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Corona und Schulalltag
- noch kein Licht am Ende des Tunnels!?

Eine Abhilfe oder eine Normalisierung des Schulalltages ist derzei�g noch nicht in Sicht.
Seit dem gesamtgesellscha�lichen Lockdown und den
Schulschließungen im Frühjahr 2020 läu� Schule nach
Wiederbeginn des Präsenzunterrichts auch im neuen
Schuljahr weiter im Ausnahmemodus:
Ständig erneuerte behördliche Corona-Richtlinien, daran
adap�erte schulische Hygienekonzepte, Maskenpﬂicht,
Abstandsgebote, Hände waschen, Oberﬂächen-Desinfek�on, Kohorten-Trennung dominieren nach wie vor den
Schul- und Unterrichtsalltag, der derzei�g von allen Beteiligten, Schüler*innen, pädagogisches Personal und Eltern,
als sehr belastend empfunden wird.
Bedingt durch Krankheit, Risikogruppen und Quarantäne
gibt es an allen Schulen über die schon als normal empfundene langjährige personelle Unterversorgung hinaus
stark erhöhte Unterrichtsausfälle und Mängel in der Lehrkrä�e-Versorgung.
Zunehmend bleiben viele wich�ge Schulangebote auf der
Strecke: von Ausﬂügen und Klassenfahrten, über Lernen

am anderen Ort, über AG-Angebote, Schulfeste, Projektwochen, Zusatzmodule für Sprachzer�ﬁkate, Jugend
forscht, Berufsschulphasen und, und, und …
Hier ist Abhilfe oder eine Normalisierung des Schulalltages derzei�g noch nicht in Sicht.
Die GEW hat in der Corona-Krise als Gewerkscha� natürlich in erster Linie den Gesundheitsschutz ihrer Mitglieder
und Berufsgruppen einzufordern.
Dies bedeutet u.a.:
» die klare Deﬁni�on von Risiko-Gruppen unter den
Beschä�igten, die vom Präsenzunterricht
freigestellt werden dürfen
» die Bereitstellung von Ak�v-Schutz-Masken
(FTP 2-Masken) für die an Schulen Beschä�igten
» die schnellstmögliche Aussta�ung aller
Klassenräume mit CO2-Ampeln und
Raumlu�ﬁlteranlagen zum Schutz vor Aerosolen
» und kleinere Lerngruppen (siehe auch die
Online-Pe��on der GEW: „Weniger ist mehr!
Kleinere Lerngruppen für bessere Lernerfolge“)
Gleichwohl ist auch der GEW bewusst, dass viele Fragen
zum Infek�ons-, Übertragungs- und Erkrankungsrisiko
von Covid 19 durch Kinder und Jugendliche an Schulen
nach wie vor unbeantwortet sind. Auch unter dem pädagogischen Personal gibt es darum große individuelle
Unterschiede in der Gefahrenwahrnehmung und in den
Sicherheitsansprüchen im Umgang mit den Corona-Hygieneregeln. Diese Unklarheit bedingt eine hohe Verunsicherung und enorme psycho-emo�onale Belastung vor
allem unter den Kolleg*innen, die entweder selbst zu
Risikogruppen gehören oder eben im familiären oder
sozialen Umfeld Angehörige oder Bekannte haben, die zu
den Risikogruppen zählen.

// ERZIEHER*INNEN UND SOZIALARBEITER*INNEN IN SCHULEN //

S-Tabelle heißt: Es gibt mehr Geld!

Seit Januar warteten die Bremer Erzieher*innen und
Sozialarbeiter*innen darauf, nun endlich in die neuen
S-Tabellen des TV-L übergeleitet zu werden. Im August
haben nun die meisten von Euch Post von der Performa
über Eure neue Eingruppierung erhalten, nur bei wenigen steht die Überleitung noch aus.
Das Tarifergebnis von 2019 zum TV-L beinhaltet grundlegende Veränderungen für den Sozial- und Erziehungsdienst an Schulen, z.B. auch geänderte Tä�gkeitsmerkmale und damit auch neue Entgeltgruppen sowie neue
Stufenlaufzeiten und damit auch einen neue Zuordnung
zu Erfahrungsstufen. Wich�g ist deshalb, dass ihr eure
Abrechnungen dahingehend kontrolliert, ob die neue
Eingruppierung und Stufen s�mmen. Damit hier keine
Nachteile entstehen, wird die Überleitung unter Mitnahme der bisherigen Zeit in der Stufe geregelt. Dennoch
kann sich Eure Stufe ändern, da die S-Tabelle teilweise
längere Stufenlaufzeit hat.
In einem umfangreichen Tariﬁnfo versuchen wir alle
Fragen zu beantworten, die unter anderem die Überleitung, neue Eingruppierungen und die Berücksich�gung
der Erfahrungsstufen betreﬀen.

Gehaltabrechnungen zu verstehen ist aber gar nicht so
einfach, das sehen wir auch an den vielen Fragen zur
neuen Eingruppierung, die in den letzten Wochen bei uns
eintrudeln. Wenn ihr unsicher seid, ob Eure Eingruppierung s�mmt, wendet Euch bi�e an Eure Mitbes�mmungsgremien PR oder BR oder aber - falls Ihr Mitglieder
seit - auch an die GEW.
Die S-Tabelle beinhaltet langfris�g gesehen substanzielle
Gehaltssteigerungen für die Beschä�igten im Sozial- und
Erziehungsdienst. Das bedeutet für einen Großteil der
Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen, die entweder
bei der Senatorin für Kinder und Bildung beschä�igt sind
(oder bei freien Trägern, die nach TV-L eingruppiert
werden), eine deutliche Gehaltserhöhung. Ohne unsere
beeindruckenden Streiks im Frühjahr 2019 wäre dieses
Ergebnis nicht möglich gewesen. Erinnern wir uns: Ein
gedrängt voller Marktplatz streikender Kolleg*innen!
Diesen großen Erfolg haben wir uns selbst erkämp�!
Endlich!

Ihr ﬁndet es zum runterladen unter
www.gew-hb.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/jetzt-gibt-es-mehr-geld/

Online Mitglied werden
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html
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// INKLUSION //

Bündnis für Inklusion gegründet
Die GEW-Fachgruppe Inklusion und Sonderpädagogik ist
neben dem vds Landesverband Bremen und dem Verein
„Eine Schule für alle“ ein Bündnispartner des im Juni
2020 neu gegründeten Bündnisses für Inklusion.
Ziel ist es, die Inklusion wieder in den Fokus von Gesellscha� und Poli�k zu rücken. Die Bündnispartner setzen
sich mit folgenden Themen auseinander:
» Digitalisierung inklusiv denken
Digitalisierung sollte nicht Individualisierung heißen,
sondern gemeinsames und individuelles Lernen
auch digital, Einbeziehung von allen Unterstützern
der Schüler*innen
» Forderung eines Gesamtkonzepts für Schüler*innen mit sozial-emo�onalen Förderbedarf – keine
Verlängerung des Erhalts des FÖZ Fritz-Gansberg-Straße sondern Ausbau der regionalen Unterstützung und Einrichtung von Präven�onsmaßnahmen
» Neuen Rahmen schaﬀen mit EPI (Entwicklungsplan Inklusion) 2.0 und ZVUP (Zweite Verordnung
unterstützende Pädagogik) - Der EPI 1.0 ha�e das
Ziel von der Segrega�on hin zur Inklusion vor allem
mit der Auﬂösung der FÖZ, der EPI 2.0 muss den
Blick von den sonderpädagogischen Förderbedarfen
abwenden hin zu einer Haltung aller Pädagogen, „du
gehörst zu uns, wie können wir dich auf deinem
individuellen Weg in der Lerngruppe/Klasse unterstützen?“ Dafür benö�gen wir Schulteams deren
Professionalität im mul�professionellen Team erhalten und gestärkt wird.

» Alle Beschä�igten in Schule sind Arbeitnehmer
der SKB, klare Haltung gegen Sozialdumping –
Teamentwicklung braucht Kon�nuität und ein ...

» Unterstützung und damit Bereitstellung von
Ressourcen sollten durch verbindliche Förderplanung und Durchführung von Förderdiagnos�k für
jeden Schüler*in sta�inden, dafür sollte es keine
Statuierung benö�gen

» Forderung nach „Eine Schule für alle“

» Bildungshaushalt, der den inklusiven Erfordernissen entspricht
» Übergänge gestalten - Biographiearbeit einbeziehen (Wie inklusiv ist der Bildungsplan 0-10?)
» Forderung nach einer ressortübergreifenden,
verbindlichen Koopera�on

Neben den vorrangigen Unterstützungsformaten in Form
inklusiver Strukturen hat das Bündnis mit weiteren
Partner*innen (ZUP- Leiter*innen Vereinigung, ZEB, PR
Schulen Bremen, Grundschulverband- Bremen) auch die
Einrichtung von Temporären Lerngruppen an allgemeinbildenden Schulen vorgeschlagen.
Diese erste Forderung wurde bei einem Gespräch mit
dem Bürgermeister Herrn Bovenschulte und der Senatorin für Kinder und Bildung Frau Bogedan am 02.09.2020
im Rathaus übergeben.

Mehr Informa�onen unter

www.gew-bremen.de

// DIGITALISIERUNG //

// ARBEITSBELASTUNG //

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Mitmach-Ak�on gegen Arbeitsbelastung

die GEW Bremen hat ihre diesjährige Zukun�swerksta� in
Wremen zum Thema: „Digitale Bildung - digitale GEW“ durchgeführt, dabei wurde ein Ak�onsplan verabschiedet, der unter
anderem ein Eckpunktepapier zur Umsetzung des Digitalpakts
vorsieht, eine Veranstaltungsreihe zur Digitalisierung und eine
Ausschreibung zum Umgang mit Schüler-IPads, der Kolleg*innen konkret im Schulalltag entlasten und sinnvolle Nutzung
unterstützen soll.

Im Herbst will die GEW bundesweit die steigende Arbeitsbelastung der Pädagoginnen und Pädagogen öﬀentlich machen. Mit
vielen kleinen krea�ven Ak�onen wollen wir auf die Situa�on in
den Bildungseinrichtungen hinweisen und Verbesserungen
einfordern.

Die 10 goldenen IPad-Regeln

Die Vergabe der Schüler-IPads steht in eurer Schule kurz bevor
oder die ersten Schüler*innen haben ihr IPad schon ausgeliehen? Gibt es Kriterien oder Regeln in den verschiedenen Schulstufen (GS, SEK I, SEK II), an die sich beim Umgang mit dem
Schüler-IPad gehalten werden soll?
Die GEW möchte eure Erfahrungen oder die eurer Schüler*innen nutzen und ru� dazu auf: Reicht eine oder auch mehrere
IPad- egeln ein, die ihr während des Schultags als nützlich im
Umgang mit dem Schüler-IPad erachtet! Teilnehmen können
Personen, die in Schulen, im LIS oder im ReBUZ arbeiten und
mit dem Einsatz der IPads für Schüler*innen involviert sind.
Eine Gruppe von Juroren und der AK Digitalisierung wird die
Regeln sichten und zu den 10 goldenen IPad-Regeln zusammenstellen. Unter allen Einsendungen werden 10 inﬁnitoo Solar-Powerbanks verlost.

Zeit für Bildung!

Dafür brauchen wir Dich! Wir wollen viele Fotos ins Internet
stellen: Fotos von Euch mit Forderungen und Plakaten zum
Thema Arbeitszeit, Erzieherinnen- und Lehrkrä�emangel,
Klassen- und Gruppengrößen oder zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Leiht Euch unsere große und fotogene ‚Zeit für
Bildung‘-Plane aus, um zusammen mit den Kolleg*innen vor
Ort, z.B. auf dem Pausenhof, in der Kita oder bei einem Gruppentreﬀen auf oder vor der Plane eine Foto zu machen, gerne
mit Plakaten mit eigenen Forderungen. Schickt uns Eure Fotos,
dann können wir sie auf unserer Webseite veröﬀentlichen.
So wollen wir im Ak�onszeitraum der bundesweiten GEW-Ini�a�ve „Bildung. Weiter denken!“ auch in schwierigen Zeiten
Druck machen. Fotos kann man auch mit Abstand und Maske
machen und die Corona-Krise spitzt Deﬁzite in der Bildung zu
und macht sie damit überdeutlich.
Du willst unsere Plane (4x4 Meter) für Fotos ausleihen, uns
Fotos schicken oder den Ak�onszeitraum anders unterstützen?
Melde Dich: info@gew-hb.de oder 0421-3376431.

Sendet eure IPad- Regeln bis 01.12.20 an: info@gew-hb.de

// VERANSTALTUNGSHINWEISE //
Ist das Hau�arbe? Elementarpädagogische Präven�onsmaßnahmen gegen Vorurteile und Diskriminierung bei Kindern
Online-Vortrag von Dr. Alexander Stärck (Deutsches Jugendins�tut e.V) im Rahmen der Fachgesprächsreihe "Bildung von
Anfang an" des Arbeitsbereiches Elementar- und Grundschulpädagogik der Universität Bremen. Die Teilnahme an dem
Fachgespräch ist wie gewohnt kostenfrei, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Weitere Informa�onen sowie das Einladungsschreiben können auf der Website des Arbeitsbereichs
Elementar- und Grundschulpädagogik der Uni Bremen eingesehen werden.
Montag, 9. November 2020, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Online Vortrag

Seminar für Personalausschüsse
Dienstag, 17. November 2020, 09:00 - 16:00 Uhr
DGB Haus Bremen
kostenlos für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder 20 €)
Konferenzrechte – Was ist möglich, um Einﬂuss zu nehmen?
Donnerstag, 3. Dezember 2020, 09:00 - 16:00 Uhr
DGB-Haus Bremen
Kostenlos für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder 15 €)
ALLE PRÄSENZVERANSTALTUNG FINDEN NATÜRLICH UNTER
DEN VORGESCHRIEBENEN HYGIENEVORSCHRIFTEN STATT.
Weitere Informa�onen und die Anmeldung zu den Seminaren der
GEW sowie weitere Termine von GEW-Arbeitskreisen, Veranstaltungen
und Seminaren gibt’s im Internet: www.gew-hb.de

