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Mitteilungen aus dem Gesamtpersonalrat Nr. 4-2009
Schulsozialarbeit unbedingt
ausbauen!
Am 04.11.09 waren der Sozialdezernent Herr Goßmann und Herr Goldmann, Leiter der Schulsozialarbeit, der
Einladung des GPRLL gefolgt, um sich
allgemein zu Fragen zur Schulsozialarbeit zu äußern und um konkret etwas
zu den Realisierungschancen der betreffenden Magristratsvorlage zu sagen. Die Magistratsvorlage beinhaltet
den Antrag von weiteren 8 Schulen (s.
Stellungnahme) auf Einrichtung von
Schulsozialarbeit. Die Maßnahmen
insgesamt würden ca. 1 Million Euro
Kosten im Jahr verursachen.
Es geht bei den 8 Schulen darum, dass
auch sie Unterstützung bekommen, um
zumindest den Hauptschulabschluss
für alle Schülerinnen zu sichern und um
den Übergänge in die Ausbildung oder
an weiterführende Schulen erfolgreich
zu gestalten.
Die Effektivität des Übergangsmanagements der Schulsozialarbeit in
Wiesbaden ist unbestritten und weithin
anerkannt. So werden ca. 95 % der Eltern aus so genannten bildungsfernen
Schichten erreicht. Bisher werden ca.
80 % aller so genannten HauptschülerInnen erreicht. Diese Lücke gilt es zu
schließen.
Die Schulsozialarbeit ist dem Sozialdezernat zugeordnet. Diese Entscheidung beruht u.a. darauf, dass die Arbeit im Sinne des Jugendhilfegesetzes
Prävention bedeutet.
Dennoch kann laut Herrn Goßmann
das Sozialdezernat die notwendigen
Gelder nicht selbst, etwa durch Kürzungen andernorts, erwirtschaften. Es
müsse also der politische Wille gegeben sein, die Gelder zusätzlich in den
Haushalt zu stellen.
Herr Goßmann befürchtet, dass bei

der momentanen Haushaltslage damit gerechnet werden müsse, dass –
wenn überhaupt – nur für einen Teil der
Schulen die Gelder genehmigt werden.
Der Aufforderung von Herrn Goßmann,
eine Prioritätenliste zu stellen, kam das
Gremium nicht nach, weil es sich dazu
nicht berufen fühlte.
Die folgende Resolution wurde einstimmig verabschiedet.
„Der GPRLL fordert die politisch Verantwortlichen in Wiesbaden dazu auf,
endlich die für den Ausbau der Schulsozialarbeit notwendigen Gelder in den
Haushalt einzustellen.
Niemand bestreitet die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit. Der Ausbau
sollte zumindest an den folgenden 8
Schulen stattfinden, die Schulsozialarbeit beantragt haben:
• Erich-Kästner-Schule • IGS Kastellstraße • August-Hermann-FranckeSchule • Friedrich-Ebert-Schule •
Friedrich-List-Schule • Kerschensteinerschule • Louise-Schröder-Schule •
Schulze-Delitzsch-Schule.
Die Schulsozialarbeit ist ein wirkungsvolles präventives und kompensatorisches Jugendhilfeangebot an den
Schulen. Schule kann sich immer
weniger darauf beschränken, Fachkompetenzen zu vermitteln. Sie muss
immer mehr auch die Aneignung von
Sozialkompetenzen fördern und soziale Integration überhaupt ermöglichen,
die in vielen Bereichen zunehmend
gefährdet ist. Lehrerinnen und Lehrer
sind dafür nicht ausgebildet und benötigen hier professionelle Unterstützung
und Beratung.
Gerade die Schulsozialarbeit in Wiesbaden stellt durch ihr erfolgreiches
Kompetenz-Entwicklungs-Programm
(KEP) eine wertvolle und unerlässliche
Hilfe für benachteiligte Jugendliche im
Prozess der beruflichen Orientierung
dar. So konnte die Anzahl der erfolgreichen Übergänge der HauptschulabgängerInnen signifikant erhöht werden.

Auch können immer mehr Eltern in den Prozess der
Berufsfindung ihrer Kinder einbezogen werden.
Das KEP bleibt nicht nur bei der Diagnose, sondern ermöglicht durch gezielte Förderangebote
im Rahmen der Schulsozialarbeit die Aufarbeitung
von Defiziten in verschiedenen Bereichen.
Dass dieser Ansatz sinnvollerweise gerade in den
Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung fortgeführt werden sollte, versteht sich von selbst. Die
Übergänge von der Sekundarstufe I an die Beruflichen Schulen haben bisher trotz des Engagements der beteiligten Lehrkräfte häufig zu Brüchen
in der Schülerlaufbahn geführt.
Die Kooperation von LehrerInnen und SozialpädagogInnen ist in vielen vergleichbaren Ländern eine
Selbstverständlichkeit.
Eine einfache Rechnung: Ein Heimplatz in Hessen
kostet ca. 50.000 Euro im Jahr. Das entspricht ungefähr den Kosten für eine Stelle in der Schulsozialarbeit. Wer kann da noch NEIN sagen?“

Die „Mobilen“ sind wieder da!
Um die „Mobilen Vertretungsstellen“ gab es in den letzten Monaten viele
Diskussionen. Zur Erinnerung: Im Juni 2009 wurden sie kurzerhand per
Erlass abgeschafft um mit ihnen das Stellenkontingent für die Grundunterrichtsversorgung kurzfristig zu erhöhen.
Unser Schulamt sagte daraufhin allen „Mobilen Lehrkräften“ eine feste
Stelle zu und damit gab es diese Stellen – zumindest in unserem Schulamtsbezirk - definitiv nicht mehr.
Bereits eine Woche später, im Juli 2009, wurde aber ein neuer Erlass auf
den Weg gebracht, der besagte, dass die hessenweit 152 Stellen für „Mobile Lehrervertretung“ ab dem Schuljahr 2009/10 wieder zur Verfügung
stünden.
Ganz so einfach war die Sachlage nun nicht mehr: Diese Stellen waren
ja tatsächlich in unserem Schulamtsbereich nicht mehr verfügbar und so
dauerte es bis zum Monat November, bis sie letztendlich wieder neu ausgeschrieben wurden. Erfreulich ist, dass auf Initiative des GPRLL wieder
insgesamt 7 Stellen für den Grundschulbereich zur Verfügung stehen und
3 weitere Stellen für die Förderschulen.
Die Stellen für die Grundschulen sind nun ausgeschrieben. Es sind feste
Beamtenstellen. Sie sollen bis zum 01.02.2010 besetzt werden. Bewerbungsschluss ist der 31.12.2009. Näheres unter:www.kultusministerium.
hessen.de

Veränderungen in der Anrechnung der
Referendarinnen/Referendare (LiV) bei der
Lehrerzuweisung für das Schuljahr 2009/2010
Für die meisten Schulen im Schulaufsichtsbereich kam die
veränderte Anrechnung der LiV im Rahmen der Lehrerzuweisung überraschend, waren sie doch bisher davon ausgegangen, dass die der Schule zugewiesenen Referendarinnen/
Referendare in der Unterrichtsversorgung pro Halbjahr mit
4,8 Unterrichtsstunden angerechnet werden, 4,8 h x 4 Halbjahre = 19,2 Unterrichtsstunden in der Summe.
Mit einem Erlass des HKM Anfang 2009 werden die Schulämter angewiesen, die Unterrichtsabdeckung (=Unterrichtsbedarf) der Schulen zu korrigieren. Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst werden nun in ihrem 1.Semester (Einführungsphase) in der Zuweisung mit null Unterrichtsstunden
angerechnet, das zweite, dritte und vierte Halbjahr wird stattdessen mit jeweils 6,4 Unterrichtsstunden angerechnet. Das
ergibt in der Summe dann auch 19,2 Stunden.
Der GPRLL hat die Behörde darauf hingewiesen, dass insbesondere großen Schulen mit vielen LiV in unterschiedlichen
Ausbildungsphasen dadurch Nachteile in der Stundenbilanzierung entstehen, dass diejenigen LiV, die im 2., 3. oder 4.
Semester sind und jetzt mit 6,4 Anrechnungsstunden geführt
werden, in zurückliegenden Semestern schon mit 4,8 Stunden geführt wurden und nicht mit null Stunden wie jetzt aktuell.
Beispiel: LiV im SJ. 2009/2010 befindet sich im ersten Schulhalbjahr 2. Semester. Diese LiV wurde im 1. Semester mit 4,8
Std. gerechnet, wird im 2. - 4. Semester mit je 6,4 Std. angerechnet. Das ergibt 24 Anrechnungsstunden statt 19,2 Stunden.
Rein rechnerisch kann das an einer Schule im Einzelfall zu
einem „Stundenüberhang“ bis zu einer halben Stelle führen.
Landesweit führte diese Veränderung bei insgesamt derzeit
etwa 5200 LiV in der Ausbildung über einen Zeitraum von 1,5
Jahren zu einem „Unterrichtsstundengewinn“ zu Lasten der
Ausbildungsschulen in dreistelliger Lehrerstellenzahl, ohne
dass auch nur eine einzige Lehrkraft neu eingestellt werden
musste!
Dieser Sachverhalt wurde in Zusammenarbeit mit dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim HKM thematisiert. Das HKM hat diesem Gremium daraufhin mitgeteilt
(Erlass), dass die betroffenen Schulen einen Nachteilsausgleich dafür über die Staatlichen Schulämter erhalten bzw.
einfordern können.

Mitteilungen aus dem Gesamtpersonalrat Nr. 4-2009
Aufpassen bei der
Pflichtstundenberechnung!
Kolleginnen und Kollegen mit voller
Stelle und mindestens acht Stunden Unterrichtseinsatz pro Woche in der Oberstufe erhalten eine
Pflichtstundenermäßigung um eine
Wochenstunde. Das ist bekannt.
Bei Kolleginnen und Kollegen in
Teilzeit berechnet sich sowohl die
Pflichtstundenermäßigung als auch
der hierfür notwendige Einsatz in
der Oberstufe anteilig bezüglich der
Stellenreduzierung.
Beispiel: Hat man seine Stelle um
die Hälfte reduziert, muss man vier
Stunden in der Oberstufe unterrichten, um eine halbe Stunde Ermäßigung zu erhalten. Hat man seine
Stelle um ein Viertel reduziert, muss
man sechs Stunden in der Oberstufe eingesetzt sein, um eine dreiviertel Stunde Ermäßigung zu erhalten.
Durch die in der Schulverwaltung
verwendete LUSD können bei der
Berechnung die abenteuerlichsten
Bruchteile errechnet werden, je
nachdem um wie viele Stunden
man seine Stelle reduziert hat. Es
lohnt sich also nachzurechnen, ob
man nicht doch Anspruch auf eine
– wenn auch in gebrochenen Zahlen
ausgedrückte – Pflichtstundenermäßigung hat.
(Abt. 3.1 § 1 (6) Pflichtstundenverordnung)

Henzler: Streikende werden
bestraft, wer nicht streikt, ist
zufrieden!
Die Kultusministerin hat den Streik am
17.11. massiv kritisiert und mit Gehaltseinbußen und Missbilligungen gedroht. Am
Tag nach dem Streik versuchte die Ministerin das Ausmaß der Proteste herunterzuspielen. Gegenüber der Presse äußerte
sie, es seien ihr (bis dahin!) nur 1375 Streikende gemeldet worden - kein Wunder,
die Schulämter hatten eine Meldefrist bis
zum 24.11. Wer in Wiesbaden dabei war,
weiß, dass weit mehr Lehrerinnen und
Lehrer auf der Straße waren. Die GEW hat
über 5000 Kolleginnen und Kollegen gezählt, die für bessere Arbeitsbedingungen
gestreikt haben. Henzlers Aussage, die
ihrer Einschätzung nach geringe Streikbeteiligung zeige, dass die Lehrer mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden seien
(Wiesbadener Kurier, 20.11.09), ist an Zynismus kaum zu überbieten. Auch Überlastungsanzeigen, die zahlreiche Schulen
in den letzten Monaten an das HKM gerichtet haben, wurden bisher völlig ignoriert. Aus all dem können wir doch nur eine
Konsequenz ziehen: Wir müssen unseren
Protest noch deutlicher zeigen!

Mit welchen Konsequenzen
müssen Streikende rechnen?
Bisher steht noch nicht fest, wie das HKM
auf den Streik reagieren wird. Am wahrscheinlichsten ist ein Gehaltsabzug für die
entfallenen Stunden (GEW-Mitglieder können "Streikgeld" beantragen) und ein Eintrag in die Personalakte. Der Eintrag muss
jedoch nach drei Jahren gelöscht werden.
Funktionsstelleninhaber könnten bei zukünftigen Bewerbungen Nachteile haben.
Schärfere Sanktionen sind unwahrscheinlich, da das generelle Streikverbot für Beamte auf internationaler Ebene von der IAO
(internationale Arbeitsorganisation) zuletzt
1996 stark kritisiert wurde und nach einer
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 21.04.2009 gegen Art. 11 der
Europäischen Menschenrechtskommission (Versammlungs- und Vereinsfreiheit)
verstößt.

HINWEISE FÜR ALLE ANGESTELLTEN

Vom BAT zum „Tarifvertrag für
den Öffentlichen Dienst des
Landes Hessen" (TV-H)
Wie funktioniert die Überleitung im Schulbereich mit dem TVÜ-H, den „Tarifvertrag zur Überleitung in den TV-H" zum
01.01.2010?
Die Regelungen zur Überleitung gelten für
alle Beschäftigten, die im Dezember 2009
und darüber hinaus in einem ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnis
zum Land Hessen stehen.
Allerdings ist für Lehrkräfte mit befristeten
Verträgen wichtig, dass Unterbrechungen
während der Sommerferien für die Fortgeltung des TVÜ-H unschädlich sind. Für
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an Hessens Schulen konnte
eine entsprechende Regelung getroffen
werden. Diese fand erst nach einigen Debatten in den Redaktionsverhandlungen
im Juli und September Aufnahme in den
Tarifvertrag, da es eine solche Norm in
den anderen Bundesländern nicht gibt.
Das ist wichtig, denn das Überleitungsrecht wahrt verschiedene Besitzstände
für die übergeleiteten Beschäftigten.
Die Überleitung: Der erste Schritt
Mit dem TV-H tritt eine neue Entgelttabelle in Kraft, die für angestellte Lehrkräfte
insgesamt 15 Entgeltgruppen umfasst. Im
ersten Schritt der Überleitung gilt es, die
korrekte Zuordnung der bisherigen BATVergütungsgruppen zu den neuen Entgeltgruppen zu finden. Dafür ist zunächst
zu prüfen, ob die oder der Beschäftigte
aufgrund eines Bewährungs- oder Tätigkeitsaufstieges oder aber aufgrund einer
nicht nur vorübergehend übertragenen
anderswertigen Tätigkeit bei Fortgeltung
des BAT im Januar 2010 höher- oder herabgruppiert worden wäre. Ist dies der
Fall, wird die Zuordnung aufgrund der im
Januar theoretisch geltenden Vergütungsgruppe vorgenommen.
Zu beachten ist darüber hinaus, dass für
Lehrkräfte mit und ohne Lehramt unterschiedliche Zuordnungen gelten.
Stufenzuordnung: Der zweite Schritt
Nachdem im ersten Schritt die ab Januar
2010 geltende Entgeltgruppe festgestellt

worden ist, gilt es im zweiten Schritt die
Einordnung in die richtige Tabellenstufe
innerhalb der Entgeltgruppe zu finden.
Dafür ist es zunächst notwendig, sich mit
den ab 1. 1. 2010 geltenden Tabellen in
Hessen zu beschäftigen.
Auch hier gibt es eine Besonderheit für
Lehrkräfte, denn bei der Berechnung der
Tabellenwerte ist die allgemeine Zulage
eingeflossen. Die ist aber für Lehrerinnen
und Lehrer, die keine Studienräte sind, mit
zurzeit 45,60 Euro geringer als für andere
Angestellte. Daraus ergibt sich für diese
Gruppe eine „Lehrertabelle", deren Beträge im Vergleich mit der allgemeinen Tabelle geringer sind. Allerdings steigen die
Werte der „Lehrertabelle" bei den nächsten Entgelterhöhungen stärker an als jene
der allgemeinen Tabelle, bis nach acht
Anpassungsschritten (der erste erfolgt am
1. 3. 2010) die „Lehrertabelle" das Niveau
der allgemeinen Tabelle erreicht hat. Man
könnte es auch so formulieren: Die „kleine
Lehrerzulage" wird in den nächsten Jahren schrittweise erhöht.
Zur Berechnung der Stufenzuordnung
wird ein Vergleichsentgelt kalkuliert. Maßgebend dafür sind die Bezüge im Monat
Dezember. Das Vergleichsentgelt setzt
sich zusammen aus der Grundvergütung,
der allgemeinen Zulage und dem Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2. Nur die Ortzuschlagsgruppe 1 fließt in die Berechnung
ein, wenn die Ehepartnerin oder der Ehepartner zum Beispiel als Beamtin oder als
Beamter familienzuschlagsberechtigt ist
und am 1. 1. 2010 Anspruch auf eine Erhöhung des eigenen Familienzuschlages
hat. Werden beide Ehepartner in den TV-H
übergeleitet, ist der jeweils individuell zustehende Teil des Unterschiedsbetrages
zwischen Stufe 1 und 2 zu berücksichtigen.
Aufgrund der Vergleichsentgeltberechnung kann dem Beschäftigten innerhalb
der Entgeltgruppe eine individuelle Zwischenstufe oder – falls der Betrag des
Vergleichsentgelts die höchste reguläre
Stufe übersteigt – eine individuelle Endstufe zugeordnet werden. Mindestens
wird aber die Stufe 2 zugeordnet. Beträgt
zum Beispiel das Vergleichsentgelt einer
Grundschullehrerin (BAT III / EG 11) 3.600
Euro, wird sie der Stufe 4+ zugeordnet.
Am 1. 3. 2010 steigt ihr Gehalt um 1,2

% auf 3.643,20 Euro an (Tariferhöhung).
Am 1. 1. 2012 rückt sie schließlich in die
nächst höhere reguläre Stufe 5 mit dann
3.894,93 Euro auf. In der Regel ab diesem
Zeitpunkt erhalten die Beschäftigten gegebenenfalls einen so genannten Strukturausgleich, der für bestimmte Fallgruppen meist befristet gezahlt wird.
Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile
des BAT zahlt der Arbeitgeber ab dem 1.
1. 2010 als Besitzstandszulage in der Regel solange, wie für diese Kinder ein Kindergeldanspruch besteht. In Hessen gibt
es darüber hinaus – anders als im TdL-Bereich – eine Kinderzulage, die für nach dem
1. 1. 2010 geborene Kinder bzw. für Kinder
von neu eingestellten Beschäftigten greift.
Auch die Vergütungsgruppenzulage wird
als Besitzstandsgeld fortgezahlt.
Die Erfahrungen mit der Überleitung in den
anderen Bundesländern haben gezeigt,
dass insbesondere die Zuordnung zu den
Entgeltgruppen durch den Arbeitgeber in
etlichen Fällen nicht korrekt gewesen ist.
Allerdings führt eine falsche Zuordnung
nicht zu unmittelbaren Gehaltsverlusten,
da ja Vergleichsentgelt und Besitzstandszulagen in der Regel noch länger gezahlt
werden. Allerdings kamen im Herbst 2006
im Bereich der TdL auch fehlerhafte Berechnungen des Vergleichsentgelts und
der Zulagen vor. Die Überprüfung dieser
beiden Verfahrensschritte muss daher
während der Überleitung Priorität haben.
Weitere Prüfungsschritte
Für die Lehrkräfte, deren Arbeitszeit sich
nach der Pflichtstundenverordnung richtet, sind die mit der Arbeitszeitveränderung zusammenhängenden Fragen irrelevant. Für alle anderen Beschäftigten ist
unter anderem darauf zu achten, dass
bei einer Arbeitszeitverlängerung (nur) in
den Jahren 2010 und 2011 ein Anspruch
auf jährlich drei zusätzliche Urlaubstage
entsteht. Außerdem haben Teilzeitbeschäftigte mit einer festgeschriebenen
Stundenzahl einen Anspruch auf eine entsprechende Erhöhung, um Einkommensverluste auszugleichen.
Schließlich sind gegebenenfalls vorhandene Besitzstände hinsichtlich noch ausstehender Tätigkeits-, Bewährungs- und
Fallgruppenaufstiege zu prüfen.
(In Anlehnung an einen Artikel von Rüdiger
Bröhling, Tarifsekretär der GEW Hessen)

