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> Realschullehre
er/innen bra
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ürbare Entla
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> Realschullehre
er/innen füh
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Bildungg, die ankom
mmt!

„Stattt Handreiichungen
braucchen Reallschulen
spürb
bare Entlaastungen und
Unterstützungg.
b
das Futter hinter
Wo bleibt
dem neuen Koonzept?“
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Doro Moritz,
M
Landeesvorsitzend
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Sie arbeeiten auf ho
ohem Nivea
au – wir sch
hätzen das!
a
oll, die Band
dbreite der Schüler/innnen enorm,, die
Die Arbeit an Realsschulen ist anspruchsvo
Klassen voll. Die Errgebnisse de
er GEW-Um
mfrage unter Realschullehrkräften zum neuen
n
Realschulkonzept sind
s
eindeutig: Der Untterricht auff M-Niveau in der Orienntierungsstufe
frustriert viele Schü
üler/innen. Realschulleehrkräfte ve
ermissen eine klare Ko nzeption un
nd
w sie die D
Differenzierrung ab Klassse 7 am beesten umsettzen
Unterstützung bei der Frage, wie
können. Das gilt au
uch für die Durchführu
D
ng der Hauptschulabscchlussprüfuung, die paraallel zu
BORS un
nd zum Untterricht der Schüler/innnen auf M-N
Niveau laufen muss, unnd für die es
bislang keine Erfah
hrungswerte
e gibt.

Sicherlicch haben Sie auch scho
on die Handdreichung zur Klassenfü
ührung undd den
Rechtscchreibrahmeen des Kultu
usministeriuums in der Hand gehab
bt. Helfen Ihhnen diese
Broschü
üren, Ihren täglichen
t
Unterricht naach Ihren Ansprüchen
A
noch besseer zu gestaltten?

„Nicht Papier macht
m
denn Unterriccht besserr, sondernn Zeit!“
Doro Moritzz

Wir hab
ben uns erfo
olgreich für mehr Stundden zur Förrderung und
d Differenzieerung starkk
gemach
ht. Bis zum Schuljahr
S
20
020/21 wirdd jede Realsschule über 20 Poolstuunden je Zugg
verfügeen können – wie die Ge
emeinschafttsschulen. Bei
B der Korrekturtagsreegelung hab
ben wir
geklärt, dass die Scchulleitung Sie bei eineer großen Anzahl von zu korrigiereenden
b zu zwei Tage
T
freiste llen kann, egal
e ob
Prüfunggsaufgaben oder einer knappen Zeeitspanne bis
Sie in Vo
oll- oder Teeilzeit arbeitten.

e für eine na
achhaltige Erleichterung der Arbe
eit an Ihrerr Realschule
e
Unsere Vorschläge
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senkkung des Deeputats
Erhö
öhung des Allgemeinen
A
n Entlastunggskontingen
nts (z.B. für Fachraum
mbetreuung,, SMV)
Ausreichende Vertretungs
V
sreserve
Resssourcen fürr Schul- und Teamentw
wicklung sow
wie wirksam
me und schuulnahe Begle
eitung
durcch Expert/in
nnen
Klasssenleitungssstunde für alle Klassennstufen
Korrrekturtage für
f die Abscchlussprüfu ng auch fürr die Erstkorrrektur (anaalog zum Ab
bitur)
Höh
here Alterseermäßigung
Zweei-Pädagogeen-Prinzip fü
ür inklusive Bildungsan
ngebote
Meh
hr Leitungszzeit für die Schulleitung
S
gen und Funktionsstelllen analog den Gymnaasien

Haben SSie weitere
e Ideen, wie
e die Landessregierung Sie
unterstützen kann
n?
Dann lassen Sie uns das wissen. Einfach eeine E-Mail an
info@geew-bw.de schreiben
s
od
der uns bei Facebook eine
e
Nachriccht schicken
n. Sie wollen
n bei Ihnen an der Schu
ule eine
Aktion sstarten? Wiir unterstützen Sie!
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