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Bei JUNIOR gründen Jugendliche ihre eigene Schülerﬁrma, vertreiben ihre Produkte an Kunden und verdienen damit echtes Geld. Sie erfahren, wie die Realität von Unternehmern aussieht - als Unternehmer.
Jetzt kostenlos anmelden!
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Sie kennen ehemalige Teilnehmende?
Wir suchen Alumni, die uns ihre spannenden Geschichten erzählen…
+49 (0)221 I 4981-707
junior@iwkoeln.de
www.junior-programme.de

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
sicher geht es vielen von Ihnen so wie mir: Die Sommerferien
kann ich diesmal noch besser brauchen als sonst! Auch wenn
die Urlaubspläne über den Haufen geworfen wurden, können
wir endlich mal tief durchatmen – nach aufwühlenden Wochen und Monaten.
Nachdem die Schulen quasi über Nacht geschlossen wurden,
sollten alle Lehrerinnen und Lehrer ebenso blitzschnell Experten für „Homeschooling“ werden. Doch angesichts der
schleppenden Digitalisierung der Schulen und aufgrund fehlender Fortbildungen fühlten sich viele Kolleginnen und Kollegen von dieser Erwartung überrumpelt bis überfordert.
„Learning by doing“ ist seitdem die Devise – und wir stellen
fest, dass es viele tolle digitale Möglichkeiten gibt, Schüler/
innen zu erreichen und zu unterrichten. Anregungen finden
Sie auch in diesem Heft: Wir haben bei einer 3. Klasse in Langgöns in den virtuellen Klassenraum geschaut und wir haben
an der Schule für Erwachsene Osthessen, die jahrelange Erfahrung mit Blended Learning hat, nach Technik und Tricks
zur Methodik gefragt.
Klar ist: Ein Ersatz für den gewohnten Unterricht bietet das
digitale Lernen nicht. Erst recht nicht, wenn nicht alle Schüler/innen gleichermaßen Zugang zu technischen Geräten und
Angeboten haben. Deshalb muss die Politik sich dringend um
den Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen kümmern und für Bildungsgerechtigkeit sorgen!
Als Gewerkschafter/innen und Personalvertreter/innen bleiben wir natürlich auch in den nächsten Wochen im Gespräch
mit den politisch Verantwortlichen, um den Anliegen der Lehrerschaft Gehör zu verschaffen. Denn unser Recht auf Mitbestimmung ging im letzten Vierteljahr, in dem sich die Ereignisse überschlagen haben, leider allzu oft unter. Wir bleiben
für Sie am Ball – in der Corona-Krise und jenseits davon!
Das verspricht Ihnen
Ihre Anke Schneider
stv. Landesvorsitzende des VBE Hessen

JUNIOR in Hessen wird vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen aus Mitteln der
Europäischen Union - Europäischer Sozialfonds und der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit gefördert.
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Recherche und Vorbereitung waren zeitaufwändig, keine Frage. „Aber die Technik ist
wirklich keine Raketenwissenschaft“, betont
Esther Delatrée. Sowieso möchte sie das, was
sie gerade macht, nicht als vorbildhaft verstanden wissen („Andere machen noch mehr
und tollere Dinge.“), sondern eher als Ermutigung, sich an neue Formen der Kommunikation und Wissensvermittlung heranzuwagen.

Vir tueller

KL A S SENB ESUCH

Die Bücherwand im Rücken und das Headset
auf dem Kopf, sitzt die Lehrerin vor dem PCBildschirm. Alle Kinder haben die Kameras
an, die Mikros sind auf stumm geschaltet.
„Habt ihr alle was zum Schreiben? Dann bitte
Daumen hoch, damit ich Bescheid weiß!“,
sagt sie zur Klasse. Die Daumen gehen hoch
und der Unterricht beginnt, mit dem Wort
des Tages: die Eisheiligen.
„Was wisst ihr denn über die Eisheiligen?“
Pia* schaltet ihr Mikro ein: „Das ist eine Bauernregel.“ „Stimmt! Und die besagt, dass es
im Mai nochmal ein paar kalte und regnerische Tage geben kann – so wie heute.“ Devin
schaltet sich ein: „Gestern hat es so toll geregnet, dass bei unseren Nachbarn der Keller
vollgelaufen ist. Ich habe beim Schaufeln geholfen, es hat nämlich den Schlamm von den
Äckern reingespült.“ Mikro wieder aus, die
anderen Kinder schauen interessiert. Esther Delatrée lächelt, nickt
anerkennend und lenkt zurück
zum Thema: „3a, wie viele Silben
hat unser Wort des Tages?“ Marla
meldet sich, Leo streckt ohne abzuwarten vier Finger in die Kamera
und in einem anderen Fenster
schneidet Nils Grimassen. „Nils,
hör endlich auf damit!“, mahnt die
Lehrerin. Die 3a mag einen neuen
Klassenraum haben – die Kinder
sind ganz die alten.

BITTE NICHT ABSCHALTEN!
In Kontakt bleiben, mit den Kindern weiter lernen: Das wünschte sich Esther Delatrée trotz
Schulschließung und traute sich deshalb an allerlei Tools und Angebote für digitalen Unterricht heran. Und auch wenn Zoom kein Ersatz für die Schule ist: Die täglichen Video-Chats
der 3a der Kleeblatt-Grundschule Oberkleen bringen Abwechslung ins Lernen zu Hause.
Und man spürt: Die Klassengemeinschaft lebt!
Text EVA KELLER
Die 3a trödelt. Um kurz nach neun sind erst
drei Kinder im Klassenraum. Leo* hält sich
den Plüschhund vors Gesicht, er bellt, die
Mädchen lachen. Dann Schweigen. Warten.
Es rauscht, da – die Lehrerin taucht auf. Sie
winkt den Kindern zu und ruft: „Wir haben
technische Probleme, alle müssen den Raum
wechseln!“ Also: Fenster schließen, neuen
Link eintippen, eintreten. In diesem Raum
ist es schon voller: Die Zwillinge sind da, außerdem Marla und Devin und neben Liam
drängelt sich die kleine Schwester mit
Schnuller ins Bild.
Täglich um 9 Uhr treffen sich die Schülerinnen und Schüler der 3a der Kleeblatt-Grundschule für eine Stunde zur Video-Konferenz,
seit den Osterferien ist das ein fixer Termin
für die Klasse. Als sich absehen ließ, dass die
Schulen auf längere Zeit geschlossen bleiben
würden, war für Esther Delatrée klar: Sie

wollte nicht länger nur Arbeitsblätter per
E-Mail schicken und mit den Kindern einzeln
übers Handy Sprach- und Video-Nachrichten
austauschen. Und sie wollte, dass das „Lernen zu Hause“ für ihre Schüler/innen mehr ist
als Üben, Wiederholen, Vertiefen.
„Ich habe mir zwei Fragen gestellt: Wie kann
ich die Isolation der Kinder durchbrechen
und in Kontakt mit ihnen bleiben? Und: Wie
schaffe ich es, dass die Kinder bei der Stange
bleiben und ihre Arbeitshaltung nicht verlieren?“, erzählt Esther Delatrée. Also schaute
sie – die nach eigenen Worten nie eine besondere Affinität zu digitalen Medien hatte –
welche Antworten andere gefunden hatten.
Lehrkräfte in den USA zum Beispiel, wohin
Delatrée aus ihrer Studienzeit noch Kontakte
hatte, oder in Hongkong und Shanghai, wo
der Lockdown schon früher verhängt worden
war als hierzulande.

Bei ihrer Suche stieß Delatrée auf Jitsi, Zoom,
MS Teams und andere Tools für Videokonferenzen. Sie entdeckte, dass sich dort Präsentationen, Spiele oder gemeinsame Reisen mit
Google Earth einbinden lassen. Sie stellte fest,
dass sich Buchvorstellungen auch zu Hause
machen lassen – wenn die Eltern filmen und
den Film in die Klassengruppe senden. Sie stöberte gute Erklärvideos und Rätsel für Grundschüler/innen auf und lernte, was „verwelkende Links“ sind. Sie fand heraus, wie sie mit
Screen-o-Mastic eigene Erklärvideos erstellen
kann. Sie informierte sich zu datenschutzkonformen Messenger-Diensten, um auf diesem
Weg schnell Fragen von Kindern und Eltern
beantworten zu können und damit diese erledigte Aufgaben fotografieren und an die Lehrerin senden können. Und sie baute eine Padlet-Seite auf, sozusagen eine Pinnwand im
Internet, an die sich Termine, Grüße, Aufgaben und Rätsel heften lassen.

Fotos: Eva Keller
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sehen“. Und erfahren, wie die anderen die
kontaktfreie Zeit verbringen. Dass die Zwillinge eine Inliner-Tour zur Schule gemacht
haben, und bergauf zurück war es total anstrengend. Dass Devin neue Tricks auf dem
Fahrrad geübt hat, jetzt kann er fast senkrecht auf dem Vorderreifen stehen. Dass
Liam mit seinen Eltern selbst Pizza gebacken
hat. Dass Pia im Garten einen Pool aufgebaut
und sich ins bitterkalte Wasser gewagt hat.
„Man spürt die Klassengemeinschaft. Und
ich glaube, dass ich sie so bewahren kann“,
sagt Esther Delatrée. Am montäglichen Morgenkreis hält sie deshalb natürlich auch auf
Zoom fest.
Trotzdem ist die 3a bei den Treffen im Netz
nie komplett. Wo die Eltern zum Arbeiten aus
dem Haus gehen, dürfen die Kinder nicht unbedingt alleine an den Computer. Oder sie
verpassen die erste Lern-Einheit des Tages,
absichtlich oder aus Versehen. Nur sehr selten ist auch das Mädchen dabei, das erst vor
ein paar Monaten nach Deutschland gekommen ist: „Für sie ist es in der Video-Konferenz
schwieriger mitzukommen als in der Schule,
wo jemand neben ihr sitzt oder ich ihr etwas
nochmal erkläre“, bedauert Esther Delatrée
und stellt fest: „Für Kinder, die durch die
Schulschließungen abgehängt sind, sind der

Bevor Esther Delatrée die täglichen
Video-Chats startete und eine Klassengruppe beim Messenger Dienst
einrichtete, fragte sie bei den Familien ab, ob dort die notwendige technische Ausstattung vorhanden ist
und ob es Bedenken wegen des Datenschutzes gibt. Es gab keine. „Der
Leidensdruck war vermutlich schon hoch genug“, sagt die Lehrerin und lacht. Denn die Kinder der 3a wohnen über verschiedene Ortsteile
von Langgöns verstreut und haben sich – Stand
Mitte Mai – über Wochen nicht getroffen.

Präsenzunterricht und Sommercamps doppelt wichtig!“ Hört die Lehrerin zu lange
nichts von einem Kind, nimmt sie per Telefon
Kontakt auf. Umgekehrt können Schüler/innen und Eltern sie jederzeit über Signal anschreiben, um Fragen zu klären.

„Es ist so nervig, dass wir nicht in die Schule
können“, sagt Marla, „aber über die Video
chats kann ich die anderen wenigstens mal

Nach dem „Wort des Tages“ steht eine
Schreibaufgabe an. „Dafür müsst ihr in den
breakout room gehen“, sagt die Lehrerin.

Was bedeutet: Sie teilt den Bildschirm und
sie teilt die Schüler/innen in Gruppen ein. So
sehen sich nur diejenigen, die zur selben
Gruppe gehören und grübeln die nächsten 10
Minuten, wie die Bildergeschichte vom Roboter und dem Hund ausgehen könnte. Die
Lehrerin – als Moderatorin – kann mal hier
und mal da eintreten und den Kindern über
die Schultern schauen.
Was für den Unterricht in der Schule wichtig
ist, gilt für das Lernen zu Hause umso mehr:
Es braucht Abwechslung, damit die Kinder
nicht abschalten, im wahrsten Sinne des
Wortes. Auch der Wochenplan, den Esther
Delatrée montags verschickt, setzt auf unterschiedliche Aufgaben und Lernformen:
Die Kinder sollen ihr Trinkwasserbuch fortschreiben, auf Youtube einen Film über die
Bedeutung des Wassers anschauen, Experimente aus dem Wassergeschichten-Heft
ausprobieren, eine Antolin-Geschichte zu
Wasser online lesen und bearbeiten, das Gedicht „Wasser“ lernen, sich beim Vortragen
filmen (lassen) und an die Lehrerin schicken.
Eine Pinnwand im Internet:
Auf der „Padlet“-Seite der Lehrerin
finden Kinder und Eltern Aufgaben und
Termine, Witze und Rätsel - oder können
sich einfach Grüße schicken.

Es gibt Pflichtaufgaben für alle und „Stern“Aufgaben für die Schüler/innen, die besonders schnell und eifrig sind. Und für lernschwächere Kinder entwirft Esther Delatrée
manchmal einen individuellen Wochenplan.
Die Möglichkeit, dadurch allen Kindern positive Lernerlebnisse zu verschaffen, sieht sie als
positiven Nebeneffekt. „Nicht im ständigen
Vergleich mit anderen zu stehen und im eigenen Tempo arbeiten zu können: Das tut man-

* Namen von der Redaktion geändert
www.vbe-hessen.de
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chen Kindern richtig gut“, hat sie beobachtet.
Gleichzeitig erlebt sie, wie schwer es manchen Kindern fällt, sich jeden Tag aufs Neue
zu motivieren. Und: Das Lernen schreitet insgesamt langsamer voran.
Das ist manchmal frustrierend, genauso wie
die Technik. Wenn die ausgetüftelte Präsen-
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Esther Delatrée hat sich dafür entschieden,
den Fern-Unterricht/den digitalen Unterricht/das Lernen zu Hause oder wie auch immer man es nennen möchte als Herausforderung anzunehmen. Sie hat erst Lehramt
studiert, dann in den USA Human Development and Family Studies draufgesetzt, sich
nach 10 Berufsjahren in der Freinet-Pädago-

gik fortgebildet – nun war es eben wieder an
der Zeit, Neues zu lernen, wenn sie weiterhin
mit ihrer Arbeit zufrieden sein möchte. Und
das Schöne: Mittlerweile hat sie richtig Spaß
daran gefunden.
Im 12-köpfigen Kollegium der KleeblattGrundschule ist Delatrée nicht die einzige,
die mithilfe von Video-Chats oder eigenen
Erklär-Videos unterrichtet. Alle Lehrkräfte
bemühen sich, über die Päckchen mit Arbeitsmaterialien zum Abholen hinaus auf
verschiedenen Wegen regelmäßigen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern zu
halten – wie, entscheidet jede für sich, die
Schulleitung lässt ihnen freie Hand.

„DIE STILLE IM VIRTUELLEN
KLASSENRAUM KANN AUCH
WUNDERBAR SEIN…“

Für die Schule für Erwachsene Osthessen ist die Kombination aus Präsenz- und OnlineUnterricht nichts Neues: Zwischen 2008 und 2013 haben zahlreiche Studierende in einem
Modellprojekt per Blended Learning – also in der Kombination aus Online- und Präsenz
Unterricht – gelernt. Matthias Schlenkrich aus der Schulleitung kennt die Tücken der
Technik, pädagogische Hürden – und Tricks zur Methodik.

Gruppenarbeit: Für das Fortschreiben der Bildergeschichte teilt die
Lehrerin die Kinder – und den Bildschirm – auf. Das „Galgenmännchen“ erraten am Ende der Stunde alle gemeinsam.

tation zu den Englisch-Vokabeln nicht abläuft
oder wenn ein Kind aus unerfindlichen Gründen aus dem Klassenraum fliegt und den Weg
zurück nicht mehr findet. Andererseits: Probleme mit dem Overhead-Projektor, dem
Beamer oder dem Whiteboard kennen alle
Lehrkräfte. Und: Was ist die Alternative?

Matthias Schlenkrich
Studienleiter an der
Schule für Erwachsene
Osthessen

Hilfreich & inspirierend: 5 Linktipps von Esther Delatrée
mauszentrum.de
Regionales Medienzentrum Gießen-Vogelsberg; Linktipps, lohnenswerte Online-Fortbildungen, schnelle Beratung
bzw. Webseiten anderer regionaler Medienzentren

hamsterlernen.de
umfassender Fundus für alle Aspekte des
Distanzunterrichts; Seiten für Kinder, Eltern und Lehrkräfte; verantwortet vom
Zentrum für Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd

#twitterlehrerzimmer
Vernetzen mit Lehrkräften - Schwarmwissen digitalisierte Bildung – Lehrer/innen mit Erfahrung!

medienfuerbildung.com
Distanzlernen einer hessischen Grundschulklasse mit täglichem Video-Chat inspirierend!

fobizz.com
günstige Online-Fortbildungen für Lehrkräfte, auch kostenfreie Mini-Fortbildungen

www.vbe-hessen.de

Die Video-Konferenz endet mit einer Runde
„Galgenmännchen“. Die Kinder rufen der
Lehrerin mögliche Buchstaben zu, sie tippt
sie ein. So baut sich ein Wort auf, am Ende
steht da: FREUNDSCHAFT. Die Kinder jubeln, Esther Delatrée lächelt und sagt: „Das
war´s für heute. Und denkt dran: Wenn ihr
Fragen zu den Aufgaben habt, könnt ihr mich
ab 11 Uhr in der Video-Sprechstunde erreichen.“
„Tschüss, Frau Delatrée!“
„Tschüss, Marla – tschüss, Pia!“
„Tschüss und bis morgen!“
Die Kinder winken, ein Fenster nach dem anderen wird schwarz. Esther Delatrée geht als
letzte raus und schließt den Klassenraum für
heute.		
		

Interview EVA KELLER

Konnten Sie mit der Schließung der Schulen kurzfristig auf die Erfahrungen und die
Technik aus dem Modellprojekts zurückgreifen?
Zuerst mussten wir für einige Programme die Anzahl der Lizenzen erweitern, was
uns der Landkreis Fulda aber relativ schnell
finanziert hat. So konnten jene Lehrkräfte,
die schon im Modellprojekt mit Blended
Learning gearbeitet hatten, wieder ihre
Headsets aus der Schublade kramen und Unterricht über die Plattform Adobe Connect
anbieten. Andere Lehrkräfte haben sich nach
und nach mit den Funktionen vertraut gemacht – und inzwischen läuft es ganz gut.
Im Modellprojekt haben Sie maximal 20
Studierende aus der Oberstufe über Blended Learning unterrichtet, jetzt versorgen
Sie 250 Studierende. Das ist doch eine ganz
andere Herausforderung?

Das stimmt, es gibt einige Unterschiede: Die
Studierenden im Modellprojekt haben sich
freiwillig für die (kleinere) Blended-Learning-Klasse entschieden und wir hatten Zeit
für die Umsetzung. Die ersten Online-Sitz
ungen hatten wir im Computerraum der
Schule simuliert, damit alle das System kennenlernen, und manchen Studierenden hatten wir sogar bei der Einrichtung ihrer häuslichen PC-Arbeitsplätze geholfen.
Heute können alle einfach über Laptop,
PC, Tablet oder Handy an den Sitzungen teilnehmen. Das Problem ist eher, dass viele unserer Studierenden kein gutes Internet zu
Hause haben. Andere haben gerade andere
Sorgen als Schule und manche haben einfach
keine Lust, sie werden wegen der CoronaSituation ja auch so versetzt. Wir erreichen
also leider nicht alle, das gebe ich offen zu.
Ein weiterer Unterschied: In das Projekt
waren 7 Lehrkräfte involviert – so viele wie
nötig waren, um eine Blended-LearningKlasse in allen Fächern zu unterrichten. Die
Lehrkräfte bekamen dafür Entlastung und
wir haben es behutsam eingeführt. Diese
Ressourcen haben wir jetzt natürlich nicht
und es ging alles sehr schnell. Wir sind
25 Personen im Kollegium bei 250 Studierenden und wir haben 10 Lizenzen für Adobe
Connect. Wir mussten uns neu organisieren,
und einige Lehrkräfte nutzen auch andere
Videokonferenz-Tools wie Jitsi oder verschicken weiterhin Aufgaben per E-Mail oder
Schul.cloud.
Das Kultusministerium empfiehlt in seiner
Handreichung das kostenfreie Konferenzsystem Big Blue Button. Kam das für Sie
nicht infrage?

Doch, wir haben zu Beginn der Schulschließungen nach Alternativen geschaut.
Big Blue Button ist wirklich benutzerfreundlich, es ist sehr intuitiv zu bedienen. Aber es
läuft auf Servern, die unter der Woche meistens überlastet waren. Wir hätten es auf
eigenen Servern installieren müssen, das
hätte natürlich Geld gekostet und mehr Vorlaufzeit gebraucht. Also haben wir letztlich
auf dem aufgebaut, was wir schon hatten:
Adobe Connect. Es bietet u.a. einen virtuellen Kursraum mit Chatleiste und KameraFunktion, man kann ein Whiteboard einblenden und beschreiben, den eigenen Bild
schirm teilen und so z.B. Excel-Dateien gemeinsam bearbeiten und die Klassen für
Gruppenarbeit aufteilen. Alles Funktionen,
die wichtig für uns sind.
Welche Lehren haben Sie aus dem Modellprojekt gezogen?
Ganz wichtig: Es hat keinen Sinn, Kolleginnen und Kollegen zum Online-Unterricht zu zwingen. Man muss sich schon darauf einlassen wollen, denn die Vorbereitung
– gerade im ersten Durchgang – macht viel
Arbeit. Ich denke z.B. an Präsentationen,
die das klassische Tafelbild ersetzen und
die man dann gemeinsam mit den Studierenden durchgeht und hier und da ergänzt.
Außerdem braucht es Zeit herauszuf inden,
wie die Programme aufgebaut sind. Vielen
Lehrkräften gibt es Sicherheit, sich erst mit
ein oder zwei Kollegen in einem virtuellen
Kursraum zu treffen und die Funktionen
auszuprobieren, bevor sie in den Unterricht
mit Schülern gehen. Auch Hospitationen im
Online-Unterricht von anderen Lehrkräften
sind hilfreich!

www.vbe-hessen.de
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Haben Sie noch ein paar Tipps in Sachen
Online-Didaktik?
Wir haben gemerkt, dass Präsentationen
zweischneidig sind. Weil ein „Tafelbild“ von
vornherein vorhanden ist, verleitet das dazu,
in einer Zeiteinheit sehr viel Stoff vermitteln
zu wollen. Gleichzeitig machen die Teilnehmer häufig nur Screenshots, so dass sie die
Inhalte nicht so gut verinnerlichen.
Eine Doppelstunde im virtuellen Kursraum wird für alle Beteiligten schnell anstrengend. Man sollte deshalb darauf achten,
keinen rein frontalen Unterricht zu machen,
sondern Übungsphasen – in der Gruppe oder
als Stillarbeit – einzubauen.
Apropos Stille: Die muss man als Lehrkraft ertragen können, weil es einfach Zeitverzögerungen in der Datenübertragung
gibt. Stille kann aber auch ein Vorteil sein:
Wenn die Teilnehmer die Mikrofone ausschalten, ist es wunderbar ruhig im Klassenraum. Außerdem werden Rückkopplungen
vermieden.
Ich bitte Teilnehmer oft um Rückmeldung, z.B. per Emojis: „Können wir weitermachen? Dann setzt mir ein grünes Häkchen." So bekomme ich mit, ob sie noch bei
der Sache sind – auch wenn die Kameras aus
sind. Die sind bei mir in der Regel sowieso
ausgeschaltet, weil das
Bandbreite schont und
zu mehr Stabilität bei
der Bild- und Tonübertragung führt.
Das Modellprojekt an
der SfE wurde nicht in
den regulären Schulbetrieb überführt, obwohl Sie das gerne getan hätten. Gibt es
jetzt die Chance, dass
Sie dauerhaft und für
alle auf Blended Learning umstellen?
Keiner weiß, wie es
weitergeht – aber wir
würden gerne einen
neuen Versuch starten.
Für unsere Klientel ist
Blended Learning auch
unabhängig von der
Corona-Krise interessant. Das Einzugsgebiet
ist groß, so sparen die
Studierenden sich zumindest an 1 oder 2 Tagen pro Woche die lange Anfahrtszeit. Und
sie finden trotz Kindern oder Job leichter
Zeit, sich auf die nächsten Präsenzstunden
vorzubereiten.
Reiner Unterricht per Videokonferenz ist

www.vbe-hessen.de

Information

aber auch nichts, das haben wir gerade bei
einer 11. Klasse erlebt: Durch Zufall hatten
die Studierenden den kompletten Unterricht
im virtuellen Klassenraum, entsprechend ihrem Stundenplan. Anfangs waren sie dankbar für die Möglichkeit, so mit den Lehrkräften kommunizieren zu können. Doch bald
wurde es ihnen zu viel, gerade mit einem
kleinen Handy-Bildschirm ist ein ganzer
Schultag kaum zu meistern. Jetzt bekommen
sie teilweise wieder Aufgaben mit Abgabefristen, die im virtuellen Kursraum besprochen werden und jetzt ja auch wieder einen
Teil des Unterrichts in Präsenz.
Aber da sind wir schon bei der nächsten
Herausforderung: Die Kombination des Unterrichts mit den Studierenden im Schulgebäude mit denjenigen, die aufgrund der
Zugehörigkeit zu Risikogruppen online
teilnehmen wollen. Das ist zwar möglich, erfordert aber viel Geschick und einige Übung
und ist aufgrund der vielen Informationskanäle, die gleichzeitig bedient werden müssen, sehr anstrengend.
Ich ziehe meinen Hut vor allen Kolleginnen und Kollegen, die eine solche Herausforderung annehmen, um auch die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben
müssen, so zu integrieren.

Ekkehard Müller informiert:

AUS DEM RUHESTAND
TIPP:

i
Schreiben Sie be
en
ng
gu
Fragen und Anre
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an ekkehard.mue
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vbe-hessen e

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Mathe mit Adobe Connect:
Das Programm bietet neben dem virtuellen Kursraum mit Chatleiste und Kamera die Möglichkeit,
ein Whiteboard einzublenden und zu beschreiben.
Außerdem kann man den Bildschirm teilen und z.B.
Excel-Dateien in Gruppen bearbeiten.

die Corona-Pandemie verändert zurzeit so ziemlich alles; in
der Schule, aber nicht nur dort. Vor allem trägt sie bei zu einer Veränderung von Sichtweisen. Und da kann es nicht
schaden, sich einmal an das Thema „Vorsorge“ zu wagen.
Dieses Thema sollte uns nicht erst im Ruhestand interessieren, denn ein Notfall kann in jedem Alter durch einen Unfall
oder eine schwere Krankheit eintreten. Vorsorge gilt es zu treffen
für den Fall, dass man in eine Situation gerät, in der man nicht mehr
über sich selbst bestimmen kann, gleichwohl aber Entscheidungen
getroffen werden müssen: über eine ärztliche Behandlung, den
künftigen Aufenthalt, über finanzielle Angelegenheiten, usw.

Partner oder Kinder sind nicht automatisch
Betreuer

Illustration: Sonja Marterner
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Wer glaubt, das könnten selbstverständlich der Ehepartner oder die
leiblichen Kinder übernehmen, der irrt – mit schwerwiegenden Folgen. Sind nämlich keine schriftlichen Willensäußerungen hinterlegt,
so bestellt das zuständige Amtsgericht in seiner Funktion als Betreuungsgericht einen Betreuer oder eine Betreuerin. Schon alleine dieser Vorgang ist mit Kosten verbunden, die man sich mit dem Abfassen einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung
sparen kann. Im günstigsten Fall wird das Betreuungsgericht den
Ehepartner oder ein Kind mit der Betreuung beauftragen. Gibt es solche nahen Angehörigen aber nicht oder nicht mehr oder hat das Gericht Zweifel an der Eignung z.B. des Ehepartners wegen seines hohen Alters, so wird es einen Berufsbetreuer bestellen. Dieser muss
dann aus dem Vermögen der zu betreuenden Person bezahlt werden.
Mit einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung vermeiden Sie eine solche Situation und stellen sicher, dass auch dann
noch in Ihrem Interesse entschieden und gehandelt wird, wenn Sie
nicht mehr entscheidungsfähig sind. Mit der Vorsorgevollmacht behalten Sie es auch in der Hand, welche Person oder welche Personen
Ihres Vertrauens Sie mit Ihrer Betreuung beauftragen.

Rechtssichere Formulierungen im VBE-Ratgeber

Die vielleicht wichtigste Hürde für die Formulierung einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ist die Unsicherheit, wie man sie
richtig formuliert, damit sie möglichst alle denkbaren Situationen abdeckt und noch dazu rechtssicher ist. Aus diesem Grund hat die Bundesseniorenvertretung des VBE die Broschüre „VBE-Ratgeber: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erklärung zur Organspende“
herausgegeben (Bestellung unter Angabe der Mitgliedsnummer am
besten per E-Mail an bundesverband@vbe.de oder telefonisch unter
030/726 19 66 0).
Diese Broschüre hat den großen Vorteil, dass Sie nicht selbst formulieren müssen, sondern durch Ankreuzen vorgegebener Formulierungen Ihren Willen zum Ausdruck bringen können. Dabei sind diese
Formulierungen durch die Zusammenarbeit mit einer renommierten
Münchner Anwaltskanzlei für Medizinrecht so abgefasst, dass sie der
aktuellen Rechtsprechung genügen; die letzte Aktualisierung des
Ratgebers erfolgte 2019. Als ein weiteres Plus dieses Ratgebers erachte ich die fundierten Anmerkungen am Beginn, die man vor dem
Ausfüllen der Verfügungen gründlich durchlesen sollte.
Abschließend der Hinweis, dass es natürlich auch andere Ratgeber zum Thema gibt, die die Möglichkeit zum Ankreuzen vorgegebener Formulierungen bieten, z.B. den Ratgeber Betreuungsrecht, der
gemeinsam vom Hessischen Justizministerium und dem Hessischen
Sozialministerium herausgegeben wird.

Ihr Ekkehard Müller					

www.vbe-hessen.de
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Information

Information

Junger VBE:

TIPPS FÜR DEN SCHULALLTAG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das vermittelt in den ersten Wochen an der weiterführenden Schule
Stabilität:
• Gewohnheiten: Fragt nach den Gewohnheiten aus der Grundschule: Was gefiel ihnen gut, was weniger? Was erwarten sie, was
wird anders sein?
• Begrüßungsritual: Denkt euch ein Lied, einen Rap oder eine Bewegung aus, bei dem ihr vor jeder Stunde bleibt. Denn Rituale,
die Halt in dem neuen Umfeld geben, sind wichtig!
• Namensschilder: Besorgt feste Pappe, die die Schüler/innen individuell gestalten. Dadurch fühlt sich jeder schnell persönlich
angesprochen und wahrgenommen.
• Kennenlernen: Sorgt mit Namenspielen (Zipp Zapp, Koffer
packen mit Namen plus Geste für ein Hobby etc.) dafür, dass alle
aus der Anonymität herauskommen.
• Soziale Rollen: Weist Rollen zu, indem ihr Aufgaben verteilt,
möglichst mit einfallsreichen Namen. (Klassenbuch-Amt, Kalender-Chef, WW-Team = Wirf-Weg-Team, also Müllentsorger usw.)

die ersten Wochen in der 1. Klasse sind nicht nur für
die Kinder aufregend. Sie haben es auch für die Lehrerinnen und Lehrer in sich! Neue Gesichter, viele
Namen, unterschiedliche Charaktere – und eine
Menge Dinge, die wir in der Anfangszeit im Blick behalten sollten.

www.vbe-hessen.de

In diesem Sinne:
Viel Spaß und gute Nerven zum Start des neuen Schuljahrs!
Eure Lisa Dams, Sprecherin des Jungen VBE Hessen
und Stefanie Frey, VBE-Ansprechpartnerin für Haupt- und Realschule

Medien-Echo

An der Grundschule gehören dazu die folgenden
wichtigen Aspekte:
• Grobmotorik: Im Sportunterricht fallen Unsicherheiten schnell auf, z.B. beim Balancieren
oder Rückwärtslaufen.
• Hand-Auge-Koordination: Beim Schneiden und Nachspuren von Buchstaben
lässt sich diese Fähigkeit gut beobachten.
• Augen: Natürlich sind wir keine Ärzte,
aber wenn ein Kind beim Ausfüllen eines Arbeitsblatts die Augen zusammenkneift oder
häufig über Kopfschmerzen klagt, kann das auf eine
Beeinträchtigung der Sehkraft hindeuten.
• Rechts- oder Linkshänder: Der Sitzplatz sollte so gewählt werden, dass sich die Kinder mit ihren Schreibarmen nicht in die
Quere kommen. Auch Schreibhefte speziell für Linkshänder sind
sinnvoll. Hier sind die nachzuschreibenden Buchstaben oder
Wörter auf der rechten Heftseite abgedruckt.
• Stifthaltung: Halten die Kinder den Stift falsch, schmerzt ihnen
schnell die Hand. Die Lehrkraft sollte deshalb darauf achten, dass
der Arm des Kindes beim Schreiben auf dem Tisch aufliegt und es
den Stift entspannt zwischen den Fingern hält. Es gibt auch spezielle Aufsätze für Stifte, um die richtige Haltung zu trainieren.
• Sprachliche Auffälligkeiten: Gerade zu Beginn sollte man die
Kinder viel erzählen lassen. So bekommt man einen Eindruck von
den Deutschkenntnissen und kann feststellen, ob sprachliche
Auffälligkeiten bei der Intonation usw. bestehen.
• Soziale Fähigkeiten: Besitzt das Kind schon mögliche StreitlöseStrategien? Wie steht es um die Frustrationstoleranz? Auch
Teamfähigkeit, Selbstbewusstsein und Belastbarkeit sind in den
ersten Wochen gut zu beobachten.

• Struktur: Schreibt vor jeder Stunde an, was auf dem Tisch liegen
soll und kontrolliert das (Die Kinder sind es noch nicht gewohnt,
für alles selber zuständig zu sein). Helft den Schüler/innen immer
wieder, sich selbst zu organisieren, indem ihr mit ihnen gemeinsam Termine, Aufträge u. ä. in ihre Hausaufgabenhefte bzw. Planer eintragt.
• Orientierung: Geht mit den Schüler/innen alle wichtigen Orte
auf dem Schulgelände ab. Erklärt den Vertretungsplan, zeigt die
Fachräume, das Sekretariat, das Lehrerzimmer. (Lasst an manchen Orten unbemerkt etwas liegen, z.B. einen Stift oder eine
Trinkflasche – und schickt dann die Kinder, die Bewegung brauchen, diese Dinge holen.)

Offenbach Post
Thema: Interview „Nicht in der Schule, sondern zu Hause lernt ihr“
Erschienen am 21.03.2020

Extra-Tip Kassel
Thema: Grundschulen öffnen nicht
Erschienen am 25.04.2020

ZDF heute
Thema: So ist Homeschooling – Videobotschaft von Stefan
Wesselmann
Erschienen am 03.04.2020

Gießener Allgemeine
Thema: VBE warnt vor überstürzten Entscheidungen
Erschienen am 05.05.2020

hr-info
Thema: „Die Schere geht jetzt noch weiter auseinander“
Gesendet am 27.03.2020

Gibt es bei einem Kind solche Auffälligkeiten, sollte die Lehrkraft das
Gespräch mit den Eltern suchen und sie z.B. auf Unterstützungsmöglichkeiten durch Logopäden oder Ergotherapeuten hinweisen. Meist
ist es auch sinnvoll und hilfreich, sozialpädagogische Fachkräfte oder
Sonderpädagogen der Schule hinzuziehen.

In der 5. Klassen werden die „Großen“ wieder zu „Kleinen“.
In der Sekundarstufe I ändert sich vieles für die ehemaligen Grundschüler/innen: häufig wechselnde Lehrkräfte durch mehr Fachunterricht, neue Gebäude, andere Regeln, Zunahme der Eigenverantwortung. Damit der Klassenclown nicht zu sehr aufdreht und die
ängstliche Schülerin nicht verzweifelt, brauchen die Fünftklässler
Unterstützung und sichere Anker:

news4teachers
Thema: Lehrer machen sich Sorgen um Schüler
Gesendet am 13.04.2020
ZDF heute
Thema: Das sagen die Lehrer zu den Schulöffnungen – Pro und
Contra
Erschienen am 16.04.2020
FAZ
Thema: Lehrer gegen Verkürzung der Sommerferien
Erschienen am 15.04.2020
Offenbach Post
Thema: „Vorpreschen nicht nachvollziehbar“
Erschienen am 23.04.2020

HNA
Thema: „Sommercamps in den Sommerferien denkbar“
Erschienen am 06.05.2020
Sat1 Nachrichten Hessen/Rheinland-Pfalz
Thema: Rückkehr der Viertklässler –
die neue Normalität
Gesendet am 18.05.2020
Hessischer Rundfunk
Thema: Sondersendung „Was lernen wir aus der Krise?“
Gesendet am 23.05.2020
Süddeutsche Zeitung
Thema: Streit über Mails und Videochats in Schulen
Erschienen am 05.06.2020
Welt, Süddeutsche Zeitung, Darmstädter Echo,
Oberhessische Presse, n-tv, hr-info u.a.:
Thema: VBE gegen komplette Grundschulöffnung
Erschienen/gesendet am: 09. und 10.06.2020

Sat1
Thema: Verwaltungsgerichtshof kippt Schulstart
Gesendet am 24.04.2020

www.vbe-hessen.de
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Rechtsfragen

Rechtsfragen

RECHT PRAKTISCH

Dienstrecht

Die Schulschließungen und dann die Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts haben zahlreiche Fragen aufgeworfen, von
denen wir die häufigsten in unseren FAQ auf www.vbe-hessen.
de/aktuelles beantwortet haben. Doch auch jenseits von Corona ergeben sich immer wieder neue Fragen – wie aktuell
zur Zwangsabordnungen von Gymnasial-Lehrkräften. Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und Stefan
Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) erläutern hier
Sachverhalte aus Schulrecht, Dienstrecht und Personalvertretungsrecht.

Schulrecht

Personalvertretungsrecht

Das HKM hat veröffentlicht, dass auch wenn die Versetzungsbedingungen in diesem Schuljahr nicht erfüllt werden, dennoch ein „Aufrücken" in die höhere Jahrgangsstufe erfolgt. Ich fürchte, dass damit
einige meiner Schüler/innen zum Scheitern verurteilt sind und dass
sie sehr bald entsprechend viele Minderleistungen zeigen werden.
Kann dann auch im Laufe des nächsten Schuljahres eine Rückstufung
stattfinden?

Unsere Schulleiterin hat uns als Personalrat um Stellungnahme bzw.
Zustimmung zur Einstellung einer Kollegin mit den Fächern Deutsch
und Geschichte gebeten. Allerdings sind wir bereits jetzt mit Kolleginnen / Kollegen, die diese Fächer unterrichten können, überbesetzt. Stattdessen sind Physik und Musik absolute Mangelfächer an
unserer Schule. Leider hat uns die Schulleiterin nicht in den Ausschreibungsprozess mit einbezogen. Dann hätten wir bereits im Vorfeld intervenieren können. Wir wissen auch nicht, wie viele Bewerbungen vorliegen. Können wir nun noch die Einstellung ablehnen
und eine Neu-Ausschreibung bewirken?

Die einzige Möglichkeit ist hier leider, dass die Eltern einen Antrag
auf freiwillige Wiederholung stellen. Sie können Sie dahingehend
beraten, vor allem mit Blick auf die Demotivation, die mit dauerhaft
schlechten Leistungen einhergeht.
Wenn sie diese Möglichkeit aber nicht wahrnehmen wollen, dann
wird die Schülerin/der Schüler schlimmstenfalls erst am Ende des
nächsten Schuljahres auf Grund der entsprechenden Anzahl an Minderleistungen nicht versetzt. Die freiwillige Wiederholung kann von
den Eltern in diesem Schuljahr ausnahmsweise noch bis drei Wochen
vor der Zeugnisausgabe beantragt werden, oder dann im Laufe des
kommenden Schuljahres, regulär spätestens bis acht, in Ausnahmefällen bis sechs Wochen vor der Zeugnisausgabe.

Da der Personalrat gemäß Hessischem Personalvertretungsgesetzes
(HPVG) bei Einstellungen in der Mitbestimmung ist, hätte die Schulleiterin den Personalrat bereits im Vorfeld über die geplante Einstellung und Ausschreibung sowie in diesem Zusammenhang auch über
den an der Schule bestehenden Fächerbedarf in Kenntnis setzen
müssen. Im HPVG ist festgelegt, dass die/der Schulleiter/in den Personalrat in allen Angelegenheiten, die seiner Mitbestimmung unterliegen, rechtzeitig und eingehend zu informieren hat. Außerdem hat
der Personalrat das Recht auf Einsicht in die Bewerbungsunterlagen
aller Bewerber/innen.

RECHTSQUELLEN:
Schulrechtliches Informationsschreiben (Erlass vom 30.04.20)
§ 75 HSchG Abs. 5
§ 21 VOGSV, Abs. 1

Der Personalrat kann eine Maßnahme dann ablehnen, wenn sie
gegen ein Gesetz oder eine Verordnung verstößt. Wenn gegen das
Recht der umfassenden Information und der Mitbestimmung des
Personalrats verstoßen wurde, kann dieser die Maßnahme entsprechend ablehnen. Ein weiterer Ablehnungsgrund besteht dann, wenn

www.vbe-hessen.de

An unserer Schule gab es viel Unruhe in Bezug auf die für das kommende Schuljahr geplanten Zwangsabordnungen von Lehrkräften mit dem
Lehramt an Gymnasien an umliegende Grundschulen zur Abdeckung
des Personalbedarfs. Kann ich mich gegen eine Abordnung wehren
und ist der Personalrat hier nicht in der Mitbestimmung?

Der VBE bietet ex
klusiv
für seine Mitglie
der auch
eine anwaltliche
TelefonSprechstunde –
immer
donnerstags von
16 bis 18
Uhr unter der N
ummer
06 9 49 4 00 61 . B
itte Mitgliedsnummer be
reit
halten.

Tatsächlich sieht das Hessische Beamtengesetz vor, dass eine Abordnung aus dienstlichen Gründen möglich ist (§ 25 HBG, Abs. 2, Satz 1).
Bei Abordnungen innerhalb eines Schulamtsbezirks -wie das hier in
der Regel der Fall sein dürfte- ist der Gesamtpersonalrat in der Mitbestimmung, bei Abordnungen in einen anderen Schulamtsbezirk wäre
der Personalrat der Schule zuständig. Allerdings unterliegen Abordnungen mit mindestens der Hälfte der Pflichtstunden bei einer Dauer
von bis zu einem Schuljahr nicht der Mitbestimmung, ebenso wie eine
Abordnung mit weniger als der Hälfte der Pflichtstunden bis zur Dauer von zwei Schuljahren (§ 91 HPVG, Abs. 4).
Wir appellieren dringend an die Schulleitungen, zunächst nach einvernehmlichen Lösungen zu suchen. Sollte das nicht möglich, eine
Abordnung aber tatsächlich erforderlich sein, sollten Schulleitung
und Personalrat gemeinsam überlegen, welche Kriterien für eine
Auswahl in Frage kommen, vor allem auch unter Berücksichtigung
sozialer Aspekte und des Gleichbehandlungsgrundsatzes.

andere Beschäftigte durch eine Maßnahme benachteiligt werden,
ohne dass dies aus dienstlichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist. Wenn nun eine Lehrkraft mit einer nicht benötigten
Fächerkombination eingestellt wird und die Schule daher in diesem
Bereich überbesetzt ist, wäre zudem die Abordnung einer Lehrkraft
genau aus diesem Grund zu befürchten, was einer Benachteiligung
einer anderen Person gleichkommen würde.

Der VBE Hessen lehnt die Zwangsabordnungen ebenso ab, wie das
verpflichtende, rein „vorsorgliche“ Erstellen von Abordnungslisten,
unabhängig von der Frage, ob im Umfeld an Grundschulen überhaupt
Bedarf besteht.

RECHTSQUELLEN:
§ 60 HPVG
§ 62 HPVG, Abs. 2
§ 69 HPVG, Abs. 1
§ 77 HPVG

RECHTSQUELLE:
§ 25 HBG, Abs. 2
§ 61 HPVG, Abs. 1
§ 91 HPVG, Abs. 4

Wer im Erlass-Text noch einmal nachlesen möchte findet diesen unter:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/material/

Sind Ihre Mitgliedsdaten noch aktuell?

Illustrationen: Sonja Marterner
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Haben Sie eine Beförderung bekommen? Haben Sie auf eine
Teilzeit-Stelle gewechselt? Sind Sie momentan in Elternzeit –
oder in Pension gegangen? Dann denken Sie bitte daran, uns
diese Veränderungen mitzuteilen. Denn alle Mitglieder des VBE
Hessen, deren Beschäftigungsumfang bei 75 Prozent oder weniger liegt, profitieren von vergünstigten Mitgliedsbeiträgen.
Umgekehrt sind alle, die auf eine volle Stelle oder in eine höhere
Besoldungsgruppe gewechselt haben, verpflichtet, den entsprechenden Beitrag zu zahlen. Das ist wichtig, denn: Nur bei

korrekter Beitragszahlung haben Sie auch Anspruch auf die
Leistungen des VBE Hessen – allen voran den Versicherungsschutz!
Bitte melden Sie Veränderungen Ihres Status’ oder Ihrer Adresse
der Geschäftsstelle des VBE Hessen, per Post (Niedergärtenstr. 9,
63533 Mainhausen), per Mail (info@vbe-hessen.de) oder per
Fax (06182 / 897511).

www.vbe-hessen.de
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Nachruf

Aktuelles

DAS LETZTE
auch nicht: Abordnungen von Gymnasien
an Grundschulen gibt es bereits. Neu ist
aber die Verpflichtung: Gymnasien und
Gesamtschulen müssen jetzt nach einer
festgelegten Abordnungsquote eine Liste
von Lehrkräften erstellen, die an eine
Grundschule abgeordnet werden können.

Vorweg: Es ist anzuerkennen, dass das Kultusministerium dem Lehrkräftemangel –
im Gegensatz zu anderen Bundesländern
– mit möglichst hoher Qualität begegnen
will und vor allem auf Lehrkräfte setzt. Insofern ist der zeitweise Einsatz von Gymnasiallehrkräften an Grundschulen besser
als die Beschäftigung von Personen ohne
pädagogische Qualifikation. Neu ist er

Wir trauern um Helmut Deckert
Helmut Deckert, der viele Jahre lang Landesvorsitzender des
VBE Hessen war, ist am 8. Mai überraschend nach kurzer,
schwerer Krankheit in Frankfurt gestorben. Er wurde 75 Jahre
alt. Wir trauern um einen engagierten Gewerkschafter, der
für seinen scharfen Verstand und seinen bissigen Humor bekannt – und zuweilen auch gefürchtet – war.
Helmut Deckert war seit 1978 Mitglied im VBE Hessen und gehörte dem VBE-Regionalverband Fulda an. Er hat an der Johann-Wolfgang-von Goethe-Universität in Frankfurt am Main
das Lehramt an Haupt- und Realschulen mit den Fächern
Deutsch und Geschichte studiert. Für das Referendariat und
seine ersten Lehraufträge führte ihn sein dienstlicher Weg an
die Haupt- und Realschule Birstein. Von 1976 an war er an der
Fliedetalschule in Flieden tätig, zunächst als Lehrer und Förderstufenleiter, ab 2006 bis zu seiner Pensionierung im Jahr
2012 als Schulleiter.
Im Schulpersonalrat der Fliedetalschule machte sich Helmut
Deckert von Beginn an für seine Kolleginnen und Kollegen
stark. Für den VBE engagierte er sich in Personalvertretungen
auf allen Ebenen: im Gesamtpersonalrat am Staatlichen
Schulamt in Fulda, im Bezirkspersonalrat beim Regierungspräsidium Kassel und ab 1998 bis zum Ende seiner Dienstzeit
im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer am Hessischen Kultusministerium.
Durch umfassende Kenntnisse des Beamtenrechts und des
Personalvertretungsrechts machte er sich einen Namen inner- und außerhalb des VBE Hessen. 1993 wurde er erstmals
zum stellvertretenden Landesvorsitzenden des VBE Hessen
gewählt, im Jahr 2001 übernahm er den Landesvorsitz.
In seine erste Amtszeit fiel das Abkommen Hessens mit dem
Land Thüringen, zur Übernahme von Lehrkräften in den Hessischen Landesdienst. Dieses Abkommen kam unter der Beteiligung von Helmut Deckert und Rolf Busch, dem Vorsitzenden des tlv, dem VBE in Thüringen, zustande.

www.vbe-hessen.de

In den Jahren 2005 und 2009 wurde Helmut Deckert jeweils
mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen in seinem Amt als
Landesvorsitzender des VBE Hessen bestätigt.
Auf VBE-Bundesebene engagierte sich Helmut Deckert im
Bundesvorstand und in der Abteilung „Dienstrecht und Besoldung“. Als VBE-Landesvorsitzender gehörte er zudem automatisch dem Landeshauptvorstand des dbb Hessen an, wo
er sich ebenfalls für ein modernes Beamtenrecht einsetzte.
Hier wie dort war er wegen seiner Sachkunde, seiner Zuverlässigkeit und seines Humors ein geschätzter Gesprächs- und
Verhandlungspartner.

Die Verpflichtung, diese Abordnungslisten
zu erstellen und an das Staatliche Schulamt
zu leiten, ohne dass vorher ermittelt wird,
ob die Grundschulen tatsächlich Bedarf haben, ist schon unglaublich! Durch solche
Maßnahmen werden Kollegien in Aufregung versetzt und verunsichert. Gerade in
unserer ohnehin schon herausfordernden
Zeit hat das nichts mehr mit Fürsorge zu tun.
Das ist einfach nur DAS LETZTE, meint

Ihr Stefan Wesselmann
VBE-Landesvorsitzender

„Lehrer und Schule“
Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE),
Landesverband Hessen e. V.

2013 trat Helmut Deckert nicht zur Wiederwahl an und gab
das Amt des Landesvorsitzenden an seinen Nachfolger Stefan
Wesselmann ab, wurde aber einstimmig zum Ehrenvorsitzenden des VBE Hessen gewählt.

Herausgeber
Verband Bildung und Erziehung (VBE), Landesverband Hessen e. V.

Schriftleitung

Der VBE-Landesleitung stand Helmut Deckert weiterhin als
Berater zur Seite, beim dbb Hessen kümmerte er sich fortan
intensiv um die Belange der Seniorinnen und Senioren – als
Vorsitzender der neu gegründeten Seniorenvertretung des
dbb Hessen gehörte er auch der dbb-Landesleitung an. 2019
wurde er in dieser Funktion einstimmig bestätigt.

Immer auf dem
Laufenden
Auf www.vbe-hessen.de finden Sie ständig aktuelle Informationen zum Thema Corona und
Schule: eine Liste von FAQ, nützliche Links
zum Lehren und Lernen, die Verordnungen
und Erlasse aus dem Kultusministerium sowie
die Forderungen, Positionen und Pressemitteilungen des VBE Hessen.

Der VBE Hessen ist Helmut Deckert für sein Wirken im VBE
Hessen und auch im dbb Hessen sehr dankbar. Vielen war er
Weggefährte, Mentor und Freund.
Wir trösten uns mit dem Gedanken, dass Helmut Deckert ein
pragmatischer und lebenslustiger Mensch war, der in einem
solchen Moment vermutlich gesagt hätte: „Das Leben geht
weiter! Schenk dir einen Grauburgunder ein und denk an die
schönen Momente zurück!“ 			

Hier gibt es einiges zu kritisieren: z. B. haben sich Gymnasiallehrkräfte bewusst für
ihr Lehramt entschieden und sich verständlicherweise nicht mit didaktischen
Prinzipien der Grundschule befasst. Grund
schullehrkräfte wünschen sich eigentlich Unterstützung statt weiterer Mentorentätigkeiten. Außerdem bleibt es oft bei
doppelten Klassenführungen, da die Gym
na
siallehrkraft nur teilabgeordnet wird
und deshalb für eine Klassenführung in der
Regel nicht infrage kommt. Die Tatsache,

dass Grundschullehrkräfte und Gymnasiale dann die gleiche Arbeit mit deutlichen
Unterschieden in der Pflichtstundenzahl
und Besoldung leisten, trägt nicht zu einem guten Betriebsklima bei.

Impressum

Foto oben: Tim Wegner
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Auch über unseren Newsletter halten wir Sie
immer auf dem Laufenden. Sie bekommen
den Newsletter nicht? Dann haben wir vermutlich keine E-Mail-Adresse von Ihnen! Schicken Sie uns einfach eine Nachricht an info@
vbe-hessen.de, dann nehmen wir Sie in unseren Verteiler auf.
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Der VBE Hessen sagt
allen Lehrerinnen und Lehrern,
LiV, Schulleiterinnen und Schulleitern und sozialpä dago gischen Fachkräf ten
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