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wir alle haben wieder ein Weihnachtsfest 
vor uns, das erneut durch die coronabe-
dingten Einschränkungen geprägt sein 
wird. Ich bin ein Stück frustriert über 
unsere Hilf- und Planlosigkeit, wütend 
über unsere „Krisenmanager“, dass sie 
nicht in der Lage sind vorauszuplanen und 
rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, ich 
bin traurig, weil meinen Kindern durch 
diese Pandemie fast zwei Jahre ihrer Kind-
heit bzw. Jugend gestohlen wurden und 
ich bin sprachlos angesichts der täglichen 
Nachrichten.

Ich habe meinen Kindern erzählt, dass uns 
Menschen fehlen, die die notwendigen 
Entscheidungen treffen, wie es ein Helmut 
Schmidt bei der Hamburger Sturmflut 
im Jahr 1962 in beeindruckender Weise 
vorgeführt hat. Man kann dies gerne auch 
anders sehen. Doch an der Spitze der Ret-
tungseinsätze stand damals ein Mann, der 
sein Handwerk verstand.

Dieses Vertrauen in die Politik schwin-
det immer mehr, je länger die Pandemie 
dauert. Man diskutiert und diskutiert, hat 
große Angst vor Entscheidungen, die sich 
eventuell später als falsch herausstellen 
könnten – und trifft dann am Ende lieber 
gar keine Entscheidung.

Es ist natürlich schwierig, zwischen Pest 
oder Cholera zu wählen. Lockdown? 

Impfpflicht? Oder weitgehende Freiheiten 
des Einzelnen schützen und damit Tote in 
Kauf nehmen – mit dem Argument, dass 
es auch andere widrige Umstände gibt, die 
menschliche Verluste verursachen? Aber 
dafür sitzen die Regierenden auf diesen 
Posten – sie haben sich wählen lassen, um 
die Macht zu haben, Entscheidungen zu 
fällen. Es ist daher ihre Pflicht, eine situa-
tionsgerechte Entscheidung zu treffen und 
nicht abzuwägen, ob es ihre Wiederwahl-
chancen unter Umständen beeinträchti-
gen könnte, eine notwendige Maßnahme 
umzusetzen.

Ich wünsche mir an dieser Stelle eine 
Person wie Helmut Schmidt, dann hätte 
ich auch das Vertrauen, dass die Pandemie 
wie das Hochwasser bewältigt werden 
können. 

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute 
– und unseren Politikern die Weisheit und 
das Rückgrat, den richtigen Weg zu erken-
nen und ihn auch umzusetzen.

Ihnen und Ihren Familien ein schönes  
und besinnliches Weihnachtsfest und 
kommen Sie gut ins neue Jahr!

Herzlichst 
Ihr Jörg Leinberger 
Landesvorsitzender des VDL Hessen

Liebe Kolleginnen und Kollegen an den hessischen Schulen, 
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Die Landeskasse macht darauf aufmerksam, dass der 
Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge aus System-
gründen vierteljährlich erfolgt. 

Änderungen der Bankverbindung teilen Sie bitte recht-
zeitig der Landeskasse mit.

Für die jährliche Einkommenssteuererklärung stellt 
der VDL Hessen keine Bescheinigungen aus. 

Bitte beachten Sie, dass Mitgliedsbeiträge von Lehr-
kräften im Vorbereitungsdienst (LiV) automatisch 24 
Monate nach Beitritt in den Verband auf den regulä-
ren Mitgliedsbeitrag entsprechend der Eingruppierung 
nach Angabe der Schulform erhöht werden. 

Elternzeiten, Beendigungen der Elternzeit und Eintritte 
in Pension/Ruhestand müssen der Landeskasse recht-
zeitig mitgeteilt werden, sodass diese die Mitgliedsbei-

träge entsprechend anpassen kann. Die Landeskasse 
erstattet Mitgliedsbeiträge nicht rückwirkend, wenn 
Mitglieder die Mitgliederbetreuung oder Landeskasse 
nicht rechtzeitig über Änderungen des Beschäftigungs-
verhältnisses (Art, Umfang etc.) informiert haben.

Der geschäftsführende Landesvorstand des VDL Hes-
sen hat in seiner Novembersitzung entschieden, die 
Jahresgaben wieder abzuschaffen. Stattdessen soll ver-
mehrt in die Verbandsarbeit investiert werden.

LANDESKASSE

Redakt ionsschluss für  d ie  nächste 
Ausgabe:  4 .  März  2022

Bundesfrauenvertretung: Nach einem Jahr mit nur wenigen 
Präsenz- aber vielen Online-Veranstaltungen freuten sich die 
Vorsitzenden der VDR-Bundesfrauenvertretung auf eine Zu-
sammenkunft am ersten Dezemberwochenende in der dbb Aka-
demie Königswinter. Aufgrund der bundeweit rasant steigenden 
Inzidenz wurde diese Planung zum Wohle aller Teilnehmerin-
nen jedoch in das Jahr 2022 verschoben. 

Die Frauen aus den verschiedenen Bundesländern ließen es sich 
aber nicht nehmen, am 4. Dezember 2021 in einer Videokonfe-
renz ihre eigentlich geplanten Arbeitsthemen für das Seminar in 
Königswinter zu bearbeiten um wichtige Anträge für den Bun-
desrealschultag 2022 sowie für den Gewerkschaftstag des dbb in 
2022 zu erarbeiten. Neben der Arbeit fand sich zudem noch Zeit 
für einen entspannten adventlichen Austausch bei virtuellem 
Kaffee und Plätzchen. Die VDR-Bundesfrauenvertretung finden 
Sie auch auf Instagram: www.instagram.com/vdr_bundesfrauen-
vertretung

Bundesseniorenvertretung: Obwohl sich die Seniorinnen und 
Senioren des VDR und somit auch des VDL Hessen sehr darauf 
gefreut hatten, musste auch das jährliche Treffen der Bundes- 

seniorenvertretung in Königswinter aus Pandemiegründen und 
zum Schutz der Vertreterinnen und Vertreter abgesagt werden. – 
ebenso der Seniorentag 2021. 

Wir hoffen darauf, dass das Jahr 2022 ein besseres für die Ver-
bandsarbeit wird!

Mit  g le ich zwei  pandemiebedingten Absagen 
müssen geplanten Veransta l tungen in  das nächste 
Jahr  verschoben werden.

SEMINARE IN KÖNIGSWINTER

Ansprechpartner für die  
Landeskasse im VDL Hessen:

Jut ta  Kuhne und Michael  Hans 
landeskasse@vdl-hessen. in fo
   06659-4584
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DER VDL GRATULIERT
Der VDL Hessen gratuliert den Mitgliedern, die in den Monaten Oktober,  
November und Dezember einen besonderen Geburtstag feiern durften:

Sie vermissen Ihren Namen bei den Jubilarinnen und Jubila-
ren? Dann ist Ihr Geburtsdatum nicht in der Mitgliederdaten-
bank hinterlegt. Bitte teilen Sie es der Mitgliederbetreuung 
per E-Mail an mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info mit. 
Wünschen Sie keine Auflistung Ihres Namens, können Sie uns 
das natürlich auch gerne mitteilen.

Ansprechpartnerin 
zur Mitgliederbetreuung im VDL Hessen:

Tina  Hornef f 
Am Rei tp la tz  14  • 65812 Bad Soden/Taunus 
mi tg l iederbetreuung@vdl-hessen. in fo

MITGLIEDERBETREUUNG
Die Mitgliederbetreuung bittet darum, dass jedwede Veränderungen wie z. B. 
die Wohnanschrift, ein Schulwechsel, Namensänderungen wegen Heirat, 
Kontoänderungen, Änderungen des Dienstverhältnisses (Vollzeit/Teilzeit/ 
Pensionierung) an Tina Horneff weitergegeben werden.

neu +++ dlh-Ratgeber +++ 30. Auflage +++ neu +++ dlh-Ratgeber +++

Der dlh-Ratgeber kann in der 30. Auflage (Stand: November 2021) ab sofort 
über den Downloadbereich der VDL-Website (rechtes Seiten-Menü) abgerufen 
oder per E-Mail an: mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info angefordert wer-
den. Sie erhalten den dlh-Ratgeber kostenlos und per Mail in digitaler Version. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei Herbert Grimme, der diese Sammlung seit 
Jahrzehnten unentgeltlich und mit großem Engagement zusammenstellt!

AUS DEM REDAKTIONSTEAM

Das Redaktionsteam der „VDL informiert“:  
Tina Horneff, Claus Eschenauer, Christoph Wolff, 
Kerstin Jonas und Nadine Paulus (v. l. n  r.)

Sie möchten sich zu einem bestimmten Thema äußern? Dann senden Sie uns Ihr An-
liegen an schriftleitung@vdl-hessen.info. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung! 

Auch Sie haben Freude am Schreiben und möchten Ihre Gedanken mit anderen Ver-
bandsmitgliedern teilen? Dann sind Sie bei unserem Redaktionsteam genau richtig! Sie 
können VDL informiert aktiv mit- und ausgestalten. Sie können ganz entspannt von zu 
Hause aus Themen recherchieren und Beiträge erstellen, die Sie dann schicken dürfen. 
Wir nehmen Leserbriefe, Anregungen, Buchempfehlungen, interessante Fortbildungen, 
bildungspolitische Forderungen und Fragestellungen, Wünsche etc. gerne entgegen.

Sie sind neugierig und strotzen vor kreativer Schreibwut? Dann schreiben Sie uns eine 
E-Mail an schriftleitung@vdl-hessen.info. Wir freuen uns auf Sie!

Datenschutz
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 E IN  JAHRESRÜCKBLICK 
Die ersten beiden Quartale 2021 standen vor allem unter 
den Schlagworten „Lockdown“, „Distanzunterricht“, „Notbe-
treuung“ und „Wechselunterricht“. Zur Kontaktreduzierung 
lernten die hessischen Schülerinnen und Schüler bis zum 
Teil Anfang Juni aufgrund der hohen Inzidenzen zunächst 
zu Hause, dann in geteilten, wechselnden Klassen (Ab-
schlussklassen ausgenommen). Eine Mammutaufgabe für 
die Kinder und Jugendlichen, die Eltern und auch für die 
Lehrkräfte.

Über die Sommermonate kam kurzzeitig ein wenig das Ge-
fühl von Normalität auf, als die Schutzmaßnahmen gelockert 
werden konnten.

Doch spätestens seit Herbstbeginn und der zweiten Runde 
Präventionswochen ist klar, dass die Durchseuchung unter 
den Schülerinnen und Schülern volle Fahrt aufgenommen 
hat. Anfang Dezember schossen die Inzidenzen in gefühlt 
astronomische Höhen und kaum ein Klassenzimmer war 
voll besetzt. Mischte sich doch auch noch eine heftige Er-
kältungswelle unter die Covid-Infektionen. Ein Schelm, wer 
denkt, dass hier das Lüften bei Temperaturen im einstelligen 
Bereich eine Rolle spielen könnte.

 H ILFEN UND LÖSUNGEN „VON OBEN“? 
Doch ein Lichtblick schimmerte stets durch den trüben 
Schulalltag, denn Unterstützung und Wertschätzung für die 
Arbeit vor Ort aus der Bildungsverwaltung winkte.

Neben turnusmäßigen Beteuerungen, dass man das Enga-
gement der Lehrkräfte in Krisenzeiten nur loben könne, 
versprach man schnelle Hilfe bei der Kompensation der Co-
rona-Defizite der Kinder und Jugendlichen. Im Klartext: Es 
wurden Gelder in Aussicht gestellt, die die Schulen – mehr 
oder weniger – frei verwenden sollten, um den Schülerinnen 
und Schülern Unterstützung zukommen zu lassen. Ge-
paart mit einem „Es wird keine weiteren Schulschließungen 

geben“ war offenbar Corona damit beendet. Zumindest für 
das Innen- und Kultusministerium. Denn neben zig Excel-
Tabellen, die pro Woche durch die Schulleitungen ausgefüllt 
werden sollten, gab es unter anderem auch schon wieder 
Zeit dafür, den Rektorinnen und Rektoren in Erinnerung zu 
bringen, dass man auch wieder mal Schulentwicklungsarbeit 
leisten könnte. 

Aber zurück zum Thema: Fragt man unter Lehrkräften nach, 
was für sie der beste Weg gewesen wäre, die Corona-Defizite 
aufzuarbeiten, so erhält man die einhellige Antwort „Einfach 
die Klassengrößen reduzieren, dann kann man auch indivi-
dueller fördern und fordern“.

Bekommen haben die hessischen Lehrkräfte zwar etwas, aber 
in weiten Teilen nur einen Tropfen auf den heißen Stein.

 DAS PRINZIP  HOFFNUNG 
Löwenstark ist ein Programm des Kultusministeriums, das 
Schulen dabei unterstützen soll, Lerndefizite von Schülerin-
nen und Schülern, die u.a. durch Corona entstanden sind, zu 
reduzieren.

Grundsätzlich ist alles, was den Kindern und Jugendlichen 
helfen kann, gut und unterstützenswert. 

Jedoch gibt es neben den Inhalten auch die organisatorische 
Umsetzung. Und hier wird es schon schwieriger: Das Geld 
und die Ideen kommen vom Ministerium an die Schulen. 
Die Aufgabe für jede Schule ist, beides in ein individuelles 
Schulkonzept zu integrieren. Jede Schule muss neben den 
täglichen Aufgaben in kürzester Zeit ein solches Konzept 
und dessen Umsetzung mit dem Personal (das nicht vor-
handen ist), mit den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Eltern organisieren. Das ist bereits ein hochsportlicher Akt, 
aber gerade noch machbar. Hinzu kommt aber die mit der 
Verwendung öffentlicher Mittel verbundene Bürokratie. Jede 
einzelne Maßnahme muss bei der Beantragung detailliert 
pädagogisch begründet werden. 

Es ist Dezember geworden, ein weiteres Jahr liegt hinter uns – ein Jahr 
mit, über, um und wegen Corona. Wer hätte gedacht, dass der oft beschworene 
rote Faden irgendwann kreisrunde Figur annimmt und kleine, fiese Spike- 
Proteine ausbildet, die einen Wirt suchen. Das winzige, aber mächtige Virus  
bestimmt noch immer unseren Alltag und macht ein Leben und Lehren im Nor-
malzustand unmöglich.



8

VDL informiert 4/2021

R 
U 

B 
R 

I K
 TI

TE
LT

HE
MA

Da möchte man als Schulleitung am liebsten einfach aufge-
ben. Besonders dann, wenn man feststellt, dass nicht überall 
in unserem Land so gearbeitet wird. Bei allem Verständnis 
für den notwendigen Nachweis für eine sorgfältige Ver-
wendung von knappen Haushaltsmitteln sollte nach unserer 
Auffassung die Verhältnismäßigkeit des damit verbundenen 
Aufwands gewahrt bleiben – andere machen vor, dass das 
geht! 

Und letztlich kommt die Frage auf, ob neue Lerndefizite 
entstehen, während wir an alten herumlaborieren. Denn 
fragwürdig ist, inwieweit es angebracht ist, auf der einen Sei-
te mit „Löwenstark“ durch die vergangenen Lockdowns und 
den Distanzunterricht entstandenen Defizite quasi aufzuräu-

men, als sei die zugrundeliegende Krise beendet, während 
auf der anderen Seite tatsächlich durch die Fortdauer der 
Pandemie und entsprechende Einschränkungen neue Lücken 
entstehen. Damit werden Ressourcen gebunden, die dann im 
laufenden Prozess fehlen, d.h. wir versuchen aufzuräumen 
und gleichzeitig steuern wir in der 4. Welle auf eine Situation 
zu, in der die Defizite wieder größer werden. Don Quichotte 
und sein Kampf gegen die Windmühlen lassen grüßen. 

Ketzerisch könnte man bereits jetzt die Frage stellen, ob wir 
dann in der 5. Welle mit dem Konzept „Löwenstärker“ an 
der Verringerung der Defizite der Wellen 2, 3 und 4 weiter-
arbeiten?

Löwenstark am Gymnasium:  
Wie wir unsere Schülerinnen und Schüler 

in der Sekundarstufe I unterstützen
A l s  G a s t r e d a k t e u r  b e r i c h t e t  B o r i s  K r ü g e r ,  G y m n a s i a l l e h r e r  i n  K a s s e l 

Das Kultusministerium stellt  den Schu-
len ein zusätzliches Budget zur „Kompen-
sation pandemiebedingter Defizite“ zur 
Verfügung. Wir an der Albert-Schweit-
zer-Schule in Kassel, einem grundständi-
gen Gymnasium, bieten unseren Schüle-
rinnen und Schülern Folgendes an: 

Wie in den vergangenen Jahren 
haben wir „Lernateliers“ (Förder-
kurse in allen Hauptfächer und 
LRS) eingerichtet, an denen unse-
re Schülerinnen und Schüler teil-
nehmen können. Aus den Geldern 
des HKM wurden hierfür speziell 
weitere Diagnose- und Übungs-
materialien angeschafft. Zudem 
wurden Studierende als Gruppen-
leitungen daraus finanziert.  

Wir haben zusätzlich zu unse-
rer UBUS-Kraft und zu unserer 

Schulsozialpädagogin bis zu den 
Weihnachtsferien 2021 mit den 
Landesmitteln eine weitere So-
zialpädagogin eingestellt, die sich 
speziell um die psychischen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie 
in der Mittelstufe. 

Außerdem haben wir über das 
Jahr verteilt in den Hauptfächern 
in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 pha-
senweise sogenannte „Doppelste-
ckungen“ eingerichtet: Es befinden 
sich also in bestimmten Stunden 

zwei Personen in einer Lerngrup-
pe, sodass allen Schülerinnen und 
Schülern zusätzlich etwas in fach-
licher, sozialer, emotionaler etc. 
Hinsicht angeboten werden kann. 
Durch diese „Doppelsteckungen“ 
kann die Fachlehrkraft die Lern-
gruppe intensiver betreuen, Grup-
penarbeiten begleiten, es besteht 
die Möglichkeit, die Klasse zu tei-
len, usw. 

Schließlich bieten wir wieder 
unsere ganze Palette an Arbeits-
gemeinschaften an, die aktuell im 
sozialen Bereich verstärkt worden 
ist. Dazu wurden aus den Löwen-
stark-Geldern zusätzliche Hono-
rarkräfte finanziert. 

    ERFAHRUNGSBERICHT 
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Da beim Erscheinen der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift 
die Umsetzungsmodalitäten noch nicht klar umrissen waren 
und die Organisation an den Schulen noch in vollem Gange 
war, haben wir uns nochmals unter den hessischen Lehrerin-
nen und Lehrern umgehört.

An der Umfrage auf Instagram, Facebook und über die Web-
site beteiligten sich insgesamt 136 Lehrkräfte.

 AUFSCHLÜSSELUNG NACH LEHRÄMTERN 

 → 54 Lehrkräfte von Grundschulen

 → 12 Lehrkräfte von Förderschulen

 → 18 Lehrkräfte von IGS

 → 6 Lehrkräfte von Hauptschulen

 → 14 Lehrkräfte von Realschulen

 → 24 Lehrkräfte von Gymnasien

 → 8 Lehrkräfte von Mittelstufenschulen

 AUFSCHLÜSSELUNG NACH SCHULAMTSBEZIRKEN 

 → Darmstadt-Dieburg 8

 → Frankfurt 13

 → Rheingau-Taunus/Wiesbaden 8

 → Fulda 21

 → Schwalm-Eder/Waldeck-Frankenberg 10

 → Kassel 20

 → Hochtaunus/Wetterau 12

 → Offenbach 15

 → Gießen/Vogelsberg 6

 → Lahn-Dill-Kreis/Limburg-Weilburg 23

 G IBT  ES AN IHRER SCHULE  
 „LÖWENSTARK“-MASSNAHMEN? 

 → Ja 114

 → Nein 11

 → Das kann ich nicht einschätzen 11

 WELCHE MASSNAHMEN GIBT  ES AKTUELL?  
 (E INE AUSWAHL – VIELE DOPPELUNGEN) 

 → Doppelsteckung durch zusätzliches Personal

 → Förderkurse / Kompensationskurse für Deutsch, Mathe-
matik und Englisch in allen Jahrgangsstufen

 → Hausaufgabenbetreuung

 → Lese-Paten

 → Lamawanderung zur Stärkung des Sozialverhalten

 → Kopiervorlagen und zusätzliches Material

 → Projekttage

 → ein FSJ-ler

 → Konzerte der Musikschule

 → Materialien für den Bewegungsraum

 → Westermann online Diagnose

 → Dienstleistungsvertrag Sozialtraining

 → Sporttag / sportliche Aktivitäten

 → Schulsozialpädagogik

 → Selbstbewusstseinstraining

 → Theaterpädagogische Angebote

 → Nichtschwimmerkurs

 WELCHE HILFEN/UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN  
 WÄREN NOCH ZUSÄTZLICH WÜNSCHENSWERT?  
 (AUSWAHL,  DOPPELNENNUNGEN) 

 → Zusätzliche Förderung von jetzigen und ehemaligen 
Intensivschülern, da Onlineunterricht für diese nicht  
ausreichend war

 → Hilfen für die Lehrkräfte

 → Fortbildung im Bereich der Digitalisierung

 → mehr Gesundheitsschutz für Kinder und Lehrkräfte

 → Mehr Personal

 → Dauerhafte Doppelbesetzungen

 → Aufstockung der BFZ-Stunden und mehr sozialpäda- 
gogische Fachkräfte, da die Zahl der „auffälligen“ Kinder 
steigt und die Lehrkräfte an ihre Grenzen stoßen

 UMFRAGEERGEBNISSE ZU  
„LÖWENSTARK – DER BILDUNGSKICK“ 
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 → Testpersonal, das vor der ersten Stunde die Schnelltests 
durchführt, damit weniger Stunden verloren gehen, in 
denen qualifizierte Lehrkräfte testen und dann dieser 
Ausfall durch Unqualifizierte im Löwenstark-Programm 
kompensiert werden muss.

 → Kleinere Klassen

 → Weniger Leistungsdruck, dafür mehr Angebote für AGs 
oder Workshops (Sport, Kunst, Musik)

 → Luftfilter für alle Klassenräume

 → Zusätzliche Pflichtstunden im Bereich der Hauptfächer 
für mindestens 2 Jahre, d.h. eine vorübergehende Aufsto-
ckung der Stundentafel bei gleichzeitiger maßvoller- und 
sinnvoller Kürzung von Angeboten im Bereich WPU/ 
Förderunterricht/Kunst und Musik. 

 → Genauere Angaben dazu, was über Löwenstark abgerech-
net werden kann

 → Multiprofessionelle Teams

 → Aufhebung der Trennung bei den Löwenstark-Mitteln 
zwischen Schulträger- und Landesaufgaben

 FAZIT  DER UMFRAGE 
Viele gute Ideen von Schulen verlieren durch die faktische 
Verhinderung der Umsetzung zum einen durch die Büro-
kratie und zum anderen durch fehlende Ressourcen (Zeit, 
Personal) an Kraft.

Was fehlt, ist eine wirklich vorausschauende Planung mit 
Weitblick. Denn perspektivisch wird auch weiterhin fachlich 
ausgebildetes Personal fehlen. Und an den Schulen brauchen 
wir genau das: Lehrkräfte.

Und kleinere Klassen. Dauerhaft.

Kerstin Jonas 
Jörg Leinberger

Der VDL Hessen, seine Mitglieder und viele hessische 
Lehrkräfte appellieren:

 ӹ Stellen Sie mehr sozialpädagogische Fachkräfte und För-
derschullehrkräfte zur Unterstützung der Schulen ein!

 ӹ Steigern sie die Attraktivität des Lehramts um den Lehr-
kräftemangel abzumildern! 

 ӹ Zahlen Sie endlich A 13 für Grundschullehrkräfte!

 ӹ Reduzieren Sie die wöchentlichen Pflichtstunden spürbar!

 ӹ Sorgen Sie für eine einfachere Abrechnung der Gelder bei 
Sachmitteln!

 ӹ Senken Sie den Klassenteiler! 

 ӹ Entrümpeln Sie die Lehrpläne deutlich, um die „Aufhol-
jagd“ des vermeintlich oder auch wirklich verpassten 
Lernstoffs innerhalb kürzester Zeit zu unterbinden! 

 ӹ Schaffen Sie die verbindlichen Lernstandskontrollen ab! 

 ӹ Planen Sie mehr Geld ein für die Unterstützung der Lehr-
kräfte durch Gesundheitsbewusstsein und gesundheits-
schützende Maßnahmen an den Schulen. Es muss ein 
komplettes Umdenken geben, was Lehrer alles leisten 
sollen/müssen. Ausbildung und Fortbildung stimmt nicht 
mit dem überein, was momentan erforderlich ist. Beispiel: 
Testungen, digitale Medienkompetenz, Büroarbeit/Doku-
mentationsarbeit, Sozialarbeit usw.

 ӹ Streichen Sie unnötige Abfragen bei den Schulleitungen 
um deren administrative Arbeit zu entlasten! 

 ӹ Geben Sie mehr (und nicht nur unterrichtendes) Personal 
an die Schulen (Aufstockung Sekretariate, Medienassis-
tenz, sozialpädagogische und pädagogische Mitarbeiter)!
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Schon so mancher Tiger ist als ebensolcher gestartet, aber als Bettvorleger ge-
endet. Von Löwen war selbiges bisher nicht bekannt – im Mindesten dienten sie 
Herkules, einem der Helden der griechischen Antike, als Umhang – durchaus 
würdevoll.

Aber in Hessen scheint dies nun so geschehen 
zu sein. Stark wie ein Löwe sollte das Programm 
sein, mit dem man das Delta des (Corona-)
Schreckens überwinden wollte. Was hätte da 
nicht alles geschehen können.

Statt den Klassenteiler auf ein oder zwei Jahre be-
fristet abzusenken, um im Unterricht den Raum 
zum Aufholen von Lernrückständen zu geben, 
stehen wir Lehrkräfte nun mitunter vor randvol-
len Klassen, weil der Jahrgangsteiler um zwei bis 
drei Schüler verpasst wurde. Grundschulkinder, 
die seit zwei (!) Jahren keinen regulären, durch-
gängigen Unterricht im Klassenverband mehr 
hatten, Seiteneinsteiger, die sich in einem neuen 
Land und einem neuen Klassenverband mit ei-
ner fremden Sprache zurechtfinden müssen und 
den Inklusionskindern, die ebenfalls das ihnen 
gerechte Maß an Aufmerksamkeit benötigen.

In einem Dilbert-Comic (falls den jemand noch 
kennt) wurden nahezu unlösbare Aufgaben von 
der oberen auf die untere Ebene übertragen. Ich 
erinnere mich an zwei Aussagen aus der überge-
ordneten Schulverwaltungsbürokratie oberhalb 

des Schulamts. Erstens: „Damit muss dann leider 
die Lehrkraft an der Basis zurechtkommen…“ – 
Zweitens: „Betrachten Sie die Angelegenheit als 
Herausforderung!“ Durch solche Äußerungen, 
aus den unendlichen Weiten jenseits von Schule 
fühle ich mich herausgefordert.

„Wir schaffen das!“ – Wirklich? Irgendwie be-
stimmt. Fragt sich nur zu welchen Kosten. Was 
die Gelder bewirken? In zahlreichen Fällen wer-
den wohl externe Kräfte eingestellt, das mag öf-
fentlichkeitswirksam aber nicht unbedingt hilf-
reich sein.

Seit neuestem hat möglicherweis ja auch Omik-
ron ein Wörtchen mitzureden. Ob wir ihm auch 
die Schlüsselgewalt über die Schultore übertra-
gen? 

Uns allen ist zu wünschen, dass wir eine Lösung 
finden, die die gesundheitlichen Risiken in jeder 
Hinsicht berücksichtigt.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Christoph Wolff
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1 Stichwort  „Feriencamps“:  Gab es an 
Ihrer Schule ein solches Angebot für 
die Sommerferien? Wenn ja:  Wurde es 

gut  angenommen? Wenn nein:  Warum ha-
ben Sie sich dagegen entschieden?

Wir haben in diesem Sommer keine 
Feriencamps angeboten. Die Grund-
schule Kemeler Heide hat sich bewusst 
dagegen entschieden, denn „gelernt“ 
haben wir in den letzten anderthalb 
Jahren genug. Das Homeschooling war 
die reinste Stoffvermittlung. Sämtliche  
soziale und überfachliche Aspekte des 
Zusammenlebens in der Grundschule 
sind auf der Strecke geblieben. Wir woll-
ten, dass die Kinder sich in den Ferien 
mit ihren Freunden treffen, spielen, ins 
Schwimmbad gehen und ihre sozialen 
Kontakte pflegen können. 

... Daniel Launspach

ZUR PERSON
Daniel Launspach ist  
seit vier Jahren in der 

Schulleitung der Grundschule 
Kemeler Heide als 

Konrektor tätig. Die zweizügige 
Grundschule wird derzeit 

von 156 Schülerinnen 
und Schülern besucht. 

2021 hat sich die Schule mit 
Profil 1 auf den Weg in den 

hessischen Ganztag gemacht.

2 Das Land Hessen und das Kultus-
ministerium haben vol lmundig das 
Kompensationsprogramm „Löwen- 

stark-BildungsKICK“ angekündigt  und 
beteuert ,  dass damit  Hessens Schulen 
opt imal bei  der Kompensation der Coro-
na-Defiz i te unterstützt  werden. Wie ste-
hen Sie zu dem Programm und den damit 
verbundenen Versprechungen?

Grundsätzlich stehe ich dem „Löwen- 
stark-BildungsKICK“-Programm po-
sitiv gegenüber. Meine Schule erhält 
etwas mehr als Neuntausend Euro. 
Theoretisch kann man damit so einiges 
anfangen, die bürokratischen Hürden 
sind jedoch sehr hoch und die Verwal-
tungsarbeit bleibt an den Schulleitun-
gen hängen. Es gibt unglaublich viele 
Handreichungen, was erlaubt ist und 
was nicht, wie man es beantragt und 
wie es letztendlich in der Lehrer- und 

Schülerdatenbank eingepflegt werden 
muss. Die Gelder müssen aufwendig in 
das Landesbudget auf PPB eingeplant 
und beschrieben werden. Dann muss 
das Budget den entsprechenden Etat-
bereichen zugeordnet werden. Schon 
alleine das Einarbeiten in diesen Be-
reich ist zeitaufwendig und auch feh-
leranfällig. Ich wünsche mir bezüglich 
„Löwenstark“ eine Vereinfachung der 
Verwaltungsabläufe, beziehungsweise 
eine bedarfsgerechtere Unterstützung 
und Entlastung der Schulleitungen.
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3 Wie sieht  Corona-Kompensation an 
Ihrer Schule konkret  aus? Reichen 
die verfügbaren Mit tel  aus? Was fehlt 

Ihnen noch und was würden Sie sich zu-
sätzl ich noch wünschen?

Wir haben an unserer Schule verschie-
denste Verwendungen geplant. Zum ei-
nen haben wir mit studentischen Hilfs-
kräften TV-H-Verträge abgeschlossen 
um Doppelsteckungen bzw. Förder-
unterricht parallel zum Fachunterricht 
zu ermöglichen. Außerdem haben wir 
eine Chor-AG eingerichtet, da in den 
letzten anderthalb Jahren nicht gesun-
gen werden durfte. Mit den restlichen 
verbleibenden Mitteln haben wir ein 
Lesefest zur Leseförderung geplant, an 
dem eine Autorenlesung stattfindet. 
Als Sachmittel haben wir eine dreifach 
differenzierte Leselektüre angeschafft. 
In der Hoffnung, dass uns unterwegs 
keine verwaltungstechnischen Fehler 
unterlaufen sind und uns das Löwen-
stark-Budget zum 31. Dezember nicht 
gestrichen wird, freuen wir uns, dass 
wir unseren Schülerinnen und Schülern 
diese Kompensationsangebote unter-
breiten können.

Die Fragen stellte Claus Eschenauer
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1 Frau Georg,  sei t  Beginn des Schul-
jahres gibt  es nun schon das Corona- 
Kompensationsprogramm „Löwen- 

stark-BildungsKICK“ in Hessen.  Direkt 
gefragt :  Was haben Sie mit  den Mit teln 
machen können?

Wir haben uns als Schule dafür ent-
schieden, die Online-Diagnose von 
Westermann für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch für die Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 zu kaufen um zu he-
rauszufinden, wo genau die Defizite lie-
gen, die coronabedingt im vergangenen 
Schuljahr entstanden sind. 

Weiterhin haben wir direkt in den 
Sommerferien den Zugang zu „Brock-
haus online“ für alle Schülerinnen und 
Schüler angelegt. Hier gibt es auch die 
Möglichkeit für die Schülerinnen und 
Schüler selbstständig an Modulen wie 
„richtig recherchieren“, „richtig zitie-
ren“ etc. zu arbeiten. Wir haben für alle 
Jahrgangsstufen Kompensationskurse 
in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch eingerichtet und für diese 
Kurse Materialien gekauft.

2 Das Land Hessen und das Kultus-
ministerium haben vol lmundig das 
Kompensationsprogramm angekün-

digt  und beteuert ,  dass damit  Hessens 
Schulen opt imal beim Aufholen der Coro-
na-Defiz i te unterstützt  werden. Wie stehen 
Sie zu „Löwenstark-BildungsKICK“ und 
den damit  verbundenen Versprechungen? 
Wurde gehalten,  was versprochen wurde?

Generell ist das Programm gut gemeint 
und die Mittel unterstützen die päda-
gogische Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen sehr. Jetzt kommt jedoch das 

ZUR PERSON
Christine Georg ist 

44 Jahre alt und seit 2013 
Schulleiterin der Schule 

am Mainbogen (Integrierte 
Gesamtschule in 

Frankfurt am Main); davor 
fünf Jahre Schulleiterin 

einer Grund- und 
Hauptschule im 

Main-Kinzig-Kreis

... Christine Georg
große Aber: Der Verwaltungsaufwand 
steht eigentlich nicht im Verhältnis. Für 
jede Ausgabe muss ich im Vorfeld einen 
schriftlichen Antrag mit ausführlicher 
pädagogischer Begründung beim Staat-
lichen Schulamt stellen. Dann warte 
ich auf Genehmigung, wenn ich diese 
erhalte haben, kann ich die Bestellung 
aufgeben. Das Einpflegen der Daten in 
das schulische Portal PPB nimmt eben-
falls noch einmal sehr viel Zeit in An-
spruch. Wenn die Materialien geliefert 
wurden und es zur Abrechnung kommt, 
muss in den meisten Fällen nochmal 
eine schriftliche Begründung und Zu-
ordnung erfolgen. Diese Vorgänge bin-
den sehr viel Zeit und Energie auf Seiten 
der Schulleitung.

3 Mit Bl ick auf das zweite Halbjahr des 
Schuljahrs 2021/22:  Reichen die ver-
fügbaren Mit tel  aus? Was fehlt  Ihnen 

noch bzw. was würden Sie sich noch zu-
sätzl ich wünschen?

Eine Zuweisung der Mittel für das zwei-
te Halbjahr habe ich noch nicht erhal-
ten. Ich würde mir sehr wünschen, dass 
die Abwicklung der Mittel unbürokra-
tisch und mit mehr zeitlichem Vorlauf 
erfolgt. 

Die Fragen stellte Kerstin Jonas
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Gute Verwaltung ist auf  valide Informationen angewiesen, die in kurzer Zeit und in 
guter Qualität zur Verfügung stehen müssen – aufgrund der Schnelllebigkeit und den 
stets neu auszutarierenden Entscheidungen während der Coronapandemie, die auch 
ganz maßgeblich die Schulen betrifft, ist dies in immer kürzer werdenden Abständen 
erforderlich. Diese Informationen werden von den Schulen angefordert, belasten die 
Schulleitungen und Lehrkräfte aber zusätzlich.

Wir verstehen, das eine gute Datenbasis wichtig  ist, 
haben jedoch kein Verständnis dafür, wie dies ge-
schieht, da sich anscheinend niemand dafür interes-
siert, wie bzw. von wem in welcher Zeit die Informa-
tionen beschafft, zusammengestellt, aufbereitet und 
verschickt werden müssen. Es gibt Excel-Sheets, die 
keine unterstützenden Formeln enthalten, kompli-
ziert zu verwendende Programme, wiederkehrende 
bzw. mehrfach abgefragte Informationen, die auch 
anderweitig erlangt werden könnten. Darüber hin-
aus muss auch von den Staatlichen Schulämtern sehr 
oft nachgesteuert werden, weil die gelieferten Daten 
unzureichend sind. Das Thema ist keineswegs neu, 
wurde aber, verzeihen Sie den Wortwitz, im Rahmen 
der Pandemie virulent, da sich die Zahl der Anfragen 
bzw. der zu liefernden Informationen vervielfacht 
hat.

In der Informationswelt müssen aus unserer Sicht 
die Abläufe und Strukturen auf den Prüfstand. Dabei 
sollte eine zentrale Stelle geschaffen werden, über die 
alle An- bzw. Abfragen gesteuert werden. Diese sollte 
sich stets fragen, ob eine Abfrage wirklich notwendig 
ist, ob sich die angefragten Daten bzw. Informationen 
auch anderweitig ermitteln lassen (z. B. aus mögli-
cherweise noch nicht veralteten, ähnlichen Abfragen 
oder aus öffentlich verfügbaren Quellen) und wie 
die Informationsabfrage für den Lieferverpflichteten 
möglichst einfach gestaltet werden kann – was den 
Umfang, aber auch die verwendeten Mittel angeht, 
um die Belastung so gering wie möglich zu halten.

In der anstehenden Diskussion wollen wir Beispiele 
und weitere Ansätze besprechen. 

Schule  von morgen
Ein zweites Thema betrifft die Schule von morgen – 
insbesondere unter dem Aspekt der Digitalisierung. 
Letzteres ist ein großes Wort und als Ziel nicht zuletzt 
in der Ampelkoalition ganz oben auf der Agenda. Im 
Prinzip völlig unklar ist jedoch, wie man sich das in 
den Schulen vorzustellen hat und was für die Schulen 
nötig ist, um in der Digitalisierung voranzukommen. 
An allen Schulen wollen Schulleitungen und Lehr-
kräfte den Schülerinnen und Schülern gute Bildung 
vermitteln, die sie befähigt, in der heutigen Zeit ihren 
Weg zu finden und zu beschreiten. Wie kann „Di-
gitalisierung“ hier eingebaut werden? Was ist neben 
Lehrerfortbildung, geeigneter (wer bestimmt was ge-
eignet ist?) Hard- und Software sowie flächendecken-
dem WLAN noch notwendig? Hier braucht es Kon-
zepte, die zunächst die Zielsetzung klarer definieren. 
Was soll unter Digitalisierung verstanden, was damit 
erreicht werden? Solange dies nicht klar ist, laboriert 
jede Schule mit den ihr zur Verfügung stehenden 
(stets zu knappen) Mitteln an den Themen herum – 
und zwar jede anders. Was einerseits als Wettbewerb 
der Systeme (hier: Schulen) verbrämt werden könnte, 
ist tatsächlich häufig eine Verlagerung des Problems 
auf den Einzelnen nach dem Prinzip Hoffnung. Wich-
tig wäre, neben der Erarbeitung einer klaren Zielset-
zung und einem Konzept, auch der Austausch – der 
Schulen untereinander, wie auch der Bundesländer.

Arbeitsbelastung 
durch immer mehr Bürokratie

E i n  B e i t r a g  v o n  u n s e r e m  L a n d e s v o r s i t z e n d e n 
J ö r g  L e i n b e r g e r

Bei t rag
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Am 16. November 2021 tagte im Saalbau Gallus in Frankfurt am 
Main der Landeshauptausschuss des dbb-Hessen unter Leitung des 
Landesvorsitzenden Heini Schmitt.

Im Rückblick auf die Ergebnisse der 
Personalratswahlen 2021 konnte Heini 
Schmitt erfreulicherweise Zugewinne 
für die Listen der Beamten vermelden. 
Durch die Verschiebung der letzten 
Personalratswahlen um ein Jahr werde 
die jetzige Amtsperiode voraussichtlich 
bereits in drei Jahren enden, da mit der 
nächsten Personalratswahl im Mai 2024 
zu rechnen sei.

Gemeinsames 
Engagement  wicht ig
Der Vorsitzende des Tarifausschusses, 
Kollege Heinrich Roßkopf, stellte das 
Ergebnis der diesjährigen der Tarifver-
handlungen vor. Der dbb-Hessen hatte 
die Forderung einer Gehaltserhöhung 
um fünf Prozent sowie eine Corona-
Sonderzahlung als Ausgleich für die 
besondere Belastung des öffentlichen 
Dienstes durch die Epidemie erhoben. 
Im Vorfeld der Verhandlungen fand eine 
Demonstration des dbb in Wiesbaden 
statt, um den Forderungen besonderen 
Nachdruck zu verleihen. Nachvollzieh-
bar für alle Tagungsteilnehmer war der 
Appell des Landesvorsitzenden an die 
Mitglieder zur vermehrten aktiven Teil-
nahme an den Demonstrationen und 
Kundgebungen, um den Forderungen 
der Gewerkschaft mehr Nachdruck zu 
verleihen. Nur mit der Solidarität aller 
Mitglieder werden sich künftige Forde-
rungen erfolgreich gegenüber der Lan-
desregierung vertreten lassen!

Die  Verhandlungsergebnisse
Nach schwierigen Verhandlungen ei-
nigte man sich mit dem Hessischen In-
nenminister auf 

Heini Schmitt wies des Weiteren auf 
die mündliche Verhandlung zur Klage 
des dbb zur verfassungsgemäßen Be-
soldung der hessischen Beamten am 
VGH in Kassel am 30. November 2021 
hin. Es ist davon auszugehen, dass der 
Gesetzgeber aufgefordert werden wird, 
strukturelle Verbesserungen an der Be-
soldungstabelle der hessischen Beam-
tinnen und Beamten vorzunehmen. 

Bürokrat ieabbau
Weiterhin ging Heini Schmitt auf das 
Vorhaben der Landesregierung ein, das 
HPVG noch in dieser Legislaturperiode 
in einigen Punkten den Erfordernis-
sen einer modernen Verwaltung anzu-

passen. Abschließend stellte die neue 
Landesvorsitzende der dbb-Jugend, 
Jana Melzer, die Überlegungen der Ju-
gendorganisation zum 3. Dienstrechts-
änderungsgesetz vor und bot eine enge 
Zusammenarbeit mit den dbb-Glied-
verbänden an.

Manfred Timpe

dbb-Landeshauptausschuss 
tagte im November 2021 in Frankfurt am Main

Der  VDL im dbb Hessen

• eine Gehaltserhöhung um 
2,2 Prozent beginnend mit 
Wirkung vom 1. August 2022,

• eine Gehaltserhöhung um 
1,8 Prozent beginnend 
mit Wirkung vom 1. August 
2023,

• eine steuerfreie Corona- 
Sonderzahlung in Höhe von 
1.000 Euro für aktive 
Beschäftigte, auszuzahlen am 
1. Februar 2022.

dbb-Landesvorsitzender Heini Schmitt informierte 
den Landeshauptausschuss
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Am 28. Oktober 2021 fand der 5. Süddeutsche Realschultag unter 
dem Motto „Realschule. Nicht nur im Süden unverzichtbar“ in der 
IHK Ulm statt. Für den VDL nahmen der Vorsitzende, Jörg Lein-
berger sowie seine Stellvertreterin, Tina Horneff  teil . Veranstalter 
waren der Bayerische Realschullehrerverband und der Realschulleh-
rerverband Baden-Württemberg, Kooperation mit der IHK Ulm.

Nach der Begrüßung durch den Vorsit-
zenden des Verbandes Deutscher Real-
schullehrer und des Bayerischen Real-
schullehrerverbandes, Jürgen Böhm, 
sowie der Vorsitzenden des Realschul-
lehrerverbandes Baden-Württemberg, 
Dr. Karin Broszat, führte Thorsten 
Schmalt durch das Programm.

Zunächst richtete sich Martina Doleghs, 
Mitglied der Geschäftsleitung und Lei-
tung des Geschäftsbereiches Bildung 
der IHK Ulm, mit einem Grußwort an 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Veranstaltung. Sie berichtete, dass 
die Hälfte ihrer Auszubildenden aus 
der Realschule komme. Die Realschule 
sei gleichzeitig die Schulform, die „am 
günstigsten“ ist, vergleicht man diese 
mit Gemeinschaftsschulen oder Gym-

nasien. Sie betonte in ihrer Ansprache, 
wie wichtig die Stärkung des dualen 
Ausbildungssystems ist und dass auch 
für die Zukunft eine starke Realschule 
wesentlich sei, da diese Schulform für 
Chancen stehe.

Dr. Thomas Frank, Referent der Bil-
dungspolitik der IHK Ulm, äußerte 
sich zu Aspekten am Übergang von der 
Schule in den Beruf. Er hob hervor, dass 
am dringendsten Fachkräfte aus dem 
nichtakademischen Bereich gesucht 
würden. Frank bezeichnete die Real-
schule als das Rückgrat der Wirtschaft. 
Er erläuterte die Prozesse der Berufs-
wahl (Einstimmen-Erkunden-Ent-
scheiden-Erreichen) sowie die Theorie 
der Berufswahl und die Relevanz von 
Attraktions- und Aversionsfaktoren in 

der Berufsfindung anhand von Praxis-
beispielen. 

Dr. Karin Broszat und Jürgen Böhm 
stellten im Anschluss die aktuelle Um-
frage zur Realschulbildung (INSA-Um-
frage) des RLV BW und des brLV vor. 
Die Umfrage ergab in Baden-Württem-
berg und Bayern, dass die Realschu-
le ein hohes Ansehen bei Eltern und 
in der Gesellschaft insgesamt genießt.  
Dr. Karin Broszat fügte noch hinzu, dass 
es in Baden-Württemberg immer weni-
ger Hauptschulen gäbe und dadurch der 
Realschule, zum Ausgleich des Fach-
kräftemangels, eine besondere Bedeu-
tung zuteil würde.

Theresa Schopper, Ministerin für Kul-
tus, Jugend und Sport des Landes 
Baden-Württemberg, äußerte sich zur 
Stärkung der Qualität an den Realschu-
len. Sie bezeichnete die Realschule als 
eine leistungsstarke, bewährte und die 
am zweithäufigsten gewählte Schulform 
in Baden-Württemberg. Zur Wieder-
einführung der verbindlichen Grund-

Die  Vors i tzenden unterwegs

5. Süddeutscher
Realschultag in Ulm

Von links: Jörg Leinberger, Tanja Heger und Lukas Wollmann Dr. Karin Broszat und Jürgen Böhm
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schulempfehlung äußerte sich Schopper 
verhalten. Geplant sei es nicht. Gänzlich 
ausschließen wollte sie diese aber auch 
nicht. Abschließend betonte sie, dass 
die Realschule eine wichtige und un-
verzichtbare Schulform für Eltern und 
Schüler sei. 

Nach der Mittagspause stellte Verena 
von Hugo, Co-Vorsitzende des Bündnis 
Ökonomische Bildung e.V., Chancen 
und Ziele sowie die Ergebnisse der Oe-
BiX-Studie zur Ökonomischen Bildung 
in Deutschland vor. Zukunftsthema ist 
die ökonomische Bildung als Alltags-
kompetenz. Diese steht für mehr Chan-
cengerechtigkeit und Teilhabe, trägt 
zur Stabilisierung unserer Gesellschaft 
sowie gegen Altersarmut und für mehr 
Generationengerechtigkeit bei. Ökono-
mische Bildung sei ein Lösungsbeitrag 
zu den großen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen, so von Hugo abschlie-
ßend. 

Prof. Dr. Dr. em. Werner Wiater von der 
Universität Augsburg stellte sein Projekt 
zur Talentförderung an der Realschule 
vor. Einleitend erwähnte er die Hetero-
genität an den Realschulen, die in den 
letzten zehn Jahren stärker geworden 
sei. Er betonte, dass die Förderung auch 
für leistungsstärkere Schülerinnen und 
Schülern gelten müsse und nicht nur 
für leistungsschwächere. Positiv hob er 
hervor, dass die Realschule durch die 
Verzahnung von Theorie und Praxis das 
Herausfinden der Berufsorientierung 
ermöglicht. Am Beispiel des Informa-
tikunterrichtes ergänzte er lobend, dass 
keine andere Schulform so schnell auf 

gesellschaftliche Veränderungen reagie-
re, wie die Realschule. Zur Projektidee 
führte er aus, dass der Diagnostik eine 
wesentliche Bedeutung zuteil wurde. 
Die Teilnahme am Projekt war für Schü-
lerinnen und Schüler freiwillig und er-
streckte sich über einen Zeitraum von 
vier Jahren. Fazit des Projektes: Fördern 
durch fordern! Denn nur durch Fördern 
kann man leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler fordern, so Wiater. 

Die Evaluation des Projektes ergab zu-
dem, dass die Schülerinnen und Schüler 
ihre Leistungen nicht nur aufrechterhal-
ten, sondern steigern konnten. Trotz 
des höheren Anspruchs, waren die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in allen 
Bereichen besser, als der bayerische 
Durchschnitt. 

Abgerundet wurde das Programm durch 
eine Podiumsdebatte zum Thema: „Ta-
lente. Übergänge. Berufsorientierung. 
Was kann die Realschule leisten?“ mit 
Prof. Dr. Dr. em. Werner Wiater, Jürgen 
Böhm und Dr. Karin Broszat.   

Der 5. Süddeutsche Realschultag endete 
schließlich mit einem Abschiedskaffee 
und der Möglichkeit des persönlichen 
Austausches unter den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern. Wir vom VDL 
sind mit vielen neugewonnen Eindrü-
cken und Informationen wieder zurück 
nach Hessen gefahren.

Tina Horneff

Verena von Hugo

Foto oben: Prof. Dr. Dr. em. Werner Wiater – unten: 
Theresa Schopper

Tina Horneff und Dr. Karin Broszat
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In der letzten Ausgabe der „VDL informiert“  habe ich von meinem Be-
such des Landesfrauentages des dbb in Fulda als Vertreterin und neue 
Vorsitzende des Referats Frauen im VDL berichtet. Nun möchte ich 
die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen. 

Als ausgebildete Haupt- und Realschul-
lehrerin arbeite ich seit 2008 – und 
damit von Beginn an – an der heutigen 
St. Lioba-Schule in Fulda, die damals 
noch ohne eigenen Schulnamen schlicht 
„Schule für Kranke“ hieß. Heute lau-
tet die korrekte Schulformbezeichnung 
„Schule mit dem Förderschwerpunkt 
kranke Schülerinnen und Schüler“.

Im Jahre 2008 arbeiteten zwei Lehre-
rinnen und ein Lehrer (als kommissari-
scher Leiter) an unserer Schule; im Jahr 
2011 fand mit dem Schulneubau eine 
deutliche räumliche und personelle Er-
weiterung statt. Im Zuge dessen wurde 
auch ein 1er-Personalrat gewählt. Das 
war ich. Seit dieser Zeit bin ich stän-
dig im örtlichen Personalrat unserer 
Schule vertreten, der inzwischen mit 
sukzessiver personeller Vergrößerung 
des Kollegiums, einer Schulleitung, die 
nun aus zwei Köpfen besteht, dem Hin-

zukommen weiterer Außenstellen und 
Zuständigkeitsbereiche sowie aktuell 
erneuter räumlicher Vergrößerung am 
Hauptstandort, seit einigen Jahren er-
freulicherweise zu einem 3er-Perso-
nalrat heranwachsen durfte. Seit dies 
der Fall ist, darf ich Vorsitzende dieses 
sehr konstruktiv zusammenarbeitenden 
Teams sein. 

Was is t  mir  wicht ig?
Wichtig ist mir neben der Arbeit in-
nerhalb des örtlichen Gremiums auf 
Augenhöhe auch die Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit anderen Personal-
rätinnen und Personalräten. In unserer 
täglichen Arbeit stehe ich dafür ein, mit 
Maß und Mitte und unter Abwägung 
aller uns bekannten Hintergründe mög-
lichst personalverträgliche Argumente 
für ein gutes Funktionieren unseres Sys-
tems einzubringen. Dabei werden die 
Interessen Einzelner sehr sorgfältig mit 
den Interessen Aller abgewogen. Das 
war und ist immer mein Anspruch. 

Hilfreich bei dieser Beurteilung ist für 
mich die Tatsache, im Laufe der Jahre 
an allen Standorten und in allen Alters-
stufen eingesetzt gewesen zu sein und 
damit einen umfassenden Einblick in 
sämtliche Tätigkeitsbereiche erhalten 
zu haben. Momentan ist mein Einsatz-
ort unsere Außenstelle in Bad Hersfeld.

Warum Vors i tzende 
des Referats  Frauen im VDL?
Der einfachste Grund liegt auf der 
Hand – als Frau möchte ich mich dafür 
einsetzen, dass die Belange von Frauen 
Gehör und Berücksichtigung finden. Es 
müssen auch strukturell die Bedingun-

gen dafür geschaffen sein oder werden, 
dass die Anliegen von Frauen regelmä-
ßig gehört und berücksichtigt werden. 

In unserem Verband ist dies schon lange 
der Fall; Kerstin Jonas und meine Vor-
gängerin Gudrun Mahr haben sich in 
vorbildlicher Weise neben ihrem sons-
tigen großen Engagement für den Ver-
band ebenso auch um die Belange der 
Frauen gekümmert. 

Auch der dbb Hessen geht diesbezüglich 
beispielhaft voran, indem er seine drei 
großen Querschnittsorganisationen Se-
niorenvertretung, dbb Jugend und dbb 
Frauenvertretung in der Landesleitung 
jeweils mit Stimmrecht versieht. Dies ist 
bei weitem nicht in allen Landesbünden 
der Fall.

Außerdem gibt es vor Ort einen ganz 
handfesten Grund: Unser Kollegium 
besteht größtenteils aus Frauen. Dem-
ensprechend weiß ich aus zahlreichen 
Gesprächen und Rückmeldungen der 
vergangenen Jahre um die vielen Auf-
gaben, die sie haben und auch erfüllen. 
Ich denke, wie viele Kolleginnen selbst 
habe ich ein genaues Bild davon, was 
insbesondere Frauen heutzutage im Be-
ruf und privat leisten und warum gera-
de sie z. B. in der gesellschaftlichen Be-
wältigung der Corona-Krise so wichtige 
Stützpfeiler waren und sind.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
weitere Fragen oder Anregungen zu be-
stimmten (frauenbezogenen) Themen 
haben, freue ich mich über Zuschriften 
unter frauen@vdl-hessen.info.

Ich wünsche Ihnen und uns allen eine – 
auch im übertragenen Sinne – nicht all-
zu stürmische Adventszeit. 

Bleiben Sie gesund.

Nadine Paulus

Wer ist Nadine Paulus?  
Die neue Vorsitzende des Referats Frauen stellt  sich vor
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Gudrun Mahr (links) bei der offiziellen 
Amtsübergabe an ihre Nachfolgerin Nadine Paulus

Aus dem Referat  Frauen
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Entgegen aller Hoffnungen hat uns das Corona-Virus fester denn je im Griff  und belastet unser 
Dasein in bisher unvorstellbarer Art und Weise. Nicht nur im privaten Bereich ändern sich die ein-
zuhaltenden Vorschriften und Regeln fast täglich, auch das schulische Leben wird durch die dies-
bezüglichen Vorgaben des Kultusministeriums und der Gesundheitsämter in einem Ausmaß beein-
trächtigt, das kaum zu ertragen ist.

Selbstverständlich haben alle Maß-
nahmen, die die Gesundheit der be-
troffenen Schülerinnen und Schüler 
und der Lehrkräfte vor der Erkrankung 
schützen, oberste Priorität. Trotz aller 
Schutzmaßnahmen hat sich jedoch ge-
zeigt, dass es in Einzelfällen trotzdem zu 
einer Infizierung mit dem Coronavirus 
kommt.

In diesem Zusammenhang stellt sich 
für Lehrkräfte die Frage, ob dieser 
Sachverhalt bei Lehrkräften als Dienst-
unfall oder etwa als Berufskrankheit 
anerkannt werden könne, falls durch 
Langzeitfolgen eine Dienstunfähigkeit 
hervorgerufen wird, die zur vorzeitigen 
Pensionierung führt. Diese Frage stellt 
sich im Öffentlichen Dienst nicht nur 
bei Lehrkräften, sondern auch etwa bei 
Polizei, Feuerwehr, Bürgerämtern etc. 
Daher lohnt es sich, auf analoge Fälle 
zurückzugreifen.

Grundsätzlich muss bei jedem Dienst-
unfall von den Betroffenen nachgewie-
sen werden, dass der Dienstunfall durch 
ein Ereignis herbeigeführt wurde, das 
genau zeitlich und örtlich bestimmbar 

ist und in Ausübung des Dienstes statt-
gefunden hat. Dieser Nachweis muss in 
jedem Einzelfall durchgeführt werden 
und dürfte bei einer Corona-Infektion 
nur schwer zu führen sein. 

In jüngster Vergangenheit hat ein Poli-
zeibeamter nachweisen können, dass er 
sich während der Teilnahme an einem 
Fortbildungslehrgang mit dem Co-
ronavirus angesteckt hat, da mehrere 
Teilnehmer während des Lehrgangs er-
krankt waren. Die Klage auf Anerken-
nung eines Dienstunfalles wurde von 
dem zuständigen Gericht in Bayern 
abgelehnt, da es „kein auf äußerer Ein-
wirkung beruhendes, plötzliches, ört-
lich und zeitlich bestimmbares Ereignis, 
einen Körperschaden verursachendes 
Ereignis“ gebe. Das Gericht erkannte 
aber an, dass der Polizist durch seine 
Teilnahme am Lehrgang einer beson-
deren Gefahr der Corona-Erkrankung 
ausgesetzt gewesen sei und hat wegen 
der „grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtssache“ die Berufung zugelassen.

Eine Anerkennung als Berufskrankheit 
kommt ebenso nicht in Betracht, da 

eine Erkrankung mit dem Coronavirus 
(noch) nicht in der Liste der Berufs-
krankheiten enthalten ist, die gemäß 
Verordnung alle Berufskrankheiten ab-
schließend aufführt.

Für Lehrkräfte müsste in jedem Ein-
zelfall nachgewiesen werden, dass die 
Ansteckung während der Dienstaus-
übung erfolgt ist, was zum Beispiel bei 
der Durchführung einer Klassenfahrt 
in Analogie zu dem oben geschilderten 
Fall, durchaus denkbar wäre. Sobald 
höchstrichterliche Entscheidungen zu 
diesem Themenbereich vorliegen, wer-
den wir Sie darüber informieren.

Corona-Erkrankung – 
als Dienstunfall anerkennbar?
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Haben Sie Fragen zu diesem Themenkomplex,  
andere dienstrechtliche Fragen oder Schwierigkeiten 

im Beruf und sind Mitglied im VDL Hessen? 
Dann kontaktieren Sie unsere Experten.

Während des Unterrichtens mit  
Corona infiziert – ein Dienstunfall?

Manfred Timpe
rechtsschutz@vdl-hessen. in fo

Tobias  Jost
rechtsschutz@vdl-hessen. in fo

Aus dem Referat  Beamtenrecht  und Rechtsschutz
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Haben Sie eigentlich noch den Überblick, liebe Kolleginnen und 
Kollegen? Falls nicht, befinden Sie sich in bester Gesellschaft, wie 
nachfolgende Erfahrungsberichte aufschlussreich zeigen.

Kürzlich schrieb mir Kollege S. von sei-
nen Erfahrungen in Bezug auf die Um-
setzung der Masken- und Testpflicht. 
Sein Montagmorgen beginnt jede Wo-
che mit einem Religionskurs in der 
Jahrgangsstufe 8, der sich aus Schüle-
rinnen und Schülern mehrerer Klassen 
zusammensetzt. Nun gab es einen posi-
tiven Fall in der 8 b, eine Woche später 
zwei weitere Fälle in der 8 c, die 8 a blieb 
verschont.

Den Kurs besuchten fortan Schülerin-
nen und Schüler mit drei unterschied-
lichen Testrhythmen und der Kollege 
musste darüberhinaus den Überblick 
behalten, wer nun am Platz die Maske 
tragen muss und wer nicht. Hinzu kam, 
dass geimpfte Kursteilnehmerinnen 
und Kursteilnehmer von ihrem Recht 
Gebrauch machten, sich gar nicht mehr 
zu testen. 

Kommt Ihnen dieses Szenario bekannt 
vor? Spätestens, wenn Lerngruppen ver-
kurst sind, AGs stattfinden usw. wird die 
Lage unübersichtlich. Dies kann fatale 
Folgen haben und nicht nur Kollege S. 
fragt sich, wo das noch hinführen soll 
und ob er für den Fall der Fälle rechtlich 
abgesichert ist. Das Beispiel des Kolle-
gen zeigt aber vor allem, wie schnell wir 
bei der Umsetzung der verschiedenen 
Regeln in der täglichen Praxis an unsere 
Grenzen stoßen.

Einhei t l iche Vorgehensweise 
immer noch Fehlanzeige
Mehr einheitliche Vorgaben und Klar-
heit seitens des Ministeriums wünschen 
sich in diesen Tagen auch die Kollegin-
nen und Kollegen der Grundschulen, 
wenn es um die Frage der bevorstehen-
den Weihnachtsfeiern geht. So berichtet 

uns Kollegin M., dass ihre Schulleitung 
das Kollegium über das Stattfinden der 
Weihnachtsfeiern informierte, mit der 
beiläufigen Bemerkung, dass dies auch 
in den umliegenden Grundschulen so 
geplant sei und man schließlich mit-
ziehen müsse. Einbezug des Kollegiums 
in die Überlegungen vorab? Fehlanzei-
ge! Das Gleiche gilt auch für den noch 
vielerorts anstehenden „Tag der offenen 
Tür“ an den weiterführenden Schulen. 
Und so führen diese Entscheidungsfra-
gen unweigerlich zu einem Konkurrenz-
druck unter den Schulen in einer zudem 
angespannter werdenden Arbeitsat-
mosphäre. Kolleginnen und Kollegen 
schreiben uns, dass sie inzwischen auch 
aus der Elternschaft kritische Rückmel-
dungen erhalten, die einige Schullei-
tungen aber offenbar ignorieren. Und 
so wird uns vermehrt von Mitgliedern 
die Frage gestellt, warum es hierzu keine 
klaren Aussagen seitens der Staatlichen 
Schulämter oder des Kultusministeri-
ums gibt? 

Auch in der Mitgliederbetreuung ist uns 
nicht entgangen, dass das Thema Veran-
staltungen und damit das Öffnen von 
Schulen für Externe, angesichts wieder 
deutlich steigender Infektionszahlen, 
mancherorts heiß diskutiert und auch 
von Elternseite sehr unterschiedlich 
aufgenommen und bewertet wird. 

Was a lso  tun?
Hier wäre das Kultusministerium in 
der Verantwortung, der pandemischen 
Lage entsprechend, für eindeutige und 
einheitliche Vorgaben zu sorgen. Diese 
müssten sich an klar definierten Richt-

Aus der  Mi tg l iederbetreuung

Maske an, Maske aus, zweimal testen, 
dreimal testen, täglich testen ... Und wie war das 
doch gleich mit den Weihnachtsfeiern 
und Veranstaltungen ... ?
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werten orientieren, mit entsprechend 
formulierten Maßnahmen. Damit 
schafft man Transparenz und unmiss-
verständliche, gleiche Vorgehensweisen 
für alle Schulen! 

Die Problematik am Beispiel der er-
wähnten Veranstaltungen verbunden 
mit den entsprechenden Forderungen, 
haben wir auch über den Hauptperso-
nalrat an das Ministerium herangetra-
gen und die Antwort erhalten, dass dies 
politisch nicht gewünscht und somit 
auch seitens des Hessischen Kultusmi-
nisteriums nicht geplant sei. Der Ball 
wird also, wie schon so oft, in das Spiel-

feld der Schulen zurückgespielt. Das 
Ministerium stiehlt sich aus seiner Ver-
antwortung und gibt diese an die Schul-
leitungen ab, während die vierte Welle 
immer größer werdende Dimensionen 
annimmt. 

VDL kämpf t  wei ter
Einmal mehr zeigt sich, dass der Ge-
sundheitsschutz von Lehrkräften und 
Kindern offenbar keine Priorität hat. 
Der VDL wird sich deshalb weiter und 
mit Nachdruck in den Gesprächen mit 
den Staatlichen Schulämtern und dem 
Hessischen Kultusministerium für einen 

möglichst sicheren Schulalltag unserer 
Kolleginnen und Kollegen sowie unse-
rer Schülerinnen und Schüler einsetzen. 
Nun aber neigt sich erst einmal ein er-
neut ereignisreiches Jahr dem Ende und 
so wünsche ich Ihnen und Ihren Fami-
lien ein friedliches Weihnachtsfest, er-
holsame Ferientage sowie Gesundheit 
und Kraft für alle vor uns liegenden He-
rausforderungen im neuen Jahr! 

Tests tra tegie  in  Hessens Schulen
Der VDL Hessen begrüßt die neue Anordnung des Co-
rona-Kabinetts, angesichts der 4. Pandemiewelle das 
Testangebot in den Schulen bei drei Tests pro Woche zu 
belassen.

Testhef te  für  Schüler innen und Schüler
Die Testhefte des Landes Hessen hält der VDL Hessen 
für eine sinnvolle Regelung, jedoch entbehrt es jeder Lo-
gik, weshalb die Gültigkeit des letzten schulischen Tests 
künstlich über mehrere Wochen Ferien ausgedehnt 
wird. Nachvollziehbarer wäre es, wenn die Testfrequenz 
auch in den Ferien beibehalten würde. 

Dis tanzunterr icht
Der VDL Hessen hofft, dass es in den kommenden 
Wochen und Monaten nicht wieder zu einem flächen-
deckenden Lockdown und damit verbundenem Dis-
tanzunterricht kommen wird. Als Verband wünschen 
wir uns, dass wir wieder einen verlässlichen, normalen 
Schullalltag erleben dürfen.

Impfpf l icht
Eine generelle Impfpflicht für Lehrkräfte lehnt der VDL 
Hessen ab, da die Entscheidung für oder gegen ein Impf-
angebot eine sehr persönliche ist. Der VDL Hessen be-
grüßt es aber, dass ungeimpfte Lehrkräfte nur unter Auf-
sicht ihre Selbsttests durchführen dürfen.

Der VDL positioniert sich zu  
Corona-Maßnahmen an Hessens Schulen
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Tina  Hornef f
mi tg l iederbetreuung@vdl-hessen. in fo
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Am Mittwoch, den 13. Oktober 2021, fand in Wiesbaden die gro-
ße Demonstration mit der Forderung, fünf  Prozent mehr Lohn 
für Landesbedienstete zu erreichen, statt. Auch Gudrun Mahr vom 
Seniorenbeirat des dbb Hessen und neu gewählte Seniorenbeauf-
tragte des VDL Hessen beteiligte sich an der Aktion.

Viele Fachgewerkschaften waren vertre-
ten und ungefähr siebenhundert Personen 
begaben sich lautstark in langem Zug, ver-
sehen mit Trillerpfeifen, Ratschen etc. auf 
den Weg vom Bahnhof zur Staatskanzlei. 
Verhandlungsführer Volker Geyer, dbb 
Landesvorsitzender Heini Schmitt und 
andere forderten in ihren Reden fünf Pro-
zent mehr Gehalt für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst des Landes Hessen, 
mindestens aber 175 Euro mehr. Für Ju-
gendliche sollte es 100 Euro mehr geben. 

Erfo lg  für  Landesbedienste te
In Dietzenbach (Landkreis Offenbach) 
einigten sich das Land und Gewerkschaf-
ten einige Tage später auf eine stufenweise 

Erhöhung der Gehälter für die 45.000 Be-
schäftigten mit einem Volumen von ins-
gesamt vier Prozent, Dazu kommen Son-
derzahlungen von insgesamt 1.000 Euro. 
Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 28 
Monate. Vor den entscheidenden Gesprä-
chen hatte es landesweite Protestaktionen 
mit mehreren tausend Menschen gegeben.

Am Rande der Demo entstand dieses Bild, 
das die Beisitzerin im Seniorenbeirat des 
dbb Hessen und Seniorenbeauftragte des 
VDL Hessen, Gudrun Mahr, die Vorsit-
zende des Seniorenbeirats, Hannelore An-
dree und die Vorsitzende der dbb Jugend 
Hessen, Janna Melzer, zeigt: „Demonstrie-
ren kann auch Spaß machen!“

Bereits im September 2021 wurde Gudrun Mahr im Zuge von Nachwahlen bei der dbb 
Hessen Seniorenvertretung zur Beisitzerin gewählt. Künftig wird sie dort die Interes-
sen der pensionierten VDL-Mitglieder vertreten können. Um ihre Ressourcen in der 
Seniorenarbeit noch besser bündeln zu können, hat sich unsere geschätzte Kollegin da-
her dazu entschieden, auch im Referat Senioren des VDL Hessen mitzumischen.

Gudrun Mahr
senioren@vdl-hessen. in fo

Aus dem Referat  Senioren

Gudrun Mahr steigt als Beisitzerin im dbb Hessen 
und Mitglied des Referats Senioren in die Seniorenarbeit ein

Foto links: Gudrun Mahr und Wolfgang Stelzer – Foto 
rechts: Heinz Dieter Hessler, Siggi Urbanek, Gudrun 

Mahr, Hannelore Andree und Heini Schmitt

Foto: Gudrun Mahr mit Hannelore Andree 
und Jana Melzer
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Elternarbeit gehört zum täglichen Geschehen im Grundschulall-
tag. Insbesondere zu Beginn des 1. Schuljahres werden Lehrkräfte 
morgens gerne von besorgten oder aufgebrachten Eltern auf  dem 
Weg zum Klassenraum abgefangen, um „ganz schnell“ noch eine 
wichtige Information zu erhalten oder eine noch wichtigere Frage 
gestellt  zu bekommen. Hier ein paar Impressionen meiner Begeg-
nungen in den letzten Wochen:

 → Franz soll unbedingt jede halbe Stun-
de gefragt werden, ob er auf Toilet-
te muss, damit es nicht in die Hose 
geht. Falls das doch einmal passieren 
sollte, hat seine Schwester im 3. Jahr-
gang Ersatzklamotten dabei. Er selbst 
möchte diese nicht in seinem Ranzen 
verstauen.

 → Michelle wird täglich von einem Mit-
schüler „gemobbt“. Ob ich davon 
wisse und wie ich dagegen vorgehe?

 → Tobi darf auf gar keinen Fall Süßig-
keiten von anderen Kindern verzeh-
ren, da der Zucker sonst sein ADHS 
triggert und er über Tische und  

Bänke geht. (Seltsamerweise befindet 
sich in Tobis Frühstücksdose stark 
zuckerhaltiges Brot. Fällt es ihm des-
halb so schwer, ruhig an seinem Platz 
sitzen zu bleiben?)

 → Paul hat zu Hause erzählt, dass sie in 
der Pause „Mörder-Puppe“ spielen. 
Hierzu gibt es viele Beiträge in den 
Medien. Wissen die Lehrkräfte da-
von? (Eine Woche zuvor gab es zum 
Thema „Squid Games“ ein Schreiben 
der Schulleitung.)

 → Murat möchte seit einigen Tagen 
nicht mehr in die Schule gehen und 
weint morgens. Er versteht manche 

Frau Dienstag is t  Grundschul lehrer in  in  e iner  hessischen  
K le instadt .  Was s ie  mi t  ihrer  Rasselbande im 1 .  Schul jahr  so  

er lebt ,  ber ichte t  s ie  uns regelmäßig  in  ihrer  Kolumne.

Unterrichtsinhalte nicht. Wie verhält 
er sich denn im Unterricht und was 
können seine Eltern zu Hause tun?

Gleichzeitig werde ich konfrontiert mit: 
„Hallo Frau Dienstag!“ – „Schau mal, 
ich habe…“ – „Weißt du, was ich heute 
Morgen…?“ – „Der Tobi hat wieder…!“

Dazwischen stehe ich und versuche zu 
sondieren, welche Informationen wich-
tig für den Moment oder den weiteren 
Tagesverlauf sind, welche ich mir für 
später merken sollte und welche Bei-
träge ich auch einfach wieder verges-
sen darf. Noch essenzieller ist nun aber 
meine Reaktion, mit der die Eltern auf 
unsere gemeinsame Zusammenarbeit 
in den nächsten vier Grundschuljahren 
vorbereitet werden:

„Guten Morgen Herr Meyer. Ja, das ist 
ein wichtiges Thema, über das wir un-
bedingt sprechen sollten – aber nicht 
jetzt. Jetzt bin ich nur für die Kinder da 
und gehe meinem Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag nach. Bitte nutzen Sie 
meine Sprechzeiten, kontaktieren mich 
per E-Mail oder – wenn es ganz wichtig 
ist – kommen Sie vor dem Unterricht 
zum Lehrerzimmer. Ich führe grund-
sätzlich keine Elterngespräche während 
der Unterrichtszeit, denn … TOBI!!! 
Was machst du denn da?!?“

Tatsächlich bemerkt man sehr schnell 
„Erziehungserfolge“, wenn Tür-und-
Angel-Gespräche konsequent unter-
bunden werden. Eltern verstehen spä-
testens nach der zweiten Ansprache, 
wie und wann sie mich erreichen kön-
nen und lernen es zu schätzen, dass ich 
während der Schulzeit ausschließlich 
für ihre Kinder da bin. So vermeide ich 
nicht nur einen morgendlichen Stress-
faktor, sondern kann auch beim geplan-
ten Elterngespräch angemessen auf ihre 
Sorgen und Bedürfnisse eingehen und 
gemeinsam mit ihnen das weitere Vor-
gehen besprechen.

Übrigens: Mittlerweile geht Murat wie-
der gerne in die Schule, begrüßt mich 
mit einem strahlenden Lächeln und fin-
det besonders Mathe „voll cool“.
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In der Hoffnung, dass das Thema „Corona“ in der nächsten 
Ausgabe unserer Zeitschrift nur eine untergeordnete Rolle 
spielen wird, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, 
welche Inhalte wir Ihnen präsentieren werden.

Folgende Themen erwarten S ie
• Es gibt ein neue Abteilung IV im HKM. Was verbirgt sich 

hinter „Digitalisierung Schule und Bildungsverwaltung, 
Lernen in der digitalen Welt“? Wir werden den Leiter der 
Abteilung fragen!

• Lehrerversorgung im Schuljahr 2021/22:  
Wie gut sind unsere Schulen versorgt?

• Zu Besuch in einem Staatlichen Schulamt:  
Eindrücke und Gespräche

• Studienseminare: Wer kennt sie noch von früher? 
Wie sehen diese heute aus?

• dbb Jahrestagung 10. und 11. Januar 2022:–  
Wir berichten davon!

• Ein neuer Präsident für die Lehrkräfteakademie: 
Wir stellen ihn vor!

• Fünf Fragen an Tobias Petry, neuer Leiter 
der Stabsstelle Z im Hessischen Kultusministerium

• Der VDL wird sich künftig in seiner Arbeit noch stärker 
den jungen Lehrkräften widmen. In der ersten Ausgabe 
der VDL informiert 2022 stellen wir Ihnen den „Jungen 

VDL“ vor. Behalten Sie bis dahin die Social-Media-Kanä-
le des VDL im Blick, über die wir in den kommenden 
Wochen und Monaten erste Einblicke in die neue Arbeits-
gruppe geben werden.

Sie haben Themen, die Sie in der VDL informiert lesen 
möchten? Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schrei-
ben Sie uns an: schriftleitung@vdl-hessen.info

For tb i ldungen und Termine in  2022
Aufgrund der noch anhaltenden Pandemielage laufen unsere 
Terminierungen noch ein wenig langsam an. Wir können 
Ihnen jedoch schon zwei Termine mitteilen:

• „Neu im Schuldienst? Stellt uns eure Fragen!“ am  
8. Februar 2022 von 17:30 bis 19:00 Uhr bequem von zu 
Hause, nämlich online. Melden Sie sich bis zum 1. Februar 
2022 unter liv@vdl-hessen.info bei uns, dann senden wir 
Ihnen die Zugangsdaten!

• „Junger VDL – ein Onlinetreffen für alle jungen 
und junggebliebenen Lehrkräfte im VDL Hessen“ am  
22. Februar 2022 von 17.30 bis 19.00 Uhr. Interessentinnen 
und Interessenten können sich bis zum 14. Februar 2022 
unter jonas@vdl-hessen.info für das Treffen anmelden, die 
Zugangsdaten gibt es rechtzeitig per Mail.

Beachten Sie auch die Website des VDL Hessen sowie den 
Instagram- und Facebook-Kanal. Denn wir planen unter 
anderem eine Fortbildung im Bereich LUSD, die wir vorab 
digital ankündigen werden!

Ausblick auf die nächste Ausgabe 
der VDL informiert im Frühjahr 2022
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Ein gutes Gefühl  
für alle Fälle.
Schützen Sie Ihre Arbeitskraft zuverlässig  
und flexibel – mit der NÜRNBERGER  
Berufsunfähigkeitsversicherung*.

Holen Sie Ihr Angebot bei:  
stefan.schuhmann@nuernberger.de

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG 
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg, www.nuernberger.de

Einfach  
passend für den  

Öffentlichen  
Dienst

*Berufsunfähigkeitsversicherung  
mit Dienstunfähigkeitsschutz

62779_Anzeige_DU_GdS_A4_4c_200126.indd   162779_Anzeige_DU_GdS_A4_4c_200126.indd   1 26.01.21   10:5926.01.21   10:59
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STREIFZÜGE
durch unseren  
digitalen Auftritt

Socia l  Media
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BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich unterstütze meine eigenen Interessen und erkläre meinen Beitritt 
zum VDL Hessen. Im Monatsbeitrag sind der Bezug von „VDL infor-
miert“ und weitere Zusendungen eingeschlossen. Der VDL Hessen ge-
währt seinen Mitgliedern kostenlos Rechtsberatung, bei Bedarf auch 
durch den Justitiar des Deutschen Beamtenbundes sowie Rechtsschutz 

bei dienstlichen Streitverfahren. Die Mitglieder profitieren auch von 
den Vergünstigungen der dbb vorsorge- und vorteilswelt (Versicherun-
gen, Rabatt-Aktionen beim Auto- und Onlinekauf u. v. m.). Im Beitrag 
sind ebenfalls enthalten eine Diensthaftpflichtversicherung bei der 
DBV und eine Schlüsselversicherung. 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Name Vorname

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Geburtstag E-Mail

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Straße PLZ, Ort

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Telefon privat Telefon dienstlich

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Amtsbezeichnung Besoldungs-/Entgeltgruppe

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Vertretene Fächer Teilzeit: 1/2; 2/3; … Wochen-Stunden

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Dienststelle Studienseminar/Universität

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Straße PLZ, Ort

………………………………………………………………………… 
Schulform 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Eintritt in den VDL ab Beitrag pro Monat (bitte entnehmen Sie den Beitrag der umseitigen Tabelle)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der 
VDL meine Daten im Rahmen der BDSG automatisiert speichert, ver-
arbeitet und diese verbandsintern nutzt.

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift

SEPA-Lastschr i f tmandat
Verband der Lehrer Hessen, 
Jutta Kuhne, Kolpingstraße 14, 36124 Eichenzell,  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 34VDL00001095360

………………………………………………………………………
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen)

………………………………………………………………………… 
Kreditinstitut

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
BIC IBAN

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift der/des Kontobevollmächtigten

B i t t e  s e n d e n  S i e d i e  B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  a n :Ve r b a n d  d e r  L e h r e r  H e s s e n M i t g l i e d e r ve r wa l t u n g A m  R e i t p l a t z  1 4 6 5 8 1 2  B a d  S o d e n

Ich wurde geworben von …………………………………………………………………………………

Für das Anlegen der Mitgliedsdaten ist es unbedingt nötig, alle Felder der Beitrittserklärung vollständig auszufüllen. Wir bitten um Beachtung und Verständnis!



Durch den VDL Hessen werden S ie  kompetent  
und engagier t  ver t re ten! 
Wir als VDL Hessen sind ein gewerkschaftlich organisiertes Team von 
Experten für den Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulzweig, sowie 
Gesamtschulen und setzen uns engagiert für Ihre Interessen ein, um die 
Arbeitsbedingungen an Ihren Schulen zu verbessern. 

Durch den VDL Hessen werden S ie  ind iv iduel l  ver t re ten! 
Wir vertreten die spezifischen Interessen aller Lehrerinnen und Lehrer 
an den Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Gesamtschulen in Hessen: 
Egal ob Sie angestellt oder verbeamtet sind. Wir verstehen uns als Ver-
band, der um die Bedeutung eines vielgliedrigen, begabungsgerechten 
Schulsystems weiß und sich für dessen Erhalt einsetzt. 

Durch den VDL Hessen werden S ie  par te ipo l i t isch 
neutra l ,  lösungsor ient ier t  und konstrukt iv  ver t re ten! 
Wir treten für Sie parteipolitisch und konfessionell neutral sowie frei 
von ideologischen Motivationen ein. Uns ist an praktikablen gewerk-
schaftlichen und bildungspolitischen Lösungen gelegen und wir sind 
bestrebt, diese Schritt für Schritt konsequent zu verwirklichen.

Durch den VDL Hessen prof i t ieren S ie  
von e inem starken Netzwerk! 
Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit allen an Bildungspolitik 
beteiligten Parteien, Verbünden und Organisationen. Als Mitglieds-
gewerkschaft des Deutschen Beamtenbundes (dbb) gehören wir einem 
einflussreichen und durchsetzungsstarken Netzwerk an. 

Durch uns s ind S ie  immer auf  dem 
Laufenden und besser  in formier t ! 
Sie erhalten unsere Verbandszeitschrift „VDL informiert“, die VDR 
Bund-Zeitschrift „Bildung Real“ sowie monatliche Infomails und vieles 
mehr. Auf unserer Website finden Sie stets die aktuellsten Informa-
tionen für und von unserem Verband. In unserem Mitgliederbereich 
können jederzeit wichtige Fragen geklärt werden.

Durch uns werden S ie  in  a l len 
beruf l ichen Phasen unters tü tz t ! 
Egal ob Berufseinsteiger/in, Pensionär/in, Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst, Lehrkraft im Angestelltenverhältnis oder Beamtenstatus, Lehr-
kraft in Teilzeit oder in Elternzeit, Studierende/r oder pädagogische/r 
Mitarbeiter/in. Von uns erhalten Sie passend zu jeder Berufsphase 
Informationsmaterial, Beratung und Fortbildungen.

Sie  prof i t ieren von n iedr igeren Mi tg l iedsbei t rägen a ls  be i  anderen 
Gewerkschaf ten! 

S ie  erhal ten  über  uns und den Deutschen Beamtenbund 
kostenlosen Rechtsbeis tand und kostenlose 
Rechtsberatung in  Fragen zu  D ienst  und Besoldung!

Sie  erhal ten  e ine  kostenlose Diensthaf tpf l ichtvers icherung!

Sie  prof i t ieren durch Ihre  Mi tg l iedschaf t  von den 
Rabat ten und Angeboten des dbb vorsorgewerks und der 
dbb vor te i lswel t !

1 .

7 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

8 .

9 .
10 .

Sie  möchten Mi tg l ied  im VDL Hessen werden 
und von den Le is tungen des VDL Hessen prof i t ieren?
Dann melden Sie sich über www.vdl-hessen.info an oder füllen 
Sie die Beitrittserklärung in Papierform („VDL informiert“-Heft, 
Beilage im „VDL informiert“-Sonderheft) aus und senden Sie an die 
Mitgliederbetreuung mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info

Unsere Mi tg l iedsbei t räge pro  Monat  (gül t ig  ab 1 .  Apr i l  2017)

A 10/A 11, analog: Entgelt-Tabelle TV-H 
(angestellte Lehrkräfte und päd. Mitarbeiter) 12,–

A 12/A 13/A 14, analog: Entgelt-Tabelle TV-H 
(angestellte Lehrkräfte und päd. Mitarbeiter) 14,–

A 15/A 16, analog: Entgelt-Tabelle TV-H 
(angestellte Lehrkräfte und päd. Mitarbeiter) 16,– 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 3,50 
Studierende 1,– 
Teilzeitbeschäftigte ab 50 % der Pflichtstunden 11,50 
Teilzeitbeschäftigte bis 50 % der Pflichtstunden 10,– 
Beurlaubt/ohne Bezüge 3,– 
Ehepartner/Elternzeit 10,– 
Pensionäre, Rentner, Altersteilzeit passiv 8,– 


