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Lehrkräfteeinstellung Berufliche Schulen

Große Unsicherheit bei der
Unterrichtsversorgung in diesem
Schuljahr

1188,5 freie Deputate zu besetzen - knapp 150 Deputate zusätzlich!
Die Einstellungsrunde 2020 an den Beruflichen Schulen steht unter
dem Vorzeichen großer Unsicherheiten über die Entwicklung der
Schüler*innenzahlen. Bereits Ende 2019 zeichnete sich ab, dass die Zahl der
Ausbildungsverhältnisse und damit der Schüler*innen in der Berufsschule
zurückgeht, während im Gegenzug die Zahl der Schüler*innen in den
Vollzeitbildungsgängen anwächst. Aufgrund der höheren Stundenzahl
führt dies zu zusätzlichen Bedarfen an Lehrkräften. Diese Entwicklung hat
sich mit der Corona-Krise noch verstärkt.
Das KM hat deshalb den Beruflichen Deputate besetzt werden, das ist etSchulen zunächst 100 zusätzliche was mehr als ein Viertel der Stellen.
Stellen zugewiesen, die aus anderen Hier sind aber noch DeputatsaufstoSchulbereichen umgeschichtet wer- ckungen möglich.
den. Zusätzlich wurden 200 Stellen Etwas erfreulicher hat sich die Situbeantragt, über die aber erst in einem ation beim Direkteinstieg entwickelt.
Nachtragshaushalt entschieden wird. Hier konnten bislang 156 Personen
Die GEW fordert, dass diese Stellen gewonnen werden (Vorjahr 130). Dies
in jedem Fall geschaffen werden um
ist sicher der wirtschaftlichen
die Unterrichtsversorgung zu
Entwicklung geschuldet. Insverbessern und Reserven für
besondere im Gewerbe gibt
Krankheitsfälle zu haben.
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Bewerberlage weiter schwierig
Die Bewerberlage im wissenschaftlichen Bereich bleibt unverändert schwierig. Die Zahl der
Neubewerber*innen aus dem Referendariat ist mit 340 praktisch unverändert niedrig (Vorjahr 338), dazu
kommen 105 Altbewerber*innen
(Vorjahr 130). Problematisch ist allerdings, dass die Zahl für berufsbezogene Fächer Gewerbe, die sich in
den vergangenen Jahren bereits auf
einem sehr niedrigen Niveau bewegt
hat, weiter auf 63 abgesunken ist
(Vorjahr 73). Insgesamt konnten bis
zur Auswahlsitzung 304 Neu- und
42 Altbewerber*innen gewonnen
werden. Aufgrund des Teilzeitfaktors
konnten damit bislang 273 der 1049
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im Nachrückverfahren bis in den
September hinein besetzt werden.
Das KM geht aber davon aus, dass
auch weiterhin ca. 250 Stellen mit
befristet beschäftigten Personen besetzt werden. Die GEW hat in der Vergangenheit immer wieder gefordert,
dass für sogn. Nichterfüller*innen ein
Einstellungskorridor geschaffen wird.
Hier hat sich das KM etwas bewegt.
Im Sommer werden im Beruflichen
Bereich ca. 10 Arbeitsverträge entfristet (über alle Schularten ca. 80).
Für die Unterrichtsversorgung und die
Einstellung ist das aber unerheblich,
da diese Stellen bereits besetzt sind.
Michael Futterer
Stellv. Landesvorsitzender

Corona-Verordnung

KM regelt Fernunterricht

Mit der Corona-Verordnung Schule vom 14.9.2020 unterliegt auch
der Fernunterricht der Schulpflicht – damit schafft das KM eine
rechtliche Grundlage für den Fernunterricht. Die in Baden-Württemberg
exisiterende Schulpflicht bzw. Schulbesuchspflicht sieht den Besuch
einer Schule – d.h. den Präsenzunterricht – vor. „Homeschooling“ – z.B.
Unterricht durch Eltern oder private Hauslehrkräfte – oder Fernunterricht
wurden bewusst nicht in die Schulpflicht aufgenommen, um v.a. eine
soziale Benachteiligung auszuschließen.
Dies hat in den vergangenen Monaten zu einigen Unsicherheiten
geführt. Ohne rechtliche Grundlage gab es z.B. keine Verpflichtung
von Schüler*innen zur Teilnahme
am Fernunterricht, Inhalte konnten auch nicht Gegenstand einer
Leistungsüberprüfung sein.
Probleme gab es aber auch mit
der Lehrkräftearbeitszeit, deren
Maß das Deputat bzw. die Unterrichtsstunde ist. Das KM hat mit
der Corona-Verordnung und den
Grundsätzen zum Fernunterricht
deutlich gemacht, dass der Fernunterricht dem Präsenzunterricht
gleichgestellt ist. Weiterhin wird
davon ausgegangen, dass Fernunterricht den Präsenzunterricht nach
Stundenplan abbilden soll. Dies
bedeutet dann aber, dass auch mit
dem Fernunterricht das Deputat
der Lehrkraft erfüllt ist.
Die vom KM festgelegten Qualitätsstandards führen aber in bestimmten Bereichen dennoch zu einer Mehrbelastung der betroffenen
Kolleg*innen. Dazu gehören z.B.:
• Klassenlehrkräfte sollen bei Fernunterricht einer ganzen Klasse
regelmäßig am Beginn und am
Ende der Woche Kontakt mit der
Klasse aufnehmen.

• Einzelne Schüler*innen, die sich
in Quarantäne befinden oder
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sollen regelmäßig mit
Aufgaben versorgt werden und
eine Rückmeldung erhalten.
• Wenn sich Lehrkräfte im „Homeoffice“ befinden und im Unterrichtsraum zugeschaltet werden,
ist in der Regel eine Aufsicht notwendig.
Die Qualitätsstandards sehen außerdem vor, dass Schüler*innen,
die nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen, zu Gruppen zusammenfasst werden und von einem
Tutor betreut werden. Dies soll von
Lehrkräften übernommen werden,
die sich im „Homeoffice“ befinden. Aus unserer Sicht kann dies
aber nur von Lehrkräften geleistet
werden, die keinen Fernunterricht
machen können.
Die GEW fordert deshalb, dass
zusätzliche Aufgaben, die sich aus
dem Fernunterricht ergeben, wie
Mehrarbeit zu behandeln sind und
entsprechend vergütet bzw. ausgeglichen werden müssen.
Michael Futterer

Gesundheits- und Infektionsschutz

Arbeits- und Gesundheitsschutz im
Dämmerschlaf - ausgerechnet in
„Corona-Zeiten“?

Gerade in Corona-Zeiten ist der Gesundheits- und Infektionsschutz
eigentlich dringender denn je. Und dieser ist auch nicht in das Belieben
des Arbeitgebers gestellt. Es geht dabei v.a. um den Schutz vor Infektionen
am Arbeitsplatz und den besonderen Schutz von Risikogruppen.
Prof. Dr. Wolfhard Kohte (Halle/ Auf Druck der GEW haben KultusSaale) stellt dazu klar: „Gefährdungen ministerium und Regierungspräsisollen präventiv vermieden werden. dien endlich reagiert: Die BetreuGerade beim Virenschutz wird dies ungsleistung der BAD-Fachkräfte für
deutlich. Es kommt vorrangig darauf Arbeitssicherheit enthält nun auch
an, die Infektion zu vermeiden. Dazu spezielle Unterstützungsangebote
ist zunächst zu erfassen, wo diese bei Fragestellungen zu Corona-TheGefährdungen auftreten, um die men. Die BAD GmbH ist ein betriebsnotwendigen Maßnahmen treffen zu ärztliches Unternehmen, das vom
können. Dazu ist jeder Arbeitgeber/ Land Baden-Württemberg mit der
landesweiten Betreuung der
Dienstherr nach § 5
Lehrkräfte beauftragt wurArbSchG verpflichtet.“ (GEW
Gutachten: Besonders dringliche
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erhielt vom Kultusministerium
Und Kohte weiter:
den Auftrag und die Freigabe,
„Jeder Arbeitgeber ist
Lehrkräfte und Schulleitungen
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Schutz besonderer Risiko- Johannes-Guten- (SARS-CoV-2) zu unterstützen.
berg-Schule
gruppen verpflichtet. DieStuttgart
Im Einzelnen umfassen Bese Pflicht ist in konkreten
Situationen durch eine Ergänzung ratung und Unterstützung folgende
der Gefährdungsbeurteilung zu ak- Punkte:
tualisieren.“ (GEW Gutachten: Besonders • Hygiene: Beratung der Schulen bei
dringliche Maßnahmen des Arbeits- und
der Umsetzung der HygienehinweiGesundheitsschutzes im Prozess der Öffnung
se des KM, auch vor Ort
der Schulen II: Umgang mit Risikogruppen)
• Mutterschutz: Informationen für
Dies bedeutet, dass an den Schulen
Schwangere und die Möglichkeit
zum Schutz vor Infektionen und zum
zur Vereinbarung eines Mutterbesonderen Schutz von Risikogruppen
schutzvorsorgetermins
Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden müssen. Dies unterliegt • Erhöhtes Risiko: arbeitsmedizinische Beratung einschließlich
zudem der Mitbestimmung der PerBescheinigung bei Vorliegen eines
sonalräte. Für die Gefährdungsbeurerhöhten Risikos für einen schweteilungen selbst können Betriebsärzte
ren Krankheitsverlauf im Falle einer
zugezogen werden.
Covid-19-Infektion.
Fakt ist allerdings, dass mit Beginn • Gefährdungsbeurteilungen: Hilfeder Corona-Pandemie der Arbeitsstellung für die Erstellung im Hinund Gesundheitsschutz faktisch in
blick auf die Infektionsgefahr durch
eine Art „Dämmer-Schlaf“ versetzt
das Coronavirus.
wurde. Das Land steuerte das Geschehen an den Schulen i.W. durch die Zu all diesen Themen bietet die BAD
Corona-Verordnungen – also durch GmbH Beratung und Unterstützung:
Rechtsverordnungen, die nicht der www.arbeitsschutz-schule-bw.de,
Beteiligung der Personalräte unter- Button Unterstützung
liegen. Die Arbeits- und Gesundheits- https://sicher-gesund-schule-bw.de,
ausschüsse am KM und an den RP Button Coronavirus.
tagten schlicht nicht!
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GEWiche Bildung

fl
Wir gestalten beru

Hans Maziol
Landesschatzmeister
Mitglied im BPR
0711 4140941
hans.maziol@gew-bw.de
Elli Utz
Landesfachgruppe Berufl. Schulen
Mitglied im BPR
0711 30005454
elli.utz@t-online.de

Wolfram Speck

Petra Rappold

Landesfachgruppe Berufl. Schulen
Mitglied im HPR
0711 6012358
wolfram.speck@gew-bw.de

Landesfachgruppe Berufl. Schulen
Mitglied im BPR
0711 8706055
petra.rappold@t-online.de

Franz Peter Penz

Gabriele Stork

Personengruppe Arbeitnehmer*innen
Mitglied im HPR
Vertreter der Tarifbeschäftigten
07138 920533
fppenz@yahoo.de

Vorstandsmitglied im BPR
Vertreterin der Tarifbeschäftigten
0721 9144587
gabriele.stork@rps-schule.de

Redaktion: Michael Futterer, Elisabeth Utz
Layout: Heidrun Roschmann
Auflage: 7500

Landesfachgruppe Berufl. Schulen
Mitglied im HPR
0711 4414322
joerg_s68@web.de

Nun erscheinen die Schüler*innen
Schüleraufnahme am ersten Schulzum Unterricht und bemerken zum
tag:
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Download: gew-bw.de/nordwuerttemberg/bezirksinfoberufliche-schulen/

Jörg Sattur (Technischer Lehrer)

Am 10. September lud Kultusministerin Eisenmann zu ihrer alljährlichen
Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn ein und verkündete:
„Am 14. September beginnt das neue Schuljahr 2020/2021 – ein
normales Schuljahr wie vor der Corona-Krise wird es allerdings nicht
werden, sondern ein Schuljahr unter besonderen Bedingungen und
mit neuen Regeln." [...] "Wir haben in den vergangenen Wochen die
notwendigen Voraussetzungen für einen guten Start geschaffen. Dazu
gehören unser Förderangebot Lernbrücken in den Sommerferien, klare
und verbindliche Vorgaben für den Fernunterricht, ein aktualisiertes
Hygienekonzept sowie Verbesserungen bei der digitalen Infrastruktur“,
sagt Kultusministerin Eisenmann... (Presseerklärung KM 10.9.2020)
Eine klare Botschaft: Das Schuljahr wird zwar schwierig – wir haben aber
alles im Griff.
Wie aber sieht die Realität aus?

Silcherstr. 7
70176 Stuttgart
0711 21030-0
bezirk.nw@gew-bw.de

Stellvertender Landesvorsitzender
Vorstandsmitglied im HPR
07131 5945355
michael.futterer@gew-bw.de

Impressionen vom ersten Schultag

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Bezirk Nordwürrtemberg

Michael Futterer

Corona und Berufliche Schulen

