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schullehrerInnen und FörderschullehrerInnen.
Teilweise mussten auch Anträge neu gestellt
werden.
Als besondere Spezialität unseres Schulamts ist die Entscheidung zu nennen, zielIn einer Veranstaltung des GPRLL am
gleichen Kindern keine Inklusive Beschulung
14.11.12 gab es eine Fülle von Informatizu gewähren. Was heißt nun „zielgleich“ und
onen, deutlich wurden zahlreiche Frage- und
„Inklusive Beschulung“? Kleine Worte mit
Problemstellungen zum derzeitigen Stand
großen Wirkungen zulasten der Grundschulder Inklusion im Schulamtsbezirk RheingaukollegInnen!
Taunus-Kreis und Wiesbaden. Im Folgenden
Zielgleich bedeutet, dass es Kinder mit
soll der Fokus auf die Situation der Grundsonderpädagogischem Förderbedarf gibt, der
schulen in Wiesbaden gelegt werden, die
aber nach Möglichkeit gar nicht mehr festbisher keinen Gemeinsamen Unterricht
hatten und daher mit den Anforderungen des gestellt wird, und die dann nach den Lehrplänen der allgemeinen Schulen unterrichtet
inklusiven Unterrichts ganz neu konfrontiert
werden können. Das können z. B. Kinder mit
sind.
Sinnes-, Sprach- und vor allem VerhaltensEs ist festzuhalten: Mit dem Einzug der
Inklusion gingen keinesfalls Verbesserungen beeinträchtigungen sein. Nichtsdestotrotz
haben sie noch immer Schwierigkeiten, die
einher.
ihnen die Beschulung an einer Förderschule
Deutlich spürbar ist etwa der Verlust der
Sprachheilstunden. Die Sprachheilarbeit war ermöglichen. Bleiben diese Kinder nun an der
Regelschule, gibt es für sie keine Möglichkeit,
an den Schulen in den letzten Jahren eine
in einem großen Verwaltungsaufwand über
wertvolle und hilfreiche Unterstützung. Die
einen Förderausschuss Inklusive Beschulung
Stunden der Sprachheilambulanz, wie es
zu erhalten.
früher hieß, sind zwar nicht ganz verloren,
Inklusive Beschulung heißt, dass ein
denn sie wurden in das Beratungs- und Förfestes Stundenkontingent einem Kind zugederzentrum (BFZ) Albert-Schweitzer-Schule
„übernommen“. Sie nutzen den Grundschulen wiesen wird. Das sind - falls es sich nicht um
ein Kind mit geistiger Behinderung handelt
allerdings kaum noch, denn es erfolgt nun- maximal vier Stunden Doppelbesetzung mit
mehr eine zentrale Stundenzuweisung nach
einer Förderschullehrkraft pro Woche. Auch
dem Gießkannenprinzip durch dieses BFZ.
das wäre viel zu wenig – den Rest stemmen
Darüber hinaus verschlechterte sich auch
die GrundschullehrerInnen alleine. Doch sodie sonstige BFZ-Arbeit an den Schulen,
mit wären wenigstens ein paar Stunden Förobwohl die Arbeit der Sprachheilambulanz
derung für ein Kind gesichert. Für die „zielja jetzt mitgemacht werden muss. Ein Grund
gleichen Kinder“ an den Regelschulen gibt es
dafür ist, dass dem BFZ-Albert-Schweitzeraber nur die vorbeugenden Maßnahmen/
Schule, das für die Grundschulen zuständig
Prävention des Inklusiven Unterrichts
ist, noch 2,5 Stellen fehlen, die bisher nicht
(Inklusiver Unterricht = Prävention und Inklubesetzt werden konnten. Im Vergleich dazu
sive Beschulung zusammen). Mit anderen
ist das BFZ Comeniusschule, das den Sek.
Worten: Das sind genau die BFZ-Stunden,
I-Bereich betreut, voll besetzt.
die wir aus der Vergangenheit kennen, die
So kann es vorkommen, dass Grundschualso vor lauter Beratungs- und Dokumentatilen im Schuljahr 2012/2013 knapp die Hälfte
onsaufwand kaum noch tatsächliche Prävenihrer BFZ-Stunden verloren haben.
tionsstunden mit den Kindern ermöglichen
Nicht zuletzt wurden gewachsene Strukund die gegen Ende des Schuljahres wegen
turen zu KollegInnen aus dem ehemaligen,
der dann tagenden Förderausschüsse und
für eine Schule zuständigen BFZ aufgebrowegen des Überstundenabbaus wieder ganz
chen, weil die August-Herrmann-Franckewegfallen werden. Bei Krankheit der BFZ
Schule ihr BFZ verloren und die ComeniusLehrkraft fallen diese Stunden ohnehin aus
schule sich nun auf die Sek. I ausgerichtet
und Vertretung gibt es nicht. Die gutmütige
hat. Die Einarbeitung von neuen Kräften
und über alle Maßen belastbare Grundschulbedeutet Mehrarbeit auf Seiten der Grund-

Informationsveranstaltung
des GPRLL zur
sonderpädagogischen
Förderung am 14.11.2012

Der Stand der Inklusion aus
der Sicht der Grundschulen

Ähnlich wie im Vorjahr hat der GPRLL am
14.11.2012 eine Veranstaltung zur Information und zum Austausch über Fragen und
Problemstellungen im Bereich der Inklusion
und der sonderpädagogischen Förderung
angeboten, zu der diesmal auch die Lehrkräfte der Grundschulen und Sek. I-Schulen
eingeladen waren.
Die Vertreterinnen des „Inklusionsteams“
des GPRLL stellten zu Anfang dar, welch
breiten Raum dieser Bereich mittlerweile
auch in den Sitzungen mit dem Schulamt
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lehrerIn wird es schon richten … Man fragt
sich nur, warum man sich die Arbeit machen
und für die „zielgleichen Inklusionskinder“
Förderpläne und BFZ-Anträge schreiben
soll, wenn nachher sowieso keine Ressource
mehr für das Kind herauskommt? Es gibt einen triftigen Grund: Die BFZ-Stunden werden
auch auf der Grundlage von gestellten BFZAnträgen auf die Regelschulen verteilt. Viele
Anträge könnten zumindest den hohen Bedarf und die völlig unzureichende Abdeckung
anzeigen und zukünftig vielleicht mehr Stellen
für die BFZ-Arbeit an Grundschulen schaffen.
Diese müssten dann allerdings auch besetzt
werden können.
Letztlich ist auch das Gehalts- und Pflichtstundengefälle zwischen Grundschul- und
Förderschullehrkräften zu bedenken, wenn
GrundschulkollegInnen nun – ganz inklusiv –
Arbeitsbereiche der FörderschulkollegInnen
übernehmen sollen und zudem gar nicht
hinreichend ausgebildet sind.
Wir appellieren an die GrundschulkollegInnen, dem GPRLL auf jeden Fall
Informationen über die Missstände an der
eigenen Schule oder auch Resolutionen
von Personalversammlungen zuzuleiten!

einnehme; dies zeige die hohe Zahl der
Anfragen des GPRLL, der Informationsfluss
in den Sitzungen sei jedoch oft mühsam Die
Protokollauszüge zu diesem Tagesordnungspunkt etwa umfassten für das Jahr 2012
zehn Seiten.
Bei 47 Anmeldungen zu der Veranstaltung
kamen dann etwa 70 Kolleginnen und Kollegen, ein Zeichen dafür, wie außerordentlich
hoch der Informations- und Gesprächsbedarf ist.
Fragen im personalrechtlichen Bereich gab
es beispielsweise hinsichtlich von Abordnungen und Versetzungen: Die Vertreterinnen des GPRLL zeigten den Ablauf dieser
Personalmaßnahmen auf, aus dem Publikum
wurde nachgefragt, welche Möglichkeiten es
gebe, sich gegen Versetzungen an ein BFZ
auszusprechen. Ein weiterer Kritikpunkt der
Förderschullehrkräfte, die im Sek. I-Bereich
arbeiten, war die Erhöhung der Pflichtstunden. Diese Personengruppe arbeitet jetzt

wie alle Förderschullehrkräfte 28 Stunden.
Aufgaben, Zuständigkeiten und Arbeitsweisen der Beratungs- und Förderzentren im
Schulaufsichtsbereich nach der Umstrukturierung der BFZ wurden problematisiert. In
diesem Zusammenhang berichteten GrundschulkollegInnen, dass Beratungszeiten
(Präventive Maßnahmen) viel zu gering seien;
FörderschulkollegInnen beschrieben, dass
die Konferenzen und Teambesprechungen
im Rahmen der BFZ-Arbeit enorm zugenommen hätten und zeitlich eine große Belastung
darstellten. Auch das Führen der Arbeitszeitnachweise würde in keiner Weise dazu verhelfen, die KollegInnen vor zu hoher Arbeitsbelastung zu schützen. Überstunden seien
dadurch zwar zu Papier gebracht, jedoch
ohne jegliche Konsequenz. Die Anordnung,
dass Lehrkräfte im Gemeinsamen Unterricht/
in der Inklusiven Beschulung an den Konferenzen des BFZ teilnehmen müssen, wurde
ebenso problematisiert wie die Maßgabe, bei
zu hoher zeitlicher Belastung Konferenzen
an der eigentlichen Einsatzschule nicht
wahrzunehmen – die Anwesenden waren
sich darüber einig, dass dies alles andere als
inklusiv sei. Moniert wurden ebenso fehlende
Fortbildungsmöglichkeiten in den Bereichen
Beratung und Inklusive Beschulung sowie
im Hinblick auf die sich daraus ergebenden
inhaltlichen oder fachlichen Fragestellungen.
Fragen gab es auch nach den inhaltlichen
Vorstellungen bzw. nach einem Konzept zur
„Modellregion Inklusion“ in Wiesbaden. Das
Kollegium der August-Hermann-FranckeSchule ist in diesem Zusammenhang in einer
problematischen Situation, da diese Schule
auslaufen wird, um Stellen für die Inklusive
Beschulung zu gewinnen. Auch hier werden
Kolleginnen und Kollegen nicht ausreichend
informiert und in Planungen eingebunden.
Da wir davon ausgehen, dass auch im weiteren Verlauf des Schuljahres Informationsbedarf zu allen diesen Themen bestehen wird,
stehen folgende Kolleginnen für Nachfragen
zur Verfügung:
Christina Gerhardt (chr.gerhardt@t-online.de)
Katja Plazikowsky (k.plazikowsky@gmx.de)
Sigrid Rohleder (sigrid-rohleder@arcor.de)
Annette Franz (annette_franz@web.de)
Christine Dietz (Christine.Dietz@t-online.de)
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Rote Fahnen
über Hessen
Große Freiheit für
Gymnasien, ABER …
Nun gibt es sie, die Wahlfreiheit für Gymnasien. Und
das in großer Vielfalt: nur G 8, G 9 oder G 8 und nur
G 9. Nach einer ganzen Schülergeneration, die sich
durch die verkürzte Gymnasialzeit quälen musste,
halten sich jetzt viele Schulleitungen in unserem Schulamtsbezirk zurück, die von den meisten Eltern und
Lehrkräften bevorzugte neunjährige Variante einzuführen. Warum eigentlich? In Frankfurt geht es doch auch!
Die Bedingungen sind zwar vielfältig, aber machbar:
• Die Gesamtkonferenz muss entscheiden, ob eine
Abkehr von G8 gewünscht ist.
• Die Gesamtkonferenz der rückkehrwilligen Schule
muss ein entsprechendes Konzept erarbeiten, das
möglichst alle auftretenden Probleme berücksichtigt.
Insbesondere diejenigen, die durch G8 erst eingeführt wurden.
• Die Schulkonferenz muss der Rückkehr zu G9 mit
einer Zweidrittelmehrheit zustimmen.
• Dies setzt natürlich voraus, dass vorher der Schulelternbeirat und die Schülervertretung sich dem Votum
der Gesamtkonferenz anschließen.
• Mit dem Schulträger ist ein Einvernehmen herzustellen, da er über die Räume zu entscheiden hat. Eine
Forderung nach weiteren Räumen darf nicht erhoben
werden.
• Das Staatliche Schulamt muss den Antrag der Schule genehmigen.
• Die Neuorientierung der Schule ist in den Schulentwicklungsplan der Gemeinde oder des Kreises
einzuarbeiten.
• Das Hessische Kultusministerium muss diesem
entsprechend geänderten Schulentwicklungsplan
zustimmen.
Als G 8 eingeführt wurde, hat man die Schulen nicht
gefragt, ob sie die Umstellung mittragen könnten oder
wollten. Jetzt, bei der vermeintlichen Wahl, werden die
Hürden so hoch gelegt, als könne man sie nicht überwinden. Bange machen gilt nicht! Auf keinen Fall!

Nach ihrem Sieg bei der
Landtagswahl 2013 führte die
SPD streng nach den Bestimmungen der Verfassung des Landes
Hessen den Sozialismus durch. Schlüsselindustrien wurden sozialisiert (Art. 41
Hessische Verfassung; abgekürzt HV).
Der Großgrundbesitz wurde vernichtet (Art. 42 HV).
Belegschaften erpressten von den
Rest-Unternehmern jedes Zugeständnis, weil sie nicht ausgesperrt werden
konnten (Art. 29 Abs. 5 HV). Lehrerinnen und
Lehrer erzwangen durch Streiks, dass sie auch
noch vormittags freihatten (Art. 29 Abs. 1 und 4 HV).
Ein Recht auf Arbeit hatte ohnehin jede und jeder (Art. 28 HV).
In diesem Paradies gab es natürlich die passende Schule, das
G 9-Gymnasium für alle, den „Sozialismus pur“, wie es der
CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Christean Wagner, in einer Debatte richtig benannte („Frankfurter
Rundschau“ vom 22. 11. 2012).
Aufgrund unserer früheren Erfahrungen (bis
1999) mit dieser „Einheitsschule“ (Originalton
CDU) wissen wir, was das bedeutet: Linke Lehrerinnen und Lehrer erziehen ganze Generationen roter
Schülerinnen und Schüler, die den Durchmarsch zum Sozialismus sicherstellen. In der Tat: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen
Volkes nicht gerecht geworden.“ (Zitat aus einem CDU-Programm.)

Auflösungserscheinungen
im Staatlichen Schulamt
Wer in den letzten Wochen das Staatliche Schulamt
besucht hat, wird sich darüber gewundert haben, dass
ein Großteil der Büros unbesetzt ist.
Tatsächlich ist das Schulamt derzeit personell gnadenlos unterversorgt:
Im Zuge der allgemeinen Sparmaßnahmen wurde
eine der acht Dezernentenstellen dauerhaft gestrichen.
Die Amtsleitung ist seit dem Wechsel von Frau Schmidt
in das Ministerium zum Ende des letzten Schuljahres
unbesetzt und immer noch nicht ausgeschrieben. Der
kommissarische Amtsleiter, Herr Kirchen, ist aktuell mit
einem erheblichen Teil seiner Arbeitszeit in der HKMPlanungsgruppe für den Aufbau des neuen Landesschulamtes tätig. Frau Krug, eine der Dezernentinnen,
wird mit fast voller Stelle ebenfalls für das Landesschulamt und für andere neue Errungenschaften des
Ministeriums beschäftigt. Kurz, die Arbeit von ehemals
acht Dezernenten muss jetzt von fünf Personen bewältigt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass auch bei
längerfristigen Erkrankungen keine Vertretung einspringen kann.
In der Folge verzögern sich zum Beispiel Auswahlverfahren für Beförderungen. Welche Belastung, welche
organisatorischen Schwierigkeiten und Reibungsverluste zum Beispiel auch die verzögerte Besetzung einer
stellvertretenden Schulleitung an einer Schule bedeutet,
kann man sich leicht ausmalen.
Wir haben diese Missstände deutlich kritisiert und
können nur hoffen, dass sie nicht die Vorboten einer
generellen Schrumpfung der regional orientierten Schulämter zu Gunsten des neuen zentralisierten Landesschulamtes sind.

