
1 

 
 

Mit dabei waren Alessa Hornung, GEW-Mitglied und Grundschullehrerin 

der Friedrich-Kammerer GMS in Ehningen, Sabine Hornung, Mitglied des 

erweiterten Kreisvorstandes in Böblingen, Simone Rybar-Zerweck, Mitglied 

des geschäftsführenden Kreisvorstandes in Böblingen und Mitglied im ÖPR 

sowie Raul Coelho, Fraktions-vorsitzender der GEW-Fraktion beim ÖPR. 
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Kreisinfo nicht mehr 

in Mitgliederstärke 

sondern nur noch 

wenige Exemplare  

zum Aushängen oder 

Auslegen. 

Dein persönliches 

Exemplar bekommst 

du ganz einfach über den QR-Code oder über 

unsere Homepage:  
https://www.gew-bw.de/boeblingen/ 

 

 
A13/E13 für Grundschullehrkräfte 

Mit 718 Unterschriften in die Gespräche 
 

von Raul Coelho 
 

Viele Zuschriften erreichten uns nachdem wir die 

Petition „A13/E13 für Grundschullehrkräfte“ an alle 

möglichen Entscheidungsträger im Land weitergeleitet 

hatten. Es meldeten sich u.a. Herr Dr. Miller 

MdL (CDU) als Mitglied des Petitionsaus-

schusses, Frau Kurtz MdL (CDU), Herr 

Hager-Mann (Grüne) Ministerialdirektor, die 

Kultusministerin Frau Schopper, die 

zusicherte, die Inhalte der Petition mit in die 

Gespräche mit unserer GEW-Landesvor-

sitzenden Monika Stein zu nehmen sowie 

unser Landesvater, Winfried Kretschmann.  

Am 5. Juli führten wir mit 718 Petitions-

unterschriften im Gepäck das Gespräch mit 

dem Landtagsabgeordneten Peter Seimer 

(Grüne). Über eine Stunde lang wurde die 

Möglichkeit genutzt, die bildungspolitische 

Position der GEW zu verdeutlichen. Dabei 

wurde nicht vergessen darauf hinzuweisen, 

dass bereits acht Bundesländer Lehrkräfte 

der Grundschulen nach A13/E13 bezahlen 

und es an der Zeit wäre, dass die Baden-

Württembergische Landesregierung 

nachzieht. Hierbei stellt sich nicht die Frage, 

was eine Anhebung der Besoldungsstufe kosten würde, 

sondern vielmehr, was es das Land kosten würde, wenn 

die Anhebung nicht vorgenommen würde und 

stattdessen auf die unsäglichen, möglichst kostengünstig 

erscheinenden Maßnahmen zurückgegriffen würde, die 

von der Landesregierung geplant sind. Es werden nicht 

mehr Deputate oder ein größerer Klassenteiler benötigt, 

sondern viel mehr gut ausgebildete und anständig 

bezahlte Lehrkräfte. Nur so kann dem drohenden 

Lehrkräftemangel begegnet werden.  

Um die Qualität zu sichern und die juristische 

Begründung der schlechteren Besoldung zu beseitigen, 

wurde eine Angleichung der Studiendauer der 

Primarstufe mit der der Sekundarstufe, sowie 

weitergehende Aufstiegsmöglichkeiten, ähnlich HoLa und 

eine lehramtsübergreifende, einheitliche Besoldung nach 

A13/E13 gefordert.  

Ausgerechnet der Schulart, in der die meisten 

Deputatsstunden abgeleistet werden, die heterogenste 

Schülerschaft vorzufinden ist und die Basis für den 

weiteren Bildungsweg geebnet wird, eine solch geringe 

Wertschätzung zukommen zu lassen, kann und darf nicht 

länger akzeptiert werden. Spätestens wenn Kinder ab 

dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden und einen 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben, bricht das 

https://www.gew-bw.de/boeblingen/
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Margot und Gunter bei der 
Kundgebung gegen Berufsverbote 
am 26.10.2022 in Stuttgart 

gegenwärtige Kartenhaus zusammen.  

Wenn vermieden werden soll, dass die in Baden-

Württemberg ausgebildeten Lehramtsanwärter*innen, 

wie in den letzten Jahren geschehen, ins Ausland oder in 

andere Bundesländer weglaufen, muss der Beruf 

dringend attraktiver werden. 

Die skandalöse Entlassung der ca. 4000 befristet 

beschäftigten Lehrkräfte über die Sommerferien, alleine 

in Baden-Württemberg, war ein weiterer Punkt, der 

angesprochen wurde. Bildung scheint in unserem 

Bundesland nur eindimensional als Kostenfaktor gesehen 

zu werden, bei dem die längerfristigen Kosten, die dem 

Personalmangel geschuldet sind, ausgeblendet werden. 
 

Gute Bildung ist und darf teuer sein. Schlechte Bildung 

ist unbezahlbar!  

 

 

Demokratieschädigende Berufsverbote - 

Betroffene verlangen Wiedergutmachung - 

Kundgebung am 26. Oktober 2022 in Sichtweite 

des Landtags 
 

von Margot Littwin und Gunter Krieger 
 

Dieses Jahr wurde der „Radikalenerlass“ 50 Jahre alt. Er 

war eine Hexenjagd gegenüber jungen Menschen, denen 

Verfassungsfeindlichkeit unterstellt wurde. In Baden-

Württemberg erfolgten von 1972 – 1990 insgesamt 

695.674 „Regelanfragen“ beim Inlandsgeheimdienst, dem 

Verfassungsschutz. 

Offiziell gab es  

300 Nicht- 

Einstellungen und 

Entlassungen aus 

dem Öffentlichen 

Dienst. Die 

Dunkelziffer ist 

sehr hoch. 

Betroffen waren  

zu 97 % politisch 

linksgerichtete 

Menschen, von 

Lehrer*innen und 

Erzieher*innen, 

Ingenieuren, 

Journalisten bis zu 

Busfahrern. 

Die Berufsverbote 

verstießen gegen 

Grundrechte, 

Meinungs- und 

Organisationsfreiheit. Sie waren kollektives Unrecht und 

nach den Normen der ILO (Internationale Arbeits-

organisation) völkerrechtswidrig. Inzwischen haben 4 

Landtage Beschlüsse zur Rehabilitation der Betroffenen 

gefasst. 

In Baden-Württemberg verhindert die Regierung 

Kretschmann eine Wiedergutmachung unter Verweis auf 

„fehlende Forschung“. Die Betroffenen haben das ewige 

Verschleppen satt. Viele haben rund 1000 Euro weniger 

Rente im Monat, einige nur Armutsrenten um 600.- 

brutto. Die Süddeutsche Zeitung fragte schon den 

Ministerpräsidenten, ob er auf eine biologische Lösung 

abziele. Er meinte später, „Ich werde entscheiden, wie 

wir weiter mit dem Thema umgehen“. Es gäbe 

Wichtigeres. 

DGB, GEW, Verdi und IG Metall unterstützen die 

Betroffenen und ihre Forderungen nach Entschuldigung, 

Rehabilitierung und Entschädigung. 

Dass die Berufsverbots-Politik mit bundesweit offiziell 

3,5 Millionen Regelanfragen beim Verfassungsschutz der 

Demokratie schweren Schaden zugefügt hat und zu 

Einschüchterung und Duckmäusertum ins besonders bei 

kritischen jungen Menschen geführt hat, ist heute 

unstrittig. 

Und jetzt will der Landtag in Brandenburg – unter dem 

Vorwand, „gegen rechts“ vorzugehen, einen 

Verfassungstreue-Check und neue Regelanfragen 

verabschieden! Sachsen, Thüringen und Schleswig- 

Holstein kündigen an, nachzuziehen! 

Ein „Verfassungsschutz“, dessen nachweisliche 

Verstrickung in rechte Terrornetzwerke bis heute nicht 

aufgearbeitet ist, mit der Jagd auf angebliche 

Verfassungsfeinde zu beauftragen, wird die Demokratie 

in Deutschland erneut schwer beschädigen. Um Rechte 

und Neonazis vom öffentlichen Dienst fernzuhalten, 

reichen Disziplinarrecht, Strafrecht und Grundgesetz 

völlig aus! 

 

 

Porträt Hermann Kühl 
 

von Farina Semler 
 

Ein Jahr nach seinem 80. Geburtstag und 1 Jahr vor 

seinem 60-jährigen GEW-Jubiläum porträtieren wir 

Hermann Kühl. 

Hermann hatte immer eine Eins in Kunst und bewarb 

sich deshalb nach dem Abitur 1961 an der 

Kunstakademie in Stuttgart. Dass er nicht angenommen 

wurde, hatte sich im Nachhinein für ihn als gut 

herausgestellt: Hermann interessiert sich für Vieles 

außer der Kunst: Mathematik, Deutsch, …. und da er 

gerne mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben wollte, 

lag das Lehramtsstudium nahe. Mit dieser Entscheidung 

wurde er vom Wehrdienst zurückgestellt, denn: Es 

herrschte Lehrkräftemangel. Seine Eheschließung 

verhinderte dann wohl, dass er später noch eingezogen 

wurde. 

Er begann also in Schwäbisch Gmünd am „Pädagogischen 

Institut“ in vier vollgepackten Semestern mit dem Ziel 

„Volksschullehrer“. Übungen und Vorlesungen waren – 

anders als an der Universität – vorgegeben und nicht frei 

wählbar. Man übte z.B. das Wandtafelzeichnen  und  

-schreiben, und alle mussten ein Musikinstrument spielen 

können. Als Wahlfach entschied sich Hermann dann für 

die Bildende Kunst.  

Die Ausbildung war sehr praktisch ausgerichtet: einmal 

in der Woche ging es an „Übungsschulen“, in denen man  
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das Unterrichten ausprobierte. Im vierzehntägigen 

Landschulpraktikum in der Schule im Schloss in Brenz an 

der Brenz (Kreis Heidenheim) konnte er eine kleine 

dörfliche Schule kennenlernen. Am 1.7.1963, am Ende 

seiner Ausbildung, trat Hermann in den „Lehrerverein“ 

ein. Eine Mitgliedschaft war damals selbstverständlicher 

als das heute ist. Dieser 

Verein ging später in die 

GEW über. Man machte 

gemeinsame Ausflüge, es 

gab Vorträge (z.B. von 

Ralf Dahrendorf in 

Affstätt!) und gesellige 

Veranstaltungen (beim 

Fasching war auch der 

Schulamtsleiter dabei). 

Mit seiner Ausbildung 

konnte Hermann die 1.-8. 

Klasse unterrichten. 

Schulscharfe 

Ausschreibungen gab es 

nicht, Regionen konnte 

man nicht angeben, 

sondern man bekam am 

Ende der Ferien mitgeteilt, an welcher Schule man 

eingesetzt wird. Bei Hermann war das die Schule in 

Unterkirneck (Kreis Schwäbisch Gmünd). Erst auf der 

Busfahrt von Lorch nach Unterkirneck erfuhr er von 

einer Mitfahrenden, dass es sich wohl um eine kleine, 

einklassige Schule handelte und er dort „dr Oinzige“ sein 

würde. Sein Vorgänger, der sein ganzes Lehrerleben an 

dieser Schule verbracht hatte, wohnte oben im 

Schulhaus mit seiner Frau. Hermann kam in einem 

Gästezimmer bei einer Familie im Ort unter. Hermann 

stand völlig allein da. Anders als im heutigen 

Referendariat gab es keinerlei Betreuung und auf die 

Aufgabe, eine kleine Schule allein zu leiten, war er nicht 

vorbereitet worden. Vor der zweiten Dienstprüfung 

musste ein Arbeitsbericht geschrieben werden. 

Allerdings wurde der genau zu der Zeit abgeschafft, so 

dass Hermann diesen umsonst geschrieben hatte. 

Glücklicherweise gab es eine AG der ca. 8 Einklassen-

Lehrkräfte im Kreis Schwäbisch Gmünd, die bereits 

einen Stoffverteilungsplan für die Einklassen-Schulen 

erarbeitet hatte. An diesem Plan konnte sich Hermann 

dann gut orientieren. Was damals der Not gehorchend 

stattfand, wurde später im jahrgangsübergreifenden 

Unterricht populär. 

In der Mitte des Klassenraums, der nicht genügend 

Plätze für alle 60 Kinder und Jugendliche hatte, stand der 

Kohleofen. Die Schüler*innen kamen in Schichten in den 

Unterricht: Am Morgen kamen die oberen Klassen zur 

ersten Stunde. Um 10:20 Uhr, nach der großen Pause, 

kamen die Kleinen und die Großen wurden entlassen. 

Unterrichtet wurde in 50-Minuten-Schulstunden.  

In so manchem Aufsatz brach das Schwäbische durch: 

„Der Bauer muss Seich fiehren“.  

Geräte für den Sportunterricht standen in einer Garage, 

bei schönem Wetter wurden Ballspiele gemacht, und das 

Lehrschwimmbecken war ein ehemaliger Löschteich, der 

mithilfe von Eltern gereinigt wurde. Nach zwei Jahren 

ging es für Hermann an die zweite Dienstprüfung, die 

aus einer Zulassungsarbeit („Kunstunterricht an der 

einklassigen Landschule“) und drei Lehrprobenstunden – 

in jeder Stufe eine - bestand. Da das an der Schule nicht 

möglich war, musste Hermann dafür die Schule 

wechseln. Hermann trifft sich heute noch regelmäßig 

mit seinen ersten Schüler*innen aus Unterkirneck, 

die etwa 10 Jahre jünger sind als er. 

Die nächste Station war in Ulm-Söflingen an einer 

Grund- und Hauptschule, in der er dann die Prüfung 

machen konnte. Eine Lehrprobe behandelte die 

Geschwister Scholl, was für Mitte der 60er 

ungewöhnlich war, denn meist endete der 

Geschichtsunterricht mit dem zweiten Weltkrieg. 

Erst nach der zweiten Dienstprüfung bestand die 

Möglichkeit, sich eine Schule auszusuchen, was 

Hermann gemeinsam mit seiner Frau unternahm. 

Die beiden landeten 1967 in Herrenberg-Mönchberg 

und zogen in die „Lehrerwohnung“ im Schulhaus. 

Die Putzfrau Lina sorgte u.a. dafür, dass die beiden 

Klassenräume geheizt waren, wenn der Unterricht 

losging. Die Klassen 1-2 und 3-4 bestanden aus 

jeweils etwa 30 Kindern. Hermann war „1. Lehrer“ 

und unterrichtete die Klassen 3 und 4, seine Frau die 

Klassen 1 und 2. Die Mönchberger Schule ist heute eine 

jahrgangsübergreifende einklassige Grundschule. Es gab 

damals kein Telefon und keine Sekretärin, kein Büro in 

der Schule. Das Ehepaar Kühl stattete die Schule mit 

einem Filmprojektor, Tonbandgerät und einem 

„Umdruck“-Kopierer aus. Die Vorgänger hatten lediglich 

ein Episkop, ein riesiges Gerät, mit dem Texte und 

Bilder an die Wand projiziert werden konnten. Filme 

konnten bei der Kreisbildstelle bestellt werden und 

wurden von einem Herrenberger Boten gebracht und 

wieder abgeholt. Sportunterricht fand im Klassenraum 

statt, für die Turnmatte wurden die Tische zur Seite 

geräumt. Das erste Kind der Familie Kühl – geboren 

1971 - wurde von einer Tagesmutter im Ort betreut. 

Hermanns Frau arbeitete direkt nach dem 

sechswöchigen Mutterschutz mit vollem Deputat weiter. 

Damals war es nicht unüblich, dass Lehrerinnen mit dem 

ersten Kind aus dem Dienst ausschieden und sich 

auszahlen ließen. Das Geld floss dann z.B. in den 

Hausbau. Hermann absolvierte ab 1971 ein privates 

Studium per Funkkolleg in Erziehungswissenschaften. Mit 

den Begleitheften wurde gelernt und an der VHS konnte 

ein passender Kurs besucht werden. Die Studieninhalte 

waren auf dem neusten Stand der Wissenschaft, bspw. 

wie wichtig der soziale Hintergrund für die schulische 

Laufbahn ist. Das einzige Kriterium für eine gute Schule 

von Seiten des Schulamts war damals die 

Übergangsquote aufs Gymnasium. Hermann störte sich 

sehr an dieser Haltung, die vor allem Schüler*innen mit 

stark unterstützenden Elternhäusern so sehr bevorzugte. 

Hermann wandte sich der Förderung von Schüler*innen 

zu, die besondere Hilfe brauchten und absolvierte ein 

Jahr an einer Sonderschule in Böblingen, um für sich 

herauszufinden, ob das Sonderpädagogikstudium für ihn 

geeignet wäre. So ging er nach Reutlingen zum Studium. 
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Seine Frau wurde dann „1. Lehrerin“ in Mönchberg. 

Hermann fand es sehr bereichernd, nach einigen Jahren 

im Beruf stehend das Studium anzugehen. Er hängte 

noch ein Diplomstudium in Pädagogik an, das damals neu 

eingeführt wurde. Er hätte damit z.B. an einer PH unter-

richten können, wie sein Professor ihm riet. Es kam 

anders: Nach sechs Jahren verließ das Ehepaar Kühl 

Mönchberg. Für Mönchberg eine sehr positiv besetzte 

Schulzeit, wie ich (Farina) aus Gesprächen mit 

Einheimischen weiß. 

Für 

Hermann 

ging es 

dann für 30 

Jahre an die 

Albert-

Schweitzer-

Schule – 

heute ein 

SBBZ – 

nach Herrenberg. Eine Schule, in der fast alle – außer 

dem damaligen Schulleiter – in der GEW waren. Wenn 

Hermann von der Vertrauensleuteschulung auf der 

Reichenau zurückkam mit so verrückten Ideen, dass man 

einen Ausgleichstag bräuchte, wenn man ins 

Schullandheim geht, gefiel das dem Schulleiter überhaupt 

nicht. Hermann war für kulturelle Beiträge aus dem 

Kollegium zuständig, war der „Haus- und Hofdichter“, 

der dann auch den neuen (GEW-)Schulleiter Hubert 

Wyrwich mit einer schönen Rede 

begrüßte. Als Hermann dann 

verabschiedet wurde, erwähnte Hubert 

auch seine Fortbildungsbereitschaft 

(Langlaufen im Allgäu und 

Drucktechniken im Schloss Rotenfels) 

und seine „Reichenaureisen“ als GEW-

Vertrauensmann. Hermann kam seiner 

Aufgabe als Vertrauensmann 

gewissenhaft nach und sprach die 

wenigen Nichtmitglieder an und 

überzeugte sie von der Mitgliedschaft 

u.a. mit dem Argument der Solidarität. 

Dass er heute weiter in der GEW 

Mitglied und bei den MiR sehr aktiv ist, 

begründet er ebenfalls mit der 

Solidarität. Man unterstützt die, die 

aktiv im Dienst sind. So ist man 

selbstverständlich bei den Streiks dabei. Außerdem lernt 

man Kolleg*innen aus allen Bildungsbereichen und eben 

auch jüngere Kolleginnen kennen, die aktiv im Dienst 

stehen, was sehr bereichernd ist. Auch die gemeinsame 

Vergangenheit und die Erfahrungen anderer Lehrkräfte 

verbinden in der GEW. Und nicht zuletzt ist die starke 

Verbundenheit unter den Kreismitgliedern ein Grund 

dabei zu bleiben und sich weiter zu engagieren. Das tut 

Hermann als einer der fünf aktiven Vorsitzenden der 

MiR-Personengruppe. Das Programm, das das Team 

zusammenstellt und das von Hermann liebevoll illustriert 

wird, ist unschlagbar und tut unserem GEW-Kreis 

einfach nur gut! 

Schöner musikalischer Rahmen bei unserer 

Jubilarsfeier im Oktober 
 

von Waltraud Gollwitzer (im Auftrag der 

Vorbereitungsgruppe) 
 

Musikschülerinnen und Musikschüler der Musikschule 

Holzgelingen bereicherten mit ihrem Klavierspiel sehr 

zur Freude der langjährigen Mitglieder unsere diesjährige 

Jubliarsehrung. Die engagierte Leiterin der Schule, Frau 

Staiger, verstand es zudem, dass der Funke ihrer 

Musikbegeisterung auf das Publikum übersprang. 

Beschwingt und tänzelnd bewegte es sich auf 

rhythmische Musik durch den herbstlich geschmückten 

Saal. Der kulturelle Teil wurde noch durch 

Gedichtvorträge von 2 Jubilaren abgerundet. Und 

welcher Kreis hat schon ein Mitglied wie Roland 

Holzmann, der 65 Jahre der GEW die Treue hält? 

Geistig fit hält sich der 91-Jährige u.a. durch das tägliche 

Lesen eines Politikmagazins. Nicht unerwähnt soll 

bleiben, dass Klaus Philippscheck nun 55 Jahre bei der 

GEW ist. Er war der 1. Kreisvorsitzende und betreute 

jahrelang das Kreisinfo. Unvergesslich sind seine Sketche, 

die er für die Personalversammlung verfasste. Er gab an 

diesem Abend eine Kostprobe aus dem Jahre 1999, die 
an bildungspolitischer Aktualität nichts eingebüßt hat. 

Jede Jubilarsfeier lebt auch von dem regen Austausch 

von Erinnerungen, der an diesem Abend im Hotel 

Gärtner nicht zu kurz kam. 

 

 

Die Vorbereitungsgruppe möchte sich bei allen geehrten 

Mitgliedern für die Irritation entschuldigen, die die 

ausgestellte Urkunde verursachte: Die Jahreszahl der 

Mitgliedschaft stimmte nicht mit der Zahl im Fließtext 

überein. Diesen Fehler hat die Druckerei in Stuttgart zu 

verantworten. Leider ist es uns beim Versenden der 

Post nicht aufgefallen, denn jahrelang hat es diesbezüglich 

keine Probleme gegeben. Wenn gewünscht, wird gerne 

eine neue Urkunde versendet. 

(Bitte einfach eine Email an die Redaktion!) 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Veranstaltungen der MiR (Mitglieder im Ruhestand) sind immer interessant… 



6 

Klausurtagung des erweiterten Kreisvorstands 
 

Von Margot Littwin  
 

Der erweiterte Vorstand des GEW Kreises Böblingen 

traf sich Anfang Oktober zur einer zweitätigen 

Klausurtagung. 

Teilgenommen haben Kolleginnen und Kollegen aus den 

verschiedensten Aufgabebereichen im Kreis: 

Zuständige für die inhaltliche, organisatorische 

und finanzielle Leitung des Kreises, der 

sogenannte geschäftsführende Vorstand (Farina 

Semler, Bruni Dolp, Gerhard Winter) , sowie die 

Verantwortlichen für die Vertrauensleute an den 

verschiedenen Schularten, für Angestellte, Frauen, 

Junge GEW, Kollegen in Erziehungszeiten und 

Kinderbetreuung, für den AK 60+ , für die 

Ruheständler. 

Nach einem Einführungsvortrag von Inge Goerlich 

zum Thema Arbeitszeit der Lehrerinnen und 

Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher war allen 

klar, dass es ein immens wichtiger Schwerpunkt 

unserer Arbeit sein muss, die Arbeitsbedingungen 

zu verbessern und die Belastungen zu verringern. 

Dazu hat auch die Klemm-Studie (veröffentlicht in 

der GEW- Zeitung b&w) schon deutlich 

hingewiesen. 

Allen Teilnehmenden war es wichtig sich auszutauschen 

und sich zu beraten, um eine möglichst gute Arbeit in 

der Vertretung der Interessen der Kolleg*innen im Kreis 

zu erreichen. 

Wichtig war allen die Frage, wie können wir unsere 

Kolleg*innen an den Schulen erreichen, informieren und 

sie motivieren, sich mit ihrer Gewerkschaft kraftvoll für 

die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen in Stellung 

zu bringen. Das fand in Gruppenarbeiten und in 

Plenumsgesprächen statt.  

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden sich in 

der Arbeit vor Ort niederschlagen und wir hoffen, dass 

unsere GEW- Initiative bei unseren Mitgliedern auf 

fruchtbare Resonanz stoßen und zur Stärkung der 

Interessensvertretung aller im Bildungsbereich Tätigen 

beitragen.  

 

 

Personalräte-Schulung in Bad Boll 
 

von Farina Semler 
 

Gut vertreten war der Kreis BB auf der Personalräte-

Schulung der GEW in Bad Boll. Nahezu der gesamte 

ÖPR GHWRGS war anwesend, zudem einige gymnasiale 

und berufliche ÖPRe. Alexander Willrich schulte 

Teilnehmende in Sketchnotes („Inhalte besser 

transportieren können: Sketchnotes – Visuelle Notizen 

anfertigen“), Hans Maziol die beruflichen 

Personalrät*innen und Farina Semler die 

Arbeitnehmer*innen-Vertretungen. Alle drei sind 

Mitglieder der jeweiligen Bezirkspersonalräte. Die  

Corona-Lage ließ es erfreulicherweise zu, dass die 

Schulung ohne Einschränkungen und mit dem heiß 

geliebten Band-Abend durchgeführt werden konnte. 

Als Gästin erläuterte MdL Katrin Steinhülb-Joos (SPD) 

die Arbeit des Bildungsausschusses. Dabei wurde 

deutlich, wie wichtig es ist, dass die GEW im engen 

Austausch mit den MdL ist. GEW-Kollege Wolfgang 

Straub stellte im Abschluss-Plenum die Klemm-Studie 

zum Lehrkräftebedarf vor. Die Schulung endete mit 

einer Resolution, in der die Teilnehmenden u.a. deutlich 

mehr Lehrkräfte, Ausbau der Studienplätze im 

Aufbaustudium Sonderpädagogik und die Einrichtung 

einer Enquete-Kommisson zum Fachkräftemangel im 

Bildungsbereich forderten.  

 

 

Herzlichen Glückwunsch, Nobbe! 
 

von Gerhard Winter 
 

Am 24. November hatte Norbert Füssinger einen 

runden Geburtstag, er wurde 80 Jahre alt. Nobbe, wie 

er meist genannt wird, ist ein Urgestein im GEW-

Kreisverband Böblingen. Als Junglehrer hat er in den 

70er Jahren zusammen mit Klaus Philippscheck und 

Volker Mall die eher behäbige GEW im Kreis und 

darüber hinaus aufgemischt. Sie verstanden sich als 

Gewerkschafter auch politisch verpflichtet, protestierten 

gegen das Schulverwaltungsgesetz, den Wehrkundeerlass 

und Berufsverbote, engagierten sich in der 

Friedensbewegung und organisierten Demonstrationen. 

Das System der Vertrauensleute an den Schulen, heute 

bei der GEW selbstverständlich, geht auf Nobbes 

Initiative zurück. 

Nobbe hat alle GEW-Funktionen in unserem Kreis 

schon innegehabt, war Junglehrervertreter, Schriftführer, 

Kassierer und Kreisvorsitzender. Viele Jahre vertrat er 

im Örtlichen Personalrat des Staatlichen Schulamts 

Böblingen die Positionen der GEW und setzte sich mit 

der ihm eigenen Hartnäckigkeit für die Belange der 

Kolleginnen und Kollegen ein. 

mailto:margot.littwin@t-online.de
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Daneben ist die 

Musik für Nobbe 

eine Herzens-

angelegenheit. Er 

hat mit Blue 

Seventh eine eigene 

Jazzband und spielte 

schon in vielen 

Formationen mit. Er 

gründete an seiner 

Schule, der 

Realschule 

Gärtringen, die 

Lehrerband, die 

viele Personal-

versammlungen in 

der Stadthalle 

Sindelfingen 

musikalisch 

bereichert hat. Für so manche große Veranstaltung der 

GEW war Nobbe in der Organisation verantwortlich. So 

z.B. das legendäre Konzert mit dem Swingmusiker Coco 

Schumann oder der großen Feier zum 40-jährigen 

Jubiläum des GEW-Kreisverbandes Böblingen im Herbst 

2014 in der alten Turnhalle Herrenberg.  

Bei diesem Anlass wurde ihm vom DGB-Landes-

vorsitzenden die Hans-Böckler-Madaille verliehen, der 

höchsten Auszeichnung des DGB. 

Lieber Nobbe, wir danken dir für dein unermüdliches 

Engagement in der GEW, für deinen Einsatz für die 

Bildungspolitik sowie für viele musikalische Beiträge. Wir 

wünschen dir für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und 

weiterhin viel Freude mit der Musik. 

 

Bericht von unserem Projekt, der Sozialpraxis 

Korinth  
 

von Hauke Thomas 
 

Anthíppi von der Sozialpraxis (mit Sonnenbrille) und drei 

Helfer*innen übergeben eingekaufte Kinderwindeln an die im 

Korinther Flüchtlingslager arbeitenden Vertreter*innen der 

„Internationalen Organisation für Migration“ (IOM) der UNO. 

Anthíppi berichtet uns: „Die jetzt bestellte Anzahl 

(Kostenpunkt 500 €) wird für einen Monat reichen. 

Wir werden weiterhin diese Artikel kaufen und 

verteilen mit Hilfe der IOM. Die Unterstützung mit 

Medikamenten, Bedarfsartikeln und Windeln ist im 

offenen Lager ständig und auf lange Sicht notwendig. 

Von Seiten der IOM wurde uns mitgeteilt, dass kein 

anderer außer uns Babywindel und Babymilch 

schickt. Unsere ökonomischen Möglichkeiten sind 

natürlich sehr beschränkt. Unsere Einnahmen 

stammten bisher (außer Euren Spenden) von 

Musikveranstaltungen, die wir aber in den letzten 

fünf Jahren wegen der Pandemie, aber auch wegen 

der Ermüdung unserer freiwilligen Helfer*innen, 

nicht mehr durchgeführt haben. So kommt uns eure 

finanzielle Unterstützung sehr gelegen und wir 

bedanken uns herzlich dafür.“ 
 

Spendenkonto: Hauke Thomas, Vereinigte Volksbank, 

Verwendungszweck „Sozialpraxis Korinth“. IBAN: DE47 

6039 0000 0368 1480 09 (BIC: GENODES1BBV). Oder 

direkt: Kontoinhaberin Anthíppi Kazakopoúlou. ΙΒΑΝ GR 57 

0160 6670 0000 000 5743 9858. BIC: ATTIGRAA“; 

Verwendungszweck: KIA Korinthou. 

 

 

Bericht von einem kleinen Dorf bei Kalamata  
 

„Letztes Jahr (2021) ist in einem Dorf am Meer bei 

Kalamata ein Schlauchboot mit Flüchtlingen gelandet. Die 

Flüchtlinge haben sich auf den Strand gerettet. Als der 

Ortsbürgermeister und ein örtlicher Vertreter einer 

linken Partei dorthin kamen, haben sie sie mit Wasser 

und Lebensmitteln versorgt und Handynummern 

ausgetauscht; dann haben sie (leider) die Küstenwache 

gerufen, damit sie den Flüchtlingen hilft. Aber am 

nächsten Morgen waren alle Flüchtlinge verschwunden. 

Als die beiden sich nach ihrem Verbleib erkundigten, 

sagte die Polizei, es sei niemand jemals da gewesen. 

Nach einigen Wochen riefen die Flüchtlinge sie an, sie 

seien mitten auf der Ägäis ausgesetzt worden in einem 

Schlauchboot. Es ist bekannt, dass in der Ägäis ein 

Nordostwind namens Meltémi herrscht, der das Meer 

oft sehr stark aufwühlen kann, so dass man 

sogar auf einem Kreuzfahrtschiff seekrank 

werden kann (ist mir selbst passiert, sogar der 

Kapitän und die ganze Crew waren seekrank). 

Es handelt sich also um ein Verbrechen, wenn 

Flüchtlinge in einem Schlauchboot ins Ägäische 

Meer geschickt werden. Ein Bekannter, der 

Kontakt zu gut unterrichteten Kreisen in Athen 

hat, sagte mir, dies geschehe überall in 

Griechenland alle Tage. Das Ziel der Regierung 

Mitsotakis sei die Nulllösung: Man solle so 

abschreckend verfahren, dass kein einziger 

Flüchtling mehr Griechenland betreten würde. 

 

Hauke Thomas, im September 2022, Kalamata. 
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Endlich kann das Kleinkunstfestival der GEW Kreis 

Böblingen im „Mauerwerk“ in Herrenberg wieder 

stattfinden! 

Am 22.04.2023, ist es soweit. Wenn du mitmachen 

möchtest, melde dich einfach mit einem musikalischen 

Beitrag, Gedicht, Sketch, Comedy, …  bei Stefanie Fritz 

(fritz@vogt-hess-schule.de) bis Ende Februar 2023. 

 

 

Wir vertreten deine Interessen! 

Die GEW-Fraktion im Örtlichen Personalrat für 

GHWRGS am Staatlichen Schulamt Böblingen 
 

von Philipp Lochmüller 
 

Was genau macht ihr im Personalrat? Bist du in der 

GEW oder im Personalrat? Warum seid ihr am Schulamt 

und nicht an den Schulen? Ich habe da ein Problem, 

könnt ihr mir weiterhelfen? 

Immer wieder kommen Kolleginnen und Kollegen auf 

uns zu und stellen uns solche oder ähnliche Fragen. 

Gerne möchten wir das Wichtigste in Kürze vorstellen. 

Der örtliche Personalrat GHWRGS am Schulamt 

Böblingen besteht aus 17 Mitgliedern. Wir vertreten die 

Interessen aller GHWRGS-Lehrkräfte im Schulamts-

bezirk Böblingen. Die GEW stellt mit 13 Mitgliedern die 

größte Fraktion. Wir stellen die Personalratsvorsitzende 

Bruni Dolp. Fraktionsvorsitzender unserer Fraktion ist 

Raul Coelho. In Fraktionssitzungen besprechen wir 

bildungspolitische Themen und suchen einen 

gemeinsamen Konsens. Die Vielfalt der GEW ist eine 

unserer Stärken, da wir an allen Schularten vertreten 

sind, so auch in unserer Fraktion. Lehrkräfte von 

SBBZen, von Grund-, Real-, Werkreal- und 

Gemeinschaftsschulen, Arbeitnehmervertreter*innen, 

Erzieher*innen aus Schulkindergärten und Mitglieder von 

Schulleitungen bringen ihr jeweiliges Fachwissen in die 

Diskussionen mit ein. An vielen Entscheidungen des 

Schulamtes sind wir als Personalräte beteiligt, so zum 

Beispiel bei Versetzungen, Abordnungen, 

Fortbildungsanträgen, Besetzung von Konrektoraten, 

Stellen für Fachoberlehrerinnen und -lehrer, Anordnung 

von Mehrarbeit, Datenschutz usw.  

Sprecht uns an, wenn ihr Fragen habt!  Eine unserer 

wichtigsten Aufgaben besteht darin, Lehrkräfte in 

persönlichen Gesprächen zu beraten, seien es Fragen 

zur Rückkehr aus der Elternzeit, zur Betreuung von 

pflegebedürftigen Angehörigen oder zur Rückkehr in den 

Schuldienst nach längerer Krankheit. Immer wieder 

beraten wir zu Themen wie der 

Entgrenzung von Arbeitszeit, dem 

Konferenzrecht oder der Mehrarbeit. 

Auch zu Personal- oder Konflikt-

gesprächen kann jedes Fraktions-

mitglied auf Wunsch hinzukommen.  

Wichtig ist, dass wir von Lehrkräften 

angesprochen, informiert und beauftragt werden. Nur 

dann dürfen wir aktiv werden und handeln. Unsere 

Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage der GEW 

Böblingen oder über den QR Code.  Wir setzen uns 

gerne für euch ein! 

www.gew-bw.de/boeblingen/kontakte/personalraete 
 

Termine 2023 im Kreis Böblingen 
 

25.01. 18.°° eKVO Kerzenstüble Gärtringen 

Feb 23 Steuertipps mit Kurt Wiedemann 

01.03. 17.°°  60+ Veranstaltung Betriebsseelsorge BB 
06.-08.03. Vertrauensleuteschulung im „Löchnerhaus“, 

 Reichenau 

16.04. 15.°° Blütenspaziergang Mönchberg 

22.04. Kleinkunstabend Mauerwerk Herrenberg 

26.04. 18.°° eKVO Kerzenstüble Gärtringen 

01.05. Kundgebung Marktplatz Sindelfingen 

27.07. eKVO/Schuljahresabschlussfest  Schützenhaus 

 Mönchberg 

19.-20.10. Klausurtagung des Kreisvorstandes  

Herbst 23 Kreismitgliederversammlung 

 

Termine MiR (Mitglieder im Ruhestand) 
 

08.01. „Sugar – Manche mögen‘s heiß“  

 Musical im Alten Schauspielhaus  

20.01. Jahresbegrüßungsfest im “Kerzenstüble“  

 Gärtringen  

09.02. Städtische Galerie mit Böblinger Bilderbogen 

 (1900 - 1950) mit den  Chronisten Reinhold 

 Nägele & Fritz,  anschließend Fleischermuseum  
(Anmeldung für das MiR-Programm: littwin@gew-boeblingen.de) 
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