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BBZ UND
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N SC
CHAFFEN.
JETTZT..
> Meh
hr ausgebild
dete Lehrkrräfte und m
mehr Studienplätze sind notwend ig.
> Dan
nk der GEW wird es Ve
erbesserunggen ab 2020
0 geben.
> Das Zwei-Pädagogen-Prinzip ist esse ntiell für gu
ute inklusiv
ve Angebotee.

„Sonnderpädaagogische
e Förderu ng und
Teilhabe gelingen, we
enn die
Rahmenbedingungen stimmenn, die Lehrkräfte
die erforderliche Grun
ndhaltungg entwickkeln
konnten, und
d sich die Teams a uf die
gem
meinsame
e Aufgabe einlassenn.“
Doroo Moritz, Lan
ndesvorsitzen
nde

Sie leistten Unglaub
bliches – da
anke!
Sie als LLehrkräfte für Sonderpädagogik ann den SBBZ und an den
n allgemeineen Schulen in der
Inklusio
on leisten Unglaubliche
es. Im letzteen Schuljahrr waren Sie für über 6.0000 Schülerr/innen
mehr veerantwortlicch als noch 2014. Die ZZahl der Sch
hüler/innen mit einem Anspruch auf
a ein
sonderp
pädagogisch
hes Bildungsangebot (B
BA) ist um 10
1 Prozent gestiegen,
g
ddie Zahl derr
Lehrkräfte nur um 2 Prozent.

Wir hab
ben uns erfo
olgreich fürr Verbesserrungen einggesetzt
Ab 20200 kommen jährlich
j
mehr ausgebilddete Lehrkrräfte an die SBBZ und inn die Inklussion. Im
Aufbausstudium fürr Lehrkräfte
e an HS/WRSS (HoLa Gru
uppe 4) werrden die An rechnungssstunden
im ersteen Jahr von 6 auf 10 errhöht. Das w
wird die Attraktivität diieses Aufbaaustudiums
steigern
n. 2020 werrden an den
n Pädagogiscchen Hochsschulen 100
0 neue Stud ienplätze fü
ür
Sonderp
pädagogik geschaffen.
g
Ab 2020 sooll jedes SBB
BZ unabhän
ngig von derr Größe ein
Konrekttorat erhalten und inklusive Schül er/innen an
n den SBBZ ab 2022 wi eder berücksichtigt
werden, was zu meehr Anrechn
nungsstundden führt. Ab 2023 will das Kultusm
ministerium
m 555
zusätzlicche Stellen zur Verbesserung der Unterrichtssversorgung
g schaffen.
Unsere Vorschläge
e für eine na
achhaltige Erleichterung Ihrer Arbeit
• Verlässliche und 100-proze
entige Lehreerversorgun
ng an den SBBZ
S
und in der Inklusio
on
• Durcchgehendess Zwei-Pädaagogen-Prinnzip in der In
nklusion
• Pro Schüler/in mindestens
m
s 4,5 Stundeen sonderpääd. Unterstü
ützung in deer Inklusion
n
• Mindestens zwei Anrechnu
ungsstundeen für die be
eteiligten Le
ehrkräfte im
m ersten Jah
hr einer
neu eingerichteeten inklusivven Klasse
• Angeemessene Leitungszeit
L
t und Funkt ionsstellen für Schulleitungen an den SBBZ und
u den
allgeemeinen Schulen für die Einrichtuung und Beggleitung derr inklusiven Angebote
Mehr Kolleg/innen
n heißt meh
hr Zeit für SSie! Unsere Ideen
• 600 neue Stelleen für die Be
eseitigung ddes strukturrellen Unterrichtsdefiz its an den SBBZ
S
he Stellen fü
ür Verbesseerungen in der
d Inklusion
• 3.0000 zusätzlich
• Abso
olvent/inneen nach dem
m REF mit atttraktiven Arbeitsbedin
A
ngungen im
m Land halte
en
• Aufb
baustudium
m Sonderpäd
dagogik aussbauen und für Lehrkrä
äfte aller Sc hularten mit
bezaahlter Teilfrreistellung öffnen
ö
• Bezaahlung der Fachlehrkrä
F
äfte und Tecchnischen Lehrkräfte
L
verbessern,
v
ihr Deputatt
senkken und den
n Aufstiegslehrgang auusbauen
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!

Es istt Zeit für mehr Zeit.
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