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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in  seinen Pressekonferenzen  zum Schuljahresanfang kommt Senator Rabe wieder mit Rekordzahlen, 

aber die Probleme, die wir vor Ort haben, werden nicht erwähnt. Dass nun bereits 74,5% der Grund‐

schüler ein Ganztagsangebot anwählen und sich damit  innerhalb von drei Jahren die Zahl der Grund‐

schulen mit dem entsprechenden Angebot vervierfacht hat, sagt nichts über die Qualität aus. Das weiß 

auch Senator Rabe und kündigt zum wiederholten Male an, dass „es jetzt um eine kon nuierliche Ver‐

besserung der Qualität“ gehen solle. Darauf warten wir schon lange! 

 

Im Bereich der Inklusion überzieht die BSB die Schulen und ReBBZ (Regionale Bildungs‐ und Beratungs‐

zentren) mit einem zeitaufwendigen Diagnos k‐ und Kontrollverfahren. Zum einen sollen alle bereits 

diagnos zierten Förderbedarfe der 4. Klassen noch einmal überprü  werden, obwohl das von Senator 

Rabe  in Au rag gegebene Gutachten der Professoren Schuck und Rauer deutlich macht, dass der An‐

s eg von Schülerinnen und Schülern  mit einem sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen 

Lernen, Sprache und emo onal‐soziale Entwicklung  (LSE) nicht aufgrund  falscher Diagnosen zustande 

kommt, wie der Senator suggeriert. Zum anderen führt er ein veraltetes, sehr zeitaufwendiges Diagnos‐

kverfahren  ein,  dass  die  SchülerInnen  weiter  s gma siert  und  nicht  zu  ihrer  Förderung 

(Förderdiagnos k) beiträgt. So verzögert sich die Zuweisung der schon längst benö gten Mi el und es 

beginnt – noch schlimmer – ein reines Umschichten nach dem Mo o: Alles schlecht  ist gerecht. Sta  

noch einmal zeit‐ und personalaufwendig mit einem veralteten Diagnos kverfahren die Förderbedarfe 

zu überprüfen, sollte Senator Rabe die dringend benö gten Mi el  in die Hand nehmen und die nach 

unserer Rechnung fehlenden 550 Stellen schaffen, damit Inklusion in Hamburg gelingt!  

 

Zu den 500 neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrern sind weitere 266 Referendarinnen und Referen‐

dare an die Hamburger Schulen gekommen.  Insbesondere die Referendarinnen und Referendare ste‐

hen seit Februar 2013 unter erhöhtem Druck. Sie werden vom ersten bis zum letzten Tag ihrer Ausbil‐

dung mit durchschni lich 10 Wochenstunden im Unterricht bedarfsdeckend eingesetzt, ohne nunmehr 

eine jeweils dreimona ge Einführungs‐ und Prüfungsphase zu haben. Eine im Frühjahr  unter den Refe‐

rendarInnen durchgeführte Gefährdungsbeurteilung hat deutlich gemacht, dass sich die Ausbildungssi‐

tua on noch stärker belastend auswirkt.  Durch die ca. 1000 ReferendarInnen, die Hamburg momentan 

ausbildet, kann die BSB ca. 200 Lehrerstellen einsparen.  Auch dabei will der Senat wieder sparen und 

ignoriert, dass die hohen Anforderungen  in der Schule an das pädagogische Personal   auch eine gute 

Ausbildung nö g machen.   

Unterstützt die neuen Kolleginnen und Kollegen und werbt sie für die GEW!  

 

Wir wünschen Euch einen guten Start ins neue Schuljahr!  

 

Anja Bensinger‐Stolze, Fredrik Dehnerdt, Regina Tretow 
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Die  Kita‐Verbände,  zuständig  für  Kita‐Träger 
und Koopera onspartner der GBS‐Schulen, wei‐
sen  in den Verhandlungen mit der Sozial‐   und 
der Schulbehörde darau in, dass beide Landes‐
rahmenverträge zu geringe Personalaussta ung 
vorsehen und daher mit  zu niedrigen Finanzie‐
rungssätzen hinterlegt sind. 
 
Nicht nur die Bertelsmann‐Studie, sondern auch 
die  Schlüssel‐Studie  der  Berliner  Hochschule 
Alice‐Salomon,  belegen,  dass  der  Personal‐
schlüssel  a)  in  Krippengruppen  (0‐3  Jährige) 
nicht ausreicht und b) im Elementarbereich (3 – 
6 Jährige) die Umsetzung der (verpflichtend an‐
zuwendenden)  Bildungsempfehlungen  wegen 
zu  gering  bemessender  Personalaussta ung 
nicht erfolgen kann.  

Um den Ergebnissen der Untersuchungen Folge 
zu  leisten, müssten adhoc weitere 4.000 Erzie‐
herInnen  in  Hamburg  eingestellt  werden.  Die  
Kita‐Verbände fordern den Senat auf, im ersten 
Schri  zumindest dafür Gelder zur Verfügung zu 
stellen, dass die gesamten Ausfallzeiten (Urlaub, 
Krankheit, Fortbildungen)  in Höhe von  ca. 25% 
der  jetzt  finanzierten  Personalwochenstunden 
in  die  Landesrahmenverträge  eingesetzt  wer‐
den. 
 
Im GBS‐Bereich geht es auch darum, die Nach‐
mi agsbetreuung mit dem Vormi ag zu verzah‐
nen  und  anstelle  der  hinterlegten  15  Erzieher‐
wochenstunden, nun 20 Wochenstunden  zu fi‐
nanzieren.  Diese  „vierte“  Stunde  pro  Tag  war 
Forderungsgegenstand  unserer  „Warnwesten‐
demo“ am 8.5.14. 
 
Die beschä igten Kolleginnen und Kollegen  lei‐
den  unter  der  schlechten  Personalaussta ung 
und  bilden  zurzeit  ein  trägerübergreifendes 
Bündnis, dass sich zur Vorbereitung von öffent‐
lichkeitswirksamen  Ak onen,  die  im  Herbst 
sta inden werden, nun am 04.09.  in den Räu‐
men der GEW tri . 

(jk) 

Senat mauert bei den  
Landesrahmenvertragsverhandlungen Kita  und GBS 

Neue KollegInnen an den Schulen 

Mit Beginn des Schuljahrs sind viele neue PädagogInnen an den Hamburger Schulen eingestellt wor‐
den, ebenso zahlreiche ReferendarInnen. Noch nicht alle sind Mitglied in der GEW… 
 

Deshalb haben wir an euch, die  GEW Ak ven an den Schulen, folgende Bi en: 
‐   Gebt die beigelegten Flyer zu den schlechten Arbeitsbedingungen im Referendariat an die Re‐

ferendarInnen an Eurer Schule weiter. 
‐  Redet mit den neu eingestellten KollegInnen an Eurer Schule und weist sie auf die GEW hin. Als 

„Eisbrecher“ fürs Gespräch könnt Ihr bei uns in der GEW Geschä sstelle Werbe‐ und Informa‐
onsflyer sowie Brotdosen, Schlüsselbänder und USB S cks bestellen. 

 

Schreibt uns oder ru  an! Vielen Dank!  
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Endlich:  
Behörde regelt die Dienstzeit für PTF‐Personal an Schulen 

Präsenzzeiten  müssen  täglich  zusammenhän‐
gend erfolgen und dürfen grundsätzlich 7 Stun‐
den nicht übersteigen.  
 
Damit wird abgesichert, dass nicht die gesamte 
Arbeitszeit  der  KollegInnen  „fremdverplant“ 
wird,  sondern  sie  für die Vor‐ und Nachberei‐
tung,  für  Elterngespräche  und weiteres    Zeit‐
kon ngente  zur  Verfügung  haben.  Auch  wird 
klar gestellt, dass PTF‐Personal   nicht  zur Ver‐
tretung von Unterricht eingesetzt werden soll, 
was  leider an einigen Schulen  regelmäßig pas‐
sierte. 
 
Nachdem die Gespräche der Behörde mit den 
Gewerkscha en GEW und ver.di bezüglich der 
neuen Aufgabenbeschreibungen für ErzieherIn‐
nen  und  SozialpädgogInnen  im  letzten  Schul‐
jahres einen Abschluss gefunden haben,  ist zu 
erwarten,  dass  neben  der  daraus  resul eren‐
den  neuen  Stellenbeschreibungen  nun  auch 
eine  aktuelle  Dienstzeitregelung  entwickelt 
wird.   
 
Dies wird die GEW kri sch begleiten.             (br) 

Mit  der  Einführung  der  Inklusion  und  des  flä‐
chendeckendenden  Ganztags  an  Hamburger 
Schulen war  die  nach wie  vor  geltende Dienst‐
zeitregelung für das pädagogische und therapeu‐
sche Personal nicht mehr auf alle Einsatzberei‐

che anwendbar.  
 

In der  Folge  kam es gehäu   zu  Fehlberechnun‐
gen der Arbeitszeit und zur Ausdehnung der Prä‐
senzzeit der KollegInnen.  
 

Die GEW und der Gesamtpersonalrat haben be‐
reits 2011 auf die Problema k hingewiesen. Seit 
dem  hat  sich  die GEW  ak v  für  eine Verbesse‐
rung der Arbeitssitua on  für die  ErzieherInnen, 
TherapeutInnen  und  SozialpädagogInnen  enga‐
giert. Ein erster Erfolg sind nun die „Hinweise zur 
vorläufigen Regelung  der Dienstzeit  für  das  pä‐
dagogisch‐therapeu sche Fachpersonal an allge‐
meinbildenden  Schulen“,  die  im  Rundschreiben 
der BSB an alle Schulleitungen zum Schuljahres‐
anfang veröffentlicht wurden. 
Hierin  stellt  der  Landesschulrat,  Herr  Rosen‐
boom, unter anderem klar, dass die Berechnung 
der Arbeitszeit der KollegInnen nicht auf Grund‐
lage des Lehrerarbeitszeitmodells erfolgen darf.  
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30 Jahre  
Schulpartnerscha en Hamburg – León/Nicaragua, Partnerscha  GEW Hamburg – ANDEN León 

sowie Nicaragua‐Verein Hamburg— Wir feiern gemeinsam 

 ‐ am 22. September 2014, um 19.00 Uhr mit einer Podiumsdiskussion zum Thema: „Nicaragua 2014 – Zum Bau 

des Großen Interozeanischen Kanals“ ; Poli sche, wirtscha liche und ökologische Überlegungen in der Dom‐

schule St. Marien, HH‐St.Georg, Am Mariendom 1, 20099 HH. 

‐am 27. September 2014, ab 19.00 Uhr, einen nicaraguanischen Kulturabend  in der W 3, HH‐Altona, Nernstweg 

34 mit Gästen aus Nicaragua und viel lateinamerikanischer Musik. (hs) 

Mit dem Rundschreiben unseres    Landesschulrates 
an  alle  Schulleitungen  zum  Schuljahresanfang 
2014/15  ist  es  jetzt    “amtlich“. Das unsägliche Ar‐
beitszeitmodell  für  Vorschullehrkrä e  (VSK),  auch 
Wagner‐Modell    genannt,  ist  revidiert  worden.  
Seit 2004 haben die GEW Fachgruppe Grundschulen 
mit dem Arbeitskreis Vorschule, die GEW  Personal‐
räte der Grund‐, Haupt‐, Realschulen (GHR) und an‐
schließend  der Gesamtpersonalrat (GPR) unermüd‐
lich    dafür  gekämp ,  dass  die  Arbeitsmodalitäten 
für Lehrkrä e auch  für die VSK’lerInnen gelten sol‐
len.  
Zur Erläuterung: So war es 
Seit  2004/5  arbeiteten  alle    VSK  Lehrkrä e  nach  
dem  sogenannten  “Wagner‐Modell“,    das  die  Ar‐
beitszeit der KollegInnen auskömmlich so berechne‐
te,    dass  eine  VSK    Stelle  regelha   nur  noch  85%  
betrug.    Eine  Unterrichtsstunde  in  VSK wurde mit 
60‘ min (inklusive  Betreuungszeiten) berechnet und 
nicht wie in der Lehrerarbeitszeitverordnung  vorge‐
sehen   mit   45‘   min. Dies ha e zur Folge, dass die 
VSK Lehrkrä e jeden Schulvormi ag (5 Unterrichts‐
stunden a 60 min) durchgängig von 8 – 13 Uhr ohne 
Unterbrechung, ohne eigene Pause, ohne Zweitkra  
allein  in ihrer Klasse verbringen mussten. Selbst ein 
Toile engang wurde schwierig!  Kollegiale Kontakte 
und  Gespräche  in  den  Pausen?  Nicht  möglich. 
Dadurch fühlten sich die VSK Lehrkrä e  in den Kol‐
legien als Randgruppe und isoliert. 

Und sie bewegt sich doch! 
Das unsägliche  Arbeitszeitmodell für Vorschullehrkrä e ist endlich weg 

Zudem bescherte  ihnen die   Erweiterung  ihrer Un‐
terrichtsstunden  durch  sogenannte  “  Betreuungs‐
zeiten“   Mehrarbeit  von einer Stunde täglich.  
Damit nicht genug!  Bei   85%  “Zwangsteilzeit“  blie‐
ben  noch  immer    rund  1,8 WAZ  (inklusive Vertre‐
tungsstunde)  übrig  zur  „anderwei gen  Verwen‐
dung“. Nach einem Non‐Stopp Einsatz  von 5 Stun‐
den   mit ca. 23   vier‐ bis sechsjährigen kleinen Kin‐
dern am  Vormi ag bedeutete dies noch Arbeitsein‐
satz  am Nachmi ag. 
Neu: Was ändert sich? 
In Zukun  wird eine VSK Unterrichtsstunde  mit  45‘ 
min berechnet werden. Entsprechend dem  Lehrer‐
arbeitszeitmodell werden  die VSK KollegInnen jetzt 
auch  in die Pausenregelung der Lehrkrä e mit ein‐
bezogen, was vorher durch den durchgängigen Ein‐
satz nicht möglich war.  In den unteilbaren A‐Zeiten 
werden  jetzt anteilig der Arbeitszeit 0,85 WAZ Auf‐
sichtszeiten  berücksich gt und angerechnet wie bei 
allen  anderen  Lehrkrä en  auch.  Unter  dem  Strich 
bleiben   keine Zeiten mehr übrig, in denen zusätzli‐
che Arbeit zu  leisten  ist. Dies   begüns gt   die Mög‐
lichkeit,  die Arbeitszeit auf 100% aufzustocken.  
Die  Op onen, wie Schulleitungen ihren VSK Krä en 
über den Basisvertrag von 85% hinaus   auch 100% 
Verträge  ermöglichen  können,      dazu  zeigt  das 
Schreiben des Landesschulrates dezidiert   verschie‐
denen  Einsatzformen und Varianten auf. 
Und sie bewegt sich doch, diese Behörde!  
Das sind hoffnungsvolle Zeichen!                             (rt) 


