maßnahmen des Kultusministers
beschränken sich leider nicht nur auf die bekannte
Kurzfristigkeit: Neu ist beispielsweise, dass donnerstags verkündet wird, man reduziere auf zwei
Testungen pro Woche, um montags wieder zu drei
Testungen zurückzukehren. Die kurzzzeitige Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz und die
andauernde Aufhebung der automatischen Quarantänisierung von Sitznachbarn scheint uns nicht
in die Zeit einer Hochinzidenzphase zu passen.
Abgesehen davon empfiehlt das RKI auch eine
Erfassung der unterschiedlich ansteckenden Corona-Varianten bei den Neuinfektionen.
Vielmehr wäre es dringend nötig, endlich eine auf
die Schulformen zugeschnittene Strategie zu entwickeln. Während an den Oberstufen und beruflichen
Schulen die hohe Impfquote bei Schülerinnen und
Schülern eine spürbare Verbesserung gebracht hat
und dort mit weniger Maßnahmen ein sicherer
Unterricht möglich scheint, werden die Grund- und
Mittelstufe von vielen positiven Fällen gebeutelt.
Dort arbeiten die dezimierten Kollegien weit über
den Anschlag hinaus.
Mit Sorge verfolgen wir auch zahlreiche Berichte
von gehäuften psychosozialen Problemen bei Kindern und Jugendlichen, z.B. Antriebslosigkeit,
Depressionen bis zu Suizidversuchen. Abgesehen
von der psychischen Belastung der Kolleg*innen
entsteht dabei darüber hinaus auch Mehrarbeit
durch Gespräche mit Eltern, Schulpsychologen
oder anderen Beteiligten.
So hat der KV der GEW des Kreises Groß-Gerau
etwa eine Podiumsdiskussion des Stadtelternbeirats Rüsselsheim zum „Auffangen der Folgen von
Corona“ in der Stadt im Oktober unterstützt und
mitgestaltet, wobei die beteiligten Akteure zum
Wohl der betroffenen Kinder und Jugendlichen
auch künftig nachhaltig miteinander vernetzt werden sollen.
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Im zweiten Jahr in Folge wurde von den meisten
Schulträgern verpasst, die Klassenräume mit Luftfiltern oder wenigstens mit CO2-Ampeln winterfest
und coronatauglich zu machen. Für uns als GEW
steht außer Frage, dass bei künftigen Schulneubauten die Lehren aus der Pandemie gezogen werden
müssen. Lüftungssysteme, Klassenräume mit
Waschbecken und insgesamt größere Räume (oder
– noch besser – kleinere Klassen) sind für uns ein
Muss bei künftigen Planungen.

Löwenstark
Das Kultusministerium setzt große Hoffnung auf
das sogenannte Programm „Löwenstark“, das vorrangig zur Kompensation von Leistungsrückständen konzipiert wurde, die während der CoronaPandemie entstanden sind. Solche Maßnahmen
sind im Ansatz begrüßenswert und dank des Einsatzes der Kolleg*innen und Schulleitungen an manchen Standorten auch pädagogisch sinnvoll gestaltet, doch ist die Umsetzung in erheblichem Maße
vom Einsatz geeigneten externen Personals abhängig, das häufig nicht flächendeckend und mit geeigneter Ausbildung verfügbar ist. Neben der GEW
sieht auch der Landeselternbeirat vergleichbare
Verhältnisse an den einzelnen Schulstandorten bei
der Umsetzung des Programms gefährdet. Auf
unterschiedlichen Ebenen setzten wir uns auch

dafür ein, dass die Mitbestimmung der Personalräte bei Personalmaßnahmen im Rahmen des Programms „Löwenstark“ gewahrt bleibt und sich die
Mehrarbeit für die Kolleg*innen an den Schulen
wegen der Evaluation und Kommunikation in Grenzen hält.

Dienstliche Endgeräte
Zahlreiche Kolleg*innen insbesondere im Bereich
des Schulträgers Rüsselsheim beklagen eine unzureichende Information und sehr eingeschränkte
Nutzungsmöglichkeiten bei den sogenannten
dienstlichen Endgeräten, vor allem den Laptops.
Alleine die Zugangsdaten für die Erstanmeldung
mussten in den Kollegien mitunter mühevoll ermittelt werden. Die Geräte können im Berufsalltag
nicht angemessen genutzt werden, weshalb sich
die GEW im Schulamtsbezirk für eine Verbesserung
dieser Situation einsetzt, da es sich ja immerhin
auch um eine erhebliche Summe an eingesetzten
öffentlichen Geldern handelt. Genauso drängen
wir auf eine praktikable Lösung für die dienstlichen
E-Mail-Adressen, die noch immer nur schwer
abrufbar sind.
Mit gewerkschaftlichen Grüßen,
Katja Pohl, Martin Einsiedel,
Robert Hottinger und Andreas Stähler

Tarif- und Besoldungsrunde 2021

Kolleginnen und Kollegen der Martin-Buber-Schule, Groß-Gerau,
erklären sich mit dem Streik der
Angestellten in hessischen Schulen
und Hochschulen am 6.10.2021
solidarisch.

Die vereinbarte prozentuale Erhöhung der Gehälter der Angestellten tritt in zwei Stufen zum 1.
August 2022 um 2,2 Prozent und zum 1. August
2023 um weitere 1,8 Prozent in Kraft. Angestellte
erhalten zwei steuer- und abgabenfreie CoronaSonderzahlungen in Höhe von jeweils 500 Euro, die
mit dem Gehalt für Dezember 2021 und für März
2022 ausgezahlt werden. Teilzeitbeschäftigte
erhalten die Sonderzahlungen nach ihrem Stellenumfang.
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Ein Gesetz zur systemgerechten und zeitgleichen
Übertragung der Gehaltserhöhungen auf die Beamtinnen und Beamten wurde am 11.11.2021 im Landtag in erster Lesung beraten.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die CoronaSonderzahlungen für die aktiven Beamtinnen und
Beamten in einer Zahlung mit den Bezügen für
Februar 2022 überwiesen werden.

Walter Schmidbauer
Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen Geschäftsführer und guten Freund
Walter Schmidbauer, der am 18. August im Alter von 70 Jahren verstorben ist.
Als Haupt- und Realschullehrer mit einer Ausbildung zum Sonderschullehrer begann er
seine schulische Laufbahn in Flörsheim. Die nächsten Stationen waren die JohannHinrich-Wichern-Schule in Hofheim und die Anne-Frank-Schule in Kelkheim. 1986
begann er in Eschborn an der Süd-West-Schule.
Als überzeugter Lehrer und engagierter Pädagoge war er einer der ersten Vorkämpfer
für den gemeinsamen Unterricht im Main-Taunus-Kreis. Schon zu Beginn seines Referendariats im März 1973 trat er in die GEW ein und war zuletzt als Geschäftsführer der
GEW im Main-Taunus-Kreis tätig. Mit nie nachlassender Energie organisierte er
gewerkschaftliche Aktionen oder Veranstaltungen. Ob es um Protestaktionen oder
Informationsveranstaltungen in der
Fußgängerzone von Hofheim ging, ob
Einladungen zu schreiben und zu versenden oder die Jubilare zu einem
Essen und anschließendem Besuch
des Theaters zu begleiten waren, er
war zur Stelle.
Sein weiteres Tätigkeitsfeld war die
Personalratsarbeit. Er war lange Zeit
Mitglied im Gesamtpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer für den Kreis
Groß-Gerau und den Main-TaunusKreis und setzte sich mit großem
Geschick für die Belange der Kolleginnen und Kollegen ein. Walter war den
Menschen zugewandt, hatte Geduld
und war ein guter Zuhörer und immer
ansprechbar. Über seinen Tod sind
wir sehr betroffen und wir danken
ihm für sein Engagement, für seine
Menschlichkeit, Gelassenheit, seinen
Humor und seine Fürsorge. Wir verlieren mit ihm einen lieben Mitstreiter.
Hildegard Pongratz Porr für den
Vorstand der GEW Main-Taunus
und alle Kolleginnen und Kollegen,
die ihn kannten und schätzten.

Walter Schmidbauer (rechts) bei seiner
Verabschiedung aus dem Gesamtpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer für den
Kreis Groß-Gerau und den Main-Taunus Kreis
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Auswirkungen der Corona Pandemie –
Angebote für Kinder und Jugendliche in Rüsselsheim
Depressionen, somatische Beschwerden, Defizite
in Sozialkompetenzen, Motorik und Sprachvermögen – die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
Kinder und Jugendliche sind vielfältig und offenbaren sich in der täglichen Arbeit nach und nach. Probleme, die vor der Pandemie bereits bestanden,
wurden verstärkt, zum Teil aber auch lediglich sichtbar für die Gesellschaft, und neue Probleme kamen
hinzu. Im Fachausschuss I (Jugendhilfeplanung) der
Stadt Rüsselsheim kam die Frage auf, wie diesen
Auswirkungen entgegengewirkt werden könne.
Was kann man den Kindern und Jugendlichen und
auch den Eltern anbieten? Welche Hilfen sind notwendig, aber auch möglich?
Auch der Jugendhilfeausschuss beschäftigte sich
mit dieser Thematik, und so kam der Wunsch auf,
sich mit den Jugendhilfeträgern und anderen Beteiligten darüber auszutauschen, wie sich die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen durch die
Pandemie verändert hat, welche Anforderungen
sich daraus ergeben und welche Angebote es
bereits gibt oder welche in Planung bzw. notwendig
sind.

Am 30. September 2021 lud deshalb die Stadt Rüsselsheim Vertreter*innen der Jugendhilfeträger
und weitere Akteure zu einem Austausch über
Bedürfnisse, Angebote, Ideen und Bedarfe in den
Sitzungssaal des Rüsselsheimer Rathauses ein. Aufgrund des begrenzten Platzes konnte auch virtuell
per Videostream und Chat an der Veranstaltung teilgenommen werden.
Im Vorfeld der Veranstaltung wurde ein Fragebogen verschickt, auf dem die einzelnen Akteure sich
sowohl zur Problematik äußern und bereits ange-
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botene oder noch in Planung befindliche Angebote
beschreiben, als auch Probleme oder Unterstützungsbedarf benennen konnten. Von den etwa 50
angemeldeten Personen waren 24 anwesend, einige nahmen das Streamingangebot in Anspruch und
beteiligten sich via Chat an der Diskussion. Zum Einstieg wurde ein Video gezeigt, in dem Jugendliche
selbst zu Wort kamen und sich in Form von Kunstprojekten und einem Lied zur Problematik äußerten. Herr Koreng vom Jugendbildungswerk informierte in einem kompakten Vortrag über aktuelle
Statistiken, die auch widerspiegelten, was in den
Fragebögen benannt worden war.

Zu wenig Personal
An Ideen für Angebote scheint es nicht zu mangeln,
wohl aber an Geld und noch mehr an Personal. Die
freien Träger profitieren zum Beispiel nicht vom
Digitalpakt und an den Schulen wurden zwar digitale Endgeräte verteilt, doch an Vermittlung von
Kenntnissen und Personal für Wartung mangelte
es. Für die Vereine stellen die mangelnde Planungssicherheit und die eigene Betroffenheit vieler
Ehrenamtlicher signifikante Probleme bei der
Umsetzung von Angeboten dar. Im Bereich Sozialarbeit bedarf es vermehrter Einzelfallberatungen.
Alle Anwesenden waren sich darüber einig, dass es
ein breites niedrigschwelliges Angebot (zum Beispiel ohne Vereinszugehörigkeit) geben muss, das
mit einer starken Sozialraumorientierung einhergeht, damit die betroffenen Kinder und Jugendlichen auch erreicht werden.
Konkret hat der Sportbund Rüsselsheim angeboten, stärker mit Schulen zu kooperieren und bittet
dazu um konkrete Anfragen. Es wurde auch vorgeschlagen, dass sich Vereine mit ihren Angeboten in
Schulen vorstellen. Die Ehrenamtsbörse in Rüsselsheim müsse stärker in das Licht der Öffentlichkeit
gerückt werden, um Menschen die Möglichkeit zu
geben, sich zu engagieren, denn im Augenblick gibt
es nicht genügend Manpower, um Angebote zu realisieren.

Aufholen nach Corona
Das Jugendamt der Stadt Rüsselsheim erweitert
sein Angebot des Spielmobils um ein „Pausenmobil“, das im Ganztagsbereich von Schulen eingesetzt werden kann, und bietet erlebnispädagogische Projekte, wie zum Beispiel Klettern und Floß-

bauen, an. Frau Vögtle vom Jugendamt informierte
schließlich über das „Aktionsprogramm Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche“, mit dem
Pojekte in einem Zeitraum von 2021-23 bei Personal- und Sachkosten unterstützt werden. Die
Jugendhilfeträger können dem Jugendamt mit
einer kurzen Projektbeschreibung ihr Interesse
bekunden, die Bewertung der Ideen erfolgt dann
im Fachausschuss Jugendhilfeplanung und der
Jugendhilfeausschuss erstellt die entsprechenden
Entscheidungsvorlagen für die Politik. Weitere
Informationen zur finanziellen Förderung im Rahmen dieses Programms sind der Website des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zu
entnehmen.

Mit dem Programm AUF!leben – Zukunft ist jetzt
möchte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Kinder und Jugendliche beim Lernen und Erfahren
außerhalb der Schule unterstützen (www.aufleben.org/aufleben/9).
Peggy LeBel

Weitere Programme:
Löwenstark – der BildungsKICK ist ein hessisches
Landesprogramm, in dessen Rahmen in den kommenden beiden Schuljahren inklusive der angrenzenden Ferien Kinder und Jugendliche bei der
Bewältigung der Coronakrise unterstützt werden
sollen. Kooperationspartner sind Universitäten, Stiftungen, Bildungsträger, Vereine und Verbände.

Mehr Informationen unter gew-hessen.de

Luis Aguir Franca –
neuer Angestelltenvertreter
im Gesamtpersonalrat
Nachdem Antje Kaufmann zu Beginn des Schuljahres nach Bayern versetzt wurde, ist Luis Aguir de
Franca als Angestelltenvertreter in den Gesamtpersonalrat nachgerückt.
Er ist an der Albert-Einstein-Schule Schwalbach als
UBUS Kraft tätig und engagiert sich insbesondere
für die Belange von UBUS Kräften sowie im inklusiven Schulbündnis Main-Taunus-Kreis Mitte.
Kontakt: francaluis03@gmail.com
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Die GEW berät ihre Mitglieder
Eingruppierung von Lehrkräften endlich tarifvertraglich geregelt
Zum 1. August 2022 wird der Eingruppierungserlass
für angestellte Lehrkräfte durch eine tarifvertragliche Regelung abgelöst. Damit ist eine lange bestehende Forderung der GEW erfüllt und Hessen
bekommt endlich – wie alle anderen Bundesländer
auch – 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 die LehrkräfteentgeltOrdnung (LEG-O) 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
Das neue Eingruppierungssystem startet mit dem
Schuljahr 2022/2023. Für Beschäftigte, die ab dem
1. August 2022 beim Land Hessen neu eingestellt
werden, gilt die neue Entgeltordnung automatisch. Das ist auch bei Beschäftigten der Fall, die aufgrund einer geänderten Tätigkeit ab diesem Datum
umgruppiert werden. Für 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.
Für viele Lehrkräfte und sozialpädagogische
Beschäftigte in der Unterrichtsunterstützung sind
mit der neuen Eingruppierungsregelung Verbesserungen bei der Bezahlung verbunden - aber eben
nicht für alle. Das ist der Hintergrund dieses
Antragserfordernisses. Es geht darum, diejenigen
zu 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, sofern sich
die eingruppierungsrelevante Tätigkeit nicht
ändert. Die GEW wird ihre Mitglieder genau darüber informieren, für wen sich ein Antrag lohnt und
für wen nicht.
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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 66 Seiten. Auch in der
Region Groß-Gerau und Main-Taunus werden sich
die Kolleginnen und Kollegen in der ehrenamtlichen Rechtsberatung der GEW in den nächsten
Wochen fortbilden, 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 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 Lehramtsstudierenden 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 GEW setzte sich in den Verhandlungen auch
dafür ein, dass UBUS-Kräfte entsprechend der Ausschreibung ihrer Stellen bei entsprechender Qualifikation und Bewährung in die EG 11 aufsteigen können. Dies 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, die zu einer der Gruppen gehören,
können schon jetzt eine Beratung anfordern, die
wir dann nach entsprechender interner Fortbildung anbieten werden, damit die Anträge nach Klärung aller individuellen Fragen zum 1.8.2022
gestellt werden können.
Kontaktadresse: freiling.hlz@t-online.de
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Kreis Groß-Gerau:
Schulentwicklungsplan verabschiedet
In seiner Sitzung am 28. Juni 2021 verabschiedete
der Kreistag des Kreises Groß-Gerau die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Jahre
2020 – 2025. Die Diskussion um den SEP war durch
die Bedingungen der Corona-Pandemie erschwert.
Der GEW Kreisverband hatte dennoch alle Schulen
und Personalräte zu Stellungnahmen aufgefordert
und die eingegangenen Rückmeldungen in der Stellungnahme des Kreisverbandes berücksichtigt. (Siehe GEW regional April 21, S. 16 ff.)

1. Grundsätzlich besteht das Problem, dass durch
das Vorliegen der mit Finanzmitteln hinterlegten
Schulbauinitiative einerseits und dem keine Kosten
ausweisenden SEP es angedachte Vorhaben gibt,
deren Finanzrahmen bereits abgesteckt ist, und
Maßnahmen, für die die Kosten noch nicht ermittelt
sind, wie etwa der angedachte Neubau einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige und motorische Entwicklung. Das lässt die Frage nach der
Priorisierung der geplanten Maßnahmen offen.
Grundsätzlich wünschen wir eine Prioritätenliste,
damit auch die Schulgemeinden wissen, wann ihre
Schule drankommt. Hier wäre ein verbindlicher Zeitraum für die Erstellung einer solchen Liste festzulegen.
2. Im Sinne dieser Priorisierung hat die Errichtung
einer neuen Schule für geistige Entwicklung oberste
Priorität, weil die Situation an der Helen-KellerSchule schon lange schwierig ist und die dortigen
Missstände nicht länger hinnehmbar sind. Wichtig
ist, dass die Überlegungen auch mit den Schulgemeinden kommuniziert werden.
3. Zweite Priorität haben der Ausbau der Grundschulen und der Bau einer weiteren Grundschule im
Bereich Groß-Gerau.

Kurz vor der Verabschiedung des Schulentwicklungsplanes wurden die GEW und der Kreiselternbeirat von den Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke zu einem abschließenden
Gespräch zum Schulentwicklungsplan eingeladen.
Es wurde vereinbart, die insbesondere von der
GEW vorgetragenen Veränderungs- bzw. Konkretisierungsvorschläge in Form eines Ergänzungsantrages zu verabschieden. Der Ergänzungsantrag wurde
von den genannten Fraktionen im Kreistag eingebracht und mit 43 Ja-Stimmen gegen 25-NeinStimmen angenommen. Da der Schulentwicklungsplan Absichten formuliert und jede einzelne Planung konkret diskutiert und abgestimmt werden
muss, sind jetzt die Schulgemeinden und die Schulpersonalräte gefordert. Wir dokumentieren im Folgenden den Ergänzungsbeschluss.

Zusätzliche Eckpunkte
Bei dem vorliegenden innovativen und zukunftsgerichteten Plan sollen im Rahmen der Umsetzung folgende zusätzliche Eckpunkte berücksichtigt werden:
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4. Besondere Probleme werden in den nächsten Jahren vor allem im Bereich der Mittelstufe erwartet.
Dies gilt gleichermaßen für den Schulträger Rüsselsheim. Aufgrund dieser Herausforderungen soll
die Planungskooperation zwischen den Schulträgern verstärkt werden, um auch in Zukunft Lösungen im Interesse der Kinder, Jugendlichen und ihrer
Eltern zu finden.
5. Die Schulgemeinde der Martin-Buber-Schule fordert eine Rückkehr zur Sechszügigkeit, die MPS Trebur kann sich schulorganisatorisch weiterentwickeln. Synergieeffekte zwischen dem Schulträger
Rüsselsheim und dem Schulträger Groß-Gerau könnten sich bei dem notwendigen Bau einer Mittelstufenschule im Rahmen der Erschließung des Bauschheimer Neubaugebietes Eselswiese ergeben. Dies
gilt es zu beobachten und dann zu klären, ob eine
weitere Mittelstufenschule im Bereich Groß-Gerau
errichtet werden muss. Die Planungen müssen konkret vorangetrieben werden.
6. Der Kreistag erwartet, dass die Beschränkungen
an der Anne-Frank-Schule Raunheim, wie im SEP
erläutert, mit dem Ende des Baus der zweiten Raun-

heimer Grundschule wieder rückgängig gemacht
werden und die zugesagte Wiederherstellung des
vor den Baumaßnahmen erreichten Ausbaus der
Räume umgesetzt wird.
7. Im Hinblick auf den Ausbau der Digitalisierung ist
es wichtig festzustellen, dass digitale Kompetenz
auch die Fähigkeit zum kritischen Umgang mit der
Digitalisierung einschließt. Digitalisierung ist nicht
„an sich“ gut, wie gerade die Coronakrise zeigt. Hier
muss überlegt werden, welchen Beitrag Unterstützungssysteme, wie etwa die Medienzentren oder
die Volkshochschulen leisten können.

8. Zur besseren Bewertung der Situation beim Übergang von der Grundschule in die SEK I sollen auch
Daten zum Übergang berücksichtigt werden. Im
Sinne einer regionalen Bildungsplanung soll
geprüft werden, welche soziodemographischen
Informationen dazu beitragen können, die Prozesse
im Übergang weiter zu entwickeln. Diese qualitativen Daten sind wichtig, um die im SEP allgemein
beschriebenen Fördermaßnahmen auf konkrete
Bedarfe hin entwickeln zu können.

Antikorruptionsschulungen
In den letzten Wochen vor den Sommerferien und
damit im allgemeinen Corona-Stress machte das
Staatliche Schulamt enormen Druck, dass alle Lehrkräfte die Teilnahme an der Online-Schulung zur
Korruptionsbekämpfung absolvieren und den entsprechenden Nachweis erbringen. Viele Kolleginnen und Kollegen ärgerten sich nicht nur über den
zeitlichen Stress, sondern auch darüber, dass die
Online-Schulung jeden Bezug zum Arbeitsplatz
Schule vermissen ließ. Die Tatsache, dass es für die
hessischen Lehrkräfte eine eigenständige Verwaltungsvorschrift "über die Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen" gibt
(Amtsblatt 2018, Seite 414), fand überhaupt keine
Erwähnung. Vielleicht hätte es ausgereicht, diese
den Lehrkräften noch einmal zur Verfügung zu stellen und ggf. die Kenntnisnahme gegenzeichnen zu
lassen (Short-Link: https://bit.ly/3cKfGDh).
Ein weiteres Ärgernis ist die Tatsache, dass die
Begleitinformationen für Schulleitungen, auf die in
Gesamtkonferenzen und Dienstversammlungen
hingewiesen wurden, an mehreren Stellen vermeidbare Irritationen auslösten.

Hinweise auf die tatsächliche Rechtslage:
1. Die Bagatellgrenze für Geschenke von
Eltern liegt nach der Verwaltungsvorschrift
vom 15.6.2018 bei 20 Euro, die Obergrenze
für Sammelgeschenke der Klassenelternschaft oder einer Klasse anlässlich von Verabschiedungen oder besonderer Schulveranstaltungen jedoch bei 150 Euro.
2. Eine Gleichsetzung von unzulässigen Bargeldgeschenken und zweckgebundenen
Geschenkgutscheinen findet sich in keiner
der einschlägigen Rechtsvorschriften.
Unzulässig sind lediglich Gutscheine, die
Bargeldgeschenken gleichzusetzen sind,
wie beispielsweise ein Amazon-Gutschein.
Gutscheine, die auch die Person des
Beschenkten und seine Vorlieben im Blick
haben, für eine Stadtführung, einen Konzertbesuch oder eine Buchhandlung, sind
im oben beschriebenen Rahmen zulässig
3. Dass Lehrkräfte Freiplätze bei Klassenfahrten, Busreisen oder Eintrittspreisen in
Anspruch nehmen, ist keine unzulässige
Vorteilsnahme, sondern durch den Erlass
über Schulwanderungen und Schulfahrten
vom 7.9.2009 zwingend vorgeschrieben
(VII.3).
Harald Freiling
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Hilfsorganisationen auf Lesbos:
Interview mit Wibke Saar
Wibke Saar, Lehrerin an der Martin-Buber-Schule,
Integrierte Gesamtschule in Groß-Gerau, unterrichtet seit Jahren in Intensivklassen und koordiniert
den Bereich Deutsch als Zweitsprache an dieser
Schule. Im Sommer 2021 hat sie die Ferienzeit
genutzt, um auf der griechischen Insel Lesbos im
Flüchtlingslager Kara Tepe bei einer Hilfsorganisation zu arbeiten. Sie spricht im Interview mit GEW
regional über ihre Erfahrungen. Das Interview führt
Nathalie Thoumas vom GEW-Kreisvorstand GroßGerau.
GEW regional: Wie kamst du auf die Idee, in Kara
Tepe zu arbeiten?

man erst auf den zweiten Blick, wenn man dann im
Lager ist. Später habe ich auch erfahren, dass der
Kies darauf aufgeschüttet wurde, weil die Erde mit
Blei kontaminiert ist. Es ist ein Truppenübungsplatz
gewesen, in der Erde gibt es überall Munition. An
dem Tag, an dem die Leute dort einquartiert wurden, sind neben spielenden Kindern Soldaten mit
Detektoren unterwegs gewesen, um Munition im
Erdreich aufzuspüren. Das ist auch noch nicht abgeschlossen. Das Lager liegt außerdem direkt am
Meer und ist den Gezeiten komplett ausgesetzt.
Wenn es stürmt, steht das ganze Lager unter Wasser.

Wibke Saar: Seit Jahren arbeite ich mit Zugewanderten und zunehmend seit 2015 mit Menschen,
die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, und mich
hat der Weg dieser Menschen nach Deutschland
immer sehr interessiert.
Das war immer Teil der Geschichte, die die Lernausgangslage beschreibt, und für mich war wichtig, mir
vor Ort einen Eindruck zu verschaffen, an die
Außengrenzen der EU zu gehen und mit eigenen
Augen zu sehen, was sich dort abspielt.
GEW regional: Wie waren deine ersten Eindrücke,
als du dort ankamst?
Wibke Saar: Das Lager selbst war von außen gesehen sehr aufgeräumt, steril, es sah aus wie eine
Kaserne. Eine Mauer wird zurzeit um das Lager
herum gebaut, man kann weder heraus- noch hineingucken.
Ich war erstmals überrascht, dass es auf den ersten
Blick von außen nicht schmutzig aussah wie Moria.
Es ist sehr kahl, keine Bäume, keine Spielplätze,
keine Möglichkeiten, sich irgendwo hinzusetzen,
ein sehr funktionalistisches linear aufgebautes
Lager, das 2020 nach dem Abbrennen des berüchtigten Lagers Moria sehr schnell aufgebaut worden
ist. Und das war so mein erster Eindruck, dass es
sehr kahl und clean war. Sanitäre Anlagen sehr wenige, sie liegen am Rande des Camps und es sind sehr
weite Wege dorthin, was gerade für Kranke, Behinderte und Mädchen und Frauen problematisch sein
kann. Je nachdem, wo man sein Zelt hat, ist man teilweise eine halbe Stunde unterwegs, um zu den Toiletten oder Duschen zu kommen. Es sind Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftstoiletten. Hier überall gibt es offene Abwassergräben, die sich durch
die Reihen ziehen und wo Kinder spielen. Das sieht
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Blick in das Lager Kara Tepe auf Lesbos
(Foto: Wibke Saar)

GEW regional: Später konntest du doch in das
Lager kommen ...
Wibke Saar: Ja, normalerweise kommt von außen
niemand in das Lager rein. Sowohl die Hilfsorganisationen sind unerwünscht als auch die Presse.
Fotografieren ist verboten. Ich bin dort mit der
Hilfsorganisation reingekommen, die dort Zugang
hatte, um täglich Behinderte und Kranke abzuholen
für die Reha-Maßnahmen.
GEW regional: Wie können sich die Menschen jetzt
im Winter vor der Kälte schützen?
Wibke Saar: Das ist sehr schwierig. Die meisten lebten zunächst in dünnen Plastikzelten. Erst seit der
Machtergreifung der Taliban in Afghanistan im
August 2021 wurden die Zelte in Container umgewandelt, für eine längerfristige Unterbringung der
Leute. Weil es eben im Winter zu kalt war in den
dünnen Plastikzelten.

Ein anderes Problem ist auch, dass im Lager der
Strom willkürlich abgedreht wird: acht Stunden täglich hat jeweils die Hälfte des Lagers Strom. Die
andere Hälfte dann eben nicht. Es ist eine große
Schikane vor allem in den Wintermonaten. Vieles
erinnert an eine Internierung, ein Gefängnis. Auch
die Essenszuteilung, die Rationen: Einmal täglich
eine warme Mahlzeit, ein Stück Fladenbrot und trockene Nudeln oder trockener Reis, auch für die Kinder, keine Soße und dann gibt es nochmal zwei Flaschen Wasser pro Person. Dann kommt täglich morgens um fünf, sechs Uhr ein Tankwagen, wo man
einen Eimer mit Wasser abholen kann, zum Trinken
und um sich und seine Kleidung waschen zu können. Es ist alles sehr spärlich und karg gehalten,
damit sich keiner wohlfühlt. Die Message ist erst
mal: „Ihr habt nichts zu erwarten.“
GEW regional: Welche Mittel stehen zur Verfügung?
Wibke Saar: Die EU zahlte bereits ca. 6 Milliarden
Euro für die Sicherung der Außengrenzen Europas.
Allein 700 Millionen flossen von der EU nur an Griechenland seit 2020. Von diesen Summen nimmt
man vor Ort nichts wahr. Die Menschen leben wie
Sträflinge, nur dass sie kein Verbrechen begangen
haben. Sie haben bloß ein Menschenrecht wahrgenommen: nämlich Asyl zu beantragen.
Auch die Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Lager sind gleich null. Das ist für kleine wie
große Menschen unglaublich schwierig, in dieser
Monotonie aufzuwachen, einen ganzen Tag vor
sich zu haben, an dem nichts geschieht, nichts zu
tun ist, ohne eine Aufgabe, ohne die Motivation,
den Tag durchzustehen. Woher soll diese Motivation kommen, wenn die Antwort auf diese ursprüngliche Frage: „Wie lange dauert das überhaupt, bis
mein Bescheid kommt?“ unbeantwortet bleibt. Da
waren sehr viele Menschen, die ein Erstgespräch
hatten und dann auf ihre Bescheide gewartet
haben, teilweise Jahre lang und zwar bis heute.
Durch den Abschiebestopp nach Afghanistan seit
August 2021 werden viele in den Lagern festgehalten bis auf weiteres.
Jeder im Lager hat Ausgangsrecht, zweimal pro
Woche zwei Stunden. Und dadurch, dass es immer
abhängt von den Kontrollen am Ausgang, gelingt
das in manchen Wochen tatsächlich zweimal, in
manchen vielleicht sogar vier- oder fünfmal die
Woche und manchmal gar nicht. Das hängt sehr
stark ab von der Person, die am Ausgang steht, wie
oft du raus kannst. Willkür eben. Und entsprechend
können sie nicht immer an den Kursen teilnehmen,
die außerhalb angeboten werden. Wir warten oft
auf Teilnehmer eines Deutschkurses und wissen
nicht: Kommt er heute oder kommt er nicht? Frei-

tagabends um 20 Uhr müssen übrigens alle wieder
im Lager sein und haben Ausgangsverbot bis sonntags.
GEW regional: Sprechen wir über die Hilfsorganisationen. Wie funktionieren sie? Was bieten sie
an?
Wibke Saar: Die Hilfsprojekte sind in Räumlichkeiten außerhalb des Camps untergebracht, in angemieteten Räumen, Hallen, auch Zelten und Containern. Beispielgebend ist da „One Happy Family“ auf
Lesbos. Das gesamte Angebot wird durch Freiwillige geleistet. Es gibt Deutsch-, Englisch-, Gitarren-,
und Computerkurse , du kannst lernen zu lesen, zu
schreiben, zu nähen, Fahrräder zu reparieren; manche waren auch in einem Kunstprojekt, wo sie
malen und sich so ausdrücken konnten. Diese Projekte sind immer abhängig davon, wo man Zelte aufschlagen kann, ob und wie lange es von den Behörden erlaubt wird, auch das ist so eine Schikane.
Außerdem hängt von Freiwilligen, also ehrenamtlicher Arbeit, ab, welche Angebote starten und welche nicht. Wenn man sich mit anderen Helfern
unterhält, erfährt man so auch von neuen Projekten, die anlassbezogen irgendwo gestartet wurden, z.B. wo kurzfristig eine Essensausgabe für neu
angekommene Familien eingerichtet wurde. Man
kann dann spontan hingehen und mithelfen. Durch
diesen Austausch entstehen auch neue Hilfsangebote. Es macht sehr viel Freude, weil du so Ideen
einbringen kannst und merkst, du kannst etwas
gemeinsam bewirken, du kannst Menschen erreichen und ihnen helfen.
GEW regional: Wie kann man als Freiwillige arbeiten? Unter welchen Bedingungen?
Wibke Saar: Diese Organisationen inserieren
immer im Internet: Freiwillige gesucht. Reisekosten, Kost und Logis habe ich selbst getragen. Ein Teil
kann manchmal übernommen werden, wenn du
längerfristig vor Ort bist in einem Projekt. Die Hierarchien in den Hilfsprojekten, in denen ich mitgearbeitet habe, sind flach, wenig Bürokratie. Ich
habe erfahren, dass die Spenden hier wirklich
direkt in die Projekte fließen, direkt in die Arbeit.
Das bringt dann aber auch mit sich, dass man unter
sehr einfachen Bedingungen arbeitet: in einer Baracke, in einem Zelt, heute hier und übermorgen
woanders.
GEW regional: Du hast zum Beispiel in einem Rehazentrum gearbeitet...
Wibke Saar: Diese Einrichtung heißt „The Earth
Medicine“ und wird geleitet von Fabiola Velasquez,
einer Physiotherapeutin, die seit Jahren auf Lesbos
geflüchtete Menschen behandelt. Sie hat in Mytili-
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ni, der Hauptstadt von Lesbos, zwei Räume angemietet von knapp 40 qm mit einem kleinen Büro.
Da behandelt sie Menschen, die sie jeden Tag vom
Camp abholt. Sie erfährt direkt von den Leuten, wer
im Lager Hilfe benötigt und bringt Kranke teilweise
zum Arzt mit dem Auto oder nimmt sie mit in die
Reha-Einrichtung, um mit ihnen physiotherapeutisch zu arbeiten. Und das macht sie nicht alleine,
sondern mit einem Team an Freiwilligen. Sie sucht
immer Unterstützung von YogalehrerInnen, Masseuren, Ergotherapeuten, Homöopathen, Ärzten,
freiwilligen Helfern aus der ganzen Welt. Das ist ein
internationales Team, das auch ständig wechselt,
weil die Helfer*innen immer auf eigene Kosten in
ihrer freien Zeit kommen. Man teilt sich also bei der
Behandlung die Räumlichkeiten zu zweit oder zu
dritt. Der Geräuschpegel ist sehr hoch, es gibt auch
keine große Intimsphäre. Ich wünsche Fabiola, dass
sie Möglichkeiten hat, größere Räumlichkeiten
anzumieten. Ich bin Yogalehrerin und bilde mich
zurzeit fort im Traumsensitiven Yoga. Ich habe mich
also bei Fabiola beworben und nach einem Kennenlernen per Videochat bin ich nach Lesbos gereist.
Ich habe dann von Geflüchteten erfahren, dass es
bei „One Happy Family“ nachmittags die Möglichkeit gibt, DaF zu unterrichten. So war mein Tag
gesplittet, vormittags in der Reha-Einrichtung und
nachmittags habe ich Deutsch unterrichtet.

den wir mit Steinen beworfen. Als ich im Flieger
saß, war ich ehrlich gesagt erleichtert, wegzukommen von dieser Insel. Auf dieser Insel liegt bei aller
Schönheit ein unheimlicher Druck. Das war sehr
bedrückend und geradezu körperlich spürbar für
mich. Meine Freiheit und die Unfreiheit anderer,
das war und ist für mich ein innerer Konflikt bis heute. Glück ist ein Menschenrecht, oder?
GEW regional: Womit kann man sich sonst einbringen?
Wibke Saar: Ich sehe da drei Möglichkeiten. 1. Man
kann als Freiwilliger helfen und schauen, in welches
Projekt man die eigenen Kompetenzen einbringen
kann. Zum Beispiel als Lehrer*in, Physiotherapeut*in, als Schneider*in, als Fahrradmonteur*in,
als Arzt oder Ärztin usw. 2. Man kann sich durch
Spenden einbringen. Bei den Organisationen, die
ich gesehen habe, kommt das Geld sicher an. 3.
Darüber reden. Thematisieren. Erinnern. Nicht zu
vergessen: Das alles passiert hier und heute vor
unseren Augen. Diese Menschen haben mit uns zu
tun. Das ist total wichtig.
GEW regional: Vielen Dank für das Gespräch

GEW regional: Wie würdest du die Stimmung dort
beschreiben?
Wibke Saar: Ich habe auf dieser Insel dieses
unglaubliche Paradox erfahren, auf einer traumhaft schönen Insel zu sein, und dann diese unfassbare Grausamkeit, wie Menschen, die geflüchtet
sind, eigentlich weiter auf der Flucht bleiben müssen, weil man ihnen nicht erlaubt anzukommen
und sie so ihre besten Lebensjahre in einem Wartezustand geparkt verbringen. Das wirkt schon
retraumatisierend bei vielen. Die Feindseligkeit
gegenüber Geflüchteten war auf Lesbos zu spüren:
wir wurden z.B. in einem Café, in das ich einige eingeladen hatte, nicht bedient. Und am Strand wur-

Foto: Wibke Saar

Kontonummer für Spenden an „The Earth Medicine“:
IBAN: DE77 1001 1001 2625 0211 58
BIC: NTSBDEB1
Name: Fabiola Velasquez Andrade
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Menschenrecht statt Moria
Am Samstag, den 11.9.2021
von 9.30-12.30 Uhr prangerten
die Friedensbewegung paxchristi, das evangelische und
katholische Dekanat Rüsselsheim/Groß-Gerau, die kath.
Betriebsseelsorge sowie Akteur*innen des AK Asyl und des
Bündnisses für soziale Gerechtigkeit Rüsselsheim mit einem
Info- und Aktionstand in der Rüsselsheimer Marktstraße die
katastrophalen Lebensumstände geflüchteter Menschen an
den EU-Außengrenzen an.
Sie fordern im Gespräch mit den
Politiker*innen im Vorfeld der
Bundestagswahl eine auf Menschenrechten basierte EU-Migrationspolitik. Die Aktion
erfolgte im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Menschenrecht statt Moria“.
Von der gemeinsamen Überzeugung geleitet, dass die Einhaltung der Menschenrechte,
das Völkerrecht und die Genfer
Flüchtlingskonvention die
bedingungslose Grundlage für
deutsche und internationale
Asyl- und Migrationspolitik darstellen, luden die
Akteur*innen ein, sich am Stand über die katastrophale Lage von Geflüchteten an den EUAußengrenzen zu informieren und mit den Politiker*innen der Parteien, die in der Marktstraße ihre
Wahlkampfstände aufgebaut hatten, darüber zu
diskutieren.

Hintergrund:
Auf den griechischen Inseln und jenseits der europäischen Grenze ist die Lage dramatisch: Geflüchtete leben ohne jegliche Infrastruktur in offenen Baracken. Menschen, die ihr Recht auf Asyl in Anspruch
nehmen wollen, werden an den EU-Außengrenzen
durch Frontexmitarbeitende und nationalstaatliche „Grenzschützer*innen“ mit illegalen Pushbacks
davon abgehalten, die EU zu erreichen.

Inhaltliche Forderungen:
Gegen die massive Menschenrechtsverletzung fordern die Beteiligten eine menschenrechtsbasierte
EU-Migrationspolitik: Erstens die Evakuierung der
Geflüchteten aus den Lagern an den EUAußengrenzen und Schließung sog. "Hotspots“,
zweitens die Aufnahme der Geflüchteten durch
Städte und Kommunen in Deutschland zu ermöglichen und drittens Illegale Pushbacks und Gewalt
gegen Geflüchtete durch EU-Grenzschutzbeamtinnen und -beamte (Frontex) zu stoppen.
Damit schlossen sich die Akteur*innen dem Anliegen und den Forderungen der von pax-christi initiierten Kampagne „Menschenrecht statt Moria“an
und präsentierten Bildmaterial der von proAsyl
erstellten Ausstellung „Grenzerfahrungen“
(www.grenz-erfahrungen.de).
Ingrid Reith
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Auszeichnung regionaler Umweltschulen
Feierstunde an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Hofheim
Am Donnerstag, den 04.11.2021 fand die regionale
Auszeichnungsveranstaltung hessischer Umweltschulen 2021 an der Friedrich-von-BodelschwinghSchule Hofheim, Förderschule mit dem „Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“, statt.

Frau Silke Bell, Landeskoordinatorin der hessischen
Umweltschulen, bedankte sich bei allen anwesenden Schulen insbesondere dafür, trotz Zeiten einer
weltweiten Pandemie eine nachhaltige Entwicklung in der Schule forciert zu haben.

20 Schulen wurden unter dem Motto "Umweltschule - Lernen und Handeln für unsere Zukunft"
durch das hessische Umwelt- sowie das Kultusministerium für ihr besonderes Engagement im
Bereich Umweltbildung und ökologische Bildung
ausgezeichnet und erhielten jeweils eine Urkunde
und ein Schild, das sie als Umweltschule ausweist.

Die Kreisbeigeordnete des MTK Madlen Overdick
verwies auf die Wichtigkeit der Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und gesunde Ernährung im
schulischen Rahmen. Zukünftige Erwachsene entwickelten bereits heute schon jene Kompetenzen
für die Gestaltung eines nachhaltigen Lebensstils,
die sie morgen brauchen, um gute Entscheidungen
zu treffen. Der Hessische Kultusminister Alexander
Lorz und Oliver Conz, Staatssekretär im Hessischen
Ministerium für Umwelt, beglückwünschten die
Schulen per Videobotschaft.

Nach der Eröffnung durch Anette Wenzel, Schulleiterin der Gastgeberschule, begrüßten Frau Martina
Teipel, Leiterin des Naturschutzhauses Weilbacher
Kiesgruben, und Volker Kalbhenn, Regionalbeauftragter für Umweltschulen, die Anwesenden.
Das Naturschutzhaus Weilbacher Kiesgruben bietet den teilnehmenden regionalen Schulen fachliche Beratung bei der Umsetzung ihrer Projekte und
Vernetzung untereinander an.

Die Schulsprecher der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule File Rushi und Shemsdin Weinert
betonten ihre Freude über die motivierende Auszeichnung und stellten ihre schuleigenen Projekte
„Müslibar“, „Nähstübchen“ und „Schulgarten“ vor.
Die ausgezeichneten Schulen präsentierten ihre
Umweltprojekte an Informationsständen vor.
Zur Bandbreite der
Projekte gehörten
u.a. das Projekt
„Sauberhafter
Schulweg“ der
Sophie-SchollSchule Flörsheim,
der „We 4 bees“
Tag der Bienen der
Wa l d o r fs c h u l e
Wiesbaden, bei
dem es jährlich für
die Schulgemeinde unterschiedlichste Aktionen
zum Thema „Bienen“ gibt. Auch
einen eigens hergestellten Schulhonig hatten sie
mitgebracht.

Das Naturschutzhaus Weilbacher Kiesgruben als Umwelt-zentrum des Main-Taunus-Kreises
verknüpft seit 1991 Natur- und Umweltbildung und Beratung. Das Haus steht am Eingang
zu einer rekultivierten Kiesgrubenlandschaft, die zum Erkunden und Erforschen einlädt und
ideale Voraussetzungen für praxisorientierte Umweltbildung bietet. Haus und Gelände sind
eingebunden in den Regionalpark Frankfurt/RheinMain, den regionalen Grüngürtel.
Foto: Astrid Steindorf, Naturschutzhaus
Mehr Informationen unter: www.naturschutzhaus-mtk.de
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Die Heinrich-vonKleist Schule Eschborn zeigte einen
selbst gedrehten
Videofilm, der

einen Eindruck zu ihrem mit einer Partnerschule im
westafrikanischen Benim durchgeführten kooperativen Projekt „Wasser ist Leben“ vermittelte.

dem Schulareal erkunden und analysieren und auf
dieser Grundlage Modelle für den Bau neuer Schulbereiche entwerfen.

Die Heinrich-Böll-Schule Hattersheim stellte schulische AGs wie „Aus alt mach neu-Upcycling“ oder
„Fair-Trade“ sowie festetablierte Aktionen wie eine
nachhaltige Brotdose für Schülerinnen und Schüler
und den sogenannten Reinigungskalender, anhand
dessen sich die einzelnen Klassen um den Preis der
„saubersten Klasse“ bewerben können, vor.
Das Gymnasium Eltville legte ein im Rahmen einer
achten Klasse entwickeltes umweltfreundliches
Kochbuch aus, welches Rezepte zu Gerichten aus
vielen Teilen unserer Welt bereithält und darüber
hinaus vielfältige Tipps und Hinweise zum Thema
umweltfreundliche und faire Ernährung bereithält.
Die Montessori Schule Hofheim gab einen spannenden Einblick in das bereits angelaufene Projekt
eines biodiversen Schulgeländes, bei welchem die
Schüler selbst die vorhandenen Lebensraüme auf

Frau Spichal, Schulleiterin der Grundschule Am
Weilbach, die bereits seit vielen Jahren das Zertifikat „Umweltschule“ trägt und eine Vielzahl nachhaltig langjährig gepflegter Projekte vorweisen
kann, betonte die Notwendigkeit der Verankerung
der Projekte innerhalb eines Schulcurriclums, denn
nur so könnten diese auch von anderen, neuen Lehrkräften weitergeführt und damit auch an neue
Generationen von Schülerinnen und Schülern weitergegeben werden.
Jasmin James

Kurz notiert:
Schulmuseum Kriftel wieder geöffnet
Das Schulmuseum in der Weingartenschule Kriftel musste wegen der Pandemie lange Zeit geschlossen
bleiben. Der Museumsleiter Wolfgang Janecke führte die erste Schulklasse wieder durch das im Original
eingerichtete Klassenzimmer aus der Kaiserzeit. Die Regeln im Klassenzimmer um 1900 waren streng:
Beide Hände auf dem Tisch, nach vorne schauen, kein Flüstern oder Tuscheln. Ziel des Museums sei es,
so Janecke, die Gegenwart besser durch die Vergangenheit zu verstehen.
Jeweils am ersten und dritten Sonntag des Monats ist das Schulmuseum von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Eintritt frei, es gelten die 3G –Regeln. Anmeldung per E-Mail an info@schulmuseumkriftel.de

MTK unterstützt Digitalisierung an Schulen
Der Kreis will den Schulen im MTK bis 2024 40 Millionen Euro für die Digitalisierung zur Verfügung
stellen. Die Unterstützung soll von der Hardware- Beschaffung bis zur Medienpädagogik reichen. Die
Anstrengungen reichen von WLAN Anschlüssen über interaktive Tafeln oder Beamer, bis zu Tablets für
Lehrerinnen und Lehrer. Bis 2023 sollen alle Schulen Glasfaseranschlüsse haben. Das Landratsamt will
auch personell unterstützen. Ansprechpartnerin für die technische Ausstattung ist Yvonne Kästner vom
Medienzentrum MTK. Natalie Frank kann weiterhelfen in Fragen der Medienpädagogik. Sie ist
Mitarbeiterin im Medienzentrum. Zur Beschaffung von Filmen oder Lernsoftware, sowie bei der
Organisation von Fortbildungsveranstaltungen kann sie behilflich sein.
Kontakt: info@medienzentrum-mtk.de.
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Wellerman als Elfenmusik
Der Shanty-Song „Wellerman“ hat im Frühjahr
nicht nur TikTok und die Charts erobert, sondern
auch die Karl-Treutel-Schule Kelsterbach. Alle Klassen übten eine Bodypercussion ein, die vor den
Osterferien bei einem Schulhof-Flashmob gemeinsam durchgeführt wurde. Gänsehaut-Feeling pur!
Als nun am 7. und 14. Juni nach der langen CoronaZeit endlich mal wieder ein Live-Konzert an der
Schule stattfinden konnte, wünschte sich deshalb
die Musik-Koordinatorin Verena Dietz vom auftretenden Duo „Elvenahain“ das Wellerman-Lied.
Statt dem Postboten aus Schottland sang Katharina
Grossardt mit ihrer Gitarre und Johanna Dahlhoff
spielte wunderschön auf ihrer Holz-Querflöte
dazu… und alle Zweit- und Drittklässler klatschten,
stampften, patschten und schnipsten dazu. So ein
wunderbares Gemeinschaftsgefühl kann nur zur
Musik gelingen, selbst wenn chorisches Singen coronabedingt noch schwierig ist.
Elvenhain begeisterte die Kinder mit wunderbarer
Live-Musik. Den türkischen Marsch von Mozart
erkannten einige Klassen von ihrem MusikUnterricht wieder. Doch auch, wenn den Kindern
unbekannte Musik wie rumänische Volkstänze von
Bartók oder zwei Recercarden von Ortiz gespielt
wurden, die Kinder bewunderten das spielerische
Können der beiden jungen, elfenhaften Ladies. Spä-

testens, als z. B. an den Füßen noch Rasseln angebunden und eingesetzt wurden, waren die Kinder
sehr beeindruckt.
Eine Hälfte der Zuhörenden durfte das italienische
Volkslied „Bella Bimba“ mit Rasseln begleiten und
die andere Hälfte spielte dann beim „Der Löwe
schläft heut Nacht“ mit Boomwhackers dazu. Beim
Volkslied „Üsküdar'a Giderken“ ging ein Raunen
durch die internationale Schülerschaft der KTS. Die
türkischstämmigen Kinder erkannten das bekannte
Lied, gesungen auf Türkisch, und freuten sich. „Woher kannst du Türkisch?“, fragten sie die Sängerin
Grossardt, die zugeben musste, dieses Lied nur
nach Gehör gelernt zu haben, ohne die Sprache zu
können.
Ohne eine Zugabe durften die beiden ElfenMusikerinnen nicht gehen, so wurde noch einmal
der Wellerman mit allen zusammen musiziert.
Es war für „Elvenhain“ das erste Konzert an der KTS.
Geplant während ständig wechselnden CoronaVerordnungen, sogar zu Zeiten, als die komplette
Schulschließung angeordnet war, mussten Musikerinnen und Schule flexibel sein, doch dann hat alles
gut geklappt und die musikalische Grundschule
konnte entspannt ein wunderschönes Live-Konzert
genießen, hoffentlich bald wieder einmal.
Verena Dietz

Foto: Verena Dietz
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Peer-Projekt „Hautnah: Von uns für uns“
Die Opelvillen in Kooperation mit der Grundschule Innenstadt
und der Immanuel-Kant-Schule
Architekturdetails unterstützt wurde. Durch Doris
Bender als Expertin konnte
die Architektur forschend entdeckend erfahrbar gemacht, weitere Fragen
beantwortet und Hintergründe zum Haus vermittelt werden. Kelly Sue Roßmann erläutert, dass auf
dieser Basis diverse Videos,
Fotos für Memoryspiele
und Rätselhefte entwickelt
worden seien, was den Kindern viel Spaß gemacht
habe. Azaan, Imaan und
Minsa von der Grundschule
Innenstadt bestätigen mir
dies, während sie ihr Vorgehen im Gespräch anschauFoto: Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim lich erläutern. Dabei sei die
engagierte Unterstützung
durch den vierzehnjährigen Noël von der ImmanuDas Ferienprojekt für Kinder und Jugendliche im
el-Kant-Schule bei der technischen Umsetzung
Alter von sechs bis 16 Jahren sollte einen chancenbemerkenswert
gewesen. Im Medienworkshop
gleichen Zugang zu Bildung und Teilhabe an Kultur
konnten
neben
Trickfilmen
auch selbstständig verermöglichen und das Selbstbewusstsein der Schüschiedene
Animationen,
Filme
oder Collagen mit
ler*innen stärken. Diesen Anspruch hatte auch
Tablets
erstellt
werden.
bereits das erfolgreiche vorangegangene Format
im Jahr 2020. So habe etwa der neunjährige Mateo
Am Ende wurde die Präsentation der entstandenen
seine damals erworbenen Erfahrungen und KenntErgebnisse
durch die Schüler*innen vorbereitet.
nisse in diesem Jahr wieder einbringen können, wie
Bemerkenswert
sind die dabei entstandenen
Kelly Sue Roßmann von der Kulturstiftung OpelvilErgebnisse:
Fotomemories,
Rätselheftchen, Infolen bemerkt.
plakate, aber eben auch Videos und Trickfilme,
wobei auch historische Kostüme für LivepräsentaIm Rahmen eines zweiwöchigen Workshops im
tionen
entwickelt wurden.
Sommer 2021 wurden Schüler*innen der Grundschule Innenstadt und der Immanuel-Kant-Schule
Eingeladene Peers, Eltern und Freunde konnten
zu sogenannten Peer-Teamer*innen zur Kulturverdiese
Ergebnisse direkt bewundern und auch für
mittlung für Gleichaltrige ausgebildet.
die Öffentlichkeit sind die Videos auf der Homepage der Opelvillen unter www.opelvillen.de dauerNeben den Inhalten der Ausstellung „Lee Miller.
haft
zugänglich. Zu sehen sind z.B. bezaubernde
Hautnah. Fotografien von 1940 bis 1946“ waren
Filme
zum „Verhalten in den Opelvillen“, „Fritz Opel
auch das historische Baudenkmal der Opelvillen
erklärt
die Museumsregeln“, ein „Trickfilm zum
und museale Nutzungsbedingungen Gegenstand
Leben
von
Lee Miller“ oder auch eine „Modendes Peer-Projektes. Die spannende Ausstellung mit
schau“.
Nach
diesem Erfolg verwundert es kaum,
Arbeiten der berühmten Fotografin, Fotokünstlerin
dass
sich
Azaan,
Imaan und Minsa stellvertretend
und des Fotomodells Lee Miller in den Opelvillen
für
die
anderen
Teilnehmer*innen
bald wieder ein
wurde dabei von den Kindern und Jugendlichen auftolles
Projekt
mit
den
Opelvillen
wünschen.
gegriffen. In einem Museumsworkshop ging es um
die Geschichte des denkmalgeschützten Hauses,
Robert Hottinger
was durch eine kleine Schnitzeljagd mit Fotos von
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Alle aktuellen Informationen und Termine: www.gew-gg-mtk.de

Die Redaktion der GEW regional wünscht allen Kolleginnen und
Kollegen erholsame Ferien und alles Gute für das Jahr 2022.

