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NEWSLETTER-SPEZIAL

Endlich agil handeln, statt kleinkrämisch die Krise verwalten

Corona und kein Ende: Der BvLB-Vorsitzende appelliert eindringlich an die gesellschaftliche Verantwortung
jedes Einzelnen und formuliert eindringliche Forderungen der Berufsbildner an Politik und Verwaltung

Selbstverständlich kann man das politische Versagen auf breiter Front in der Coronakrise anprangern. Die Halbwertzeit der politischen Aussagen während der Pandemie überdauert mitunter nicht mal mehr einen Tag. Was
gestern kategorisch ausgeschlossen wurde, ist heute vorausgesehene Realität. Ja, das ist erschreckend, wie so vieles
in der Krise. Nur hilft diese Erkenntnis nicht – weder die vierte Welle zu brechen noch berufliche Schulen zu einem sicheren Ort zu machen, damit der so wichtige Präsenzunterricht auch weiterhin stattfinden kann. Deshalb
appelliert der Vorsitzende des Bundesverbandes der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB), Joachim Maiß, an die
gesellschaftliche Verantwortung und wendet sich mit einem offenen Brief an Politik und Verwaltung. Denn die
Berufsbildner jammern zwar nicht, leisten noch immer Enormes, aber sie sind am Anschlag.

N

ach 21 Monaten mit dem Virus, einem
ewigen auf und ab der Regelungen, immer
viel zu spät und oft unverständlich und wenig
nachvollziehbar, sind wir jetzt mitten in der vierten Welle – der Letzten? Oder geht das so weiter?
Sorry, nicht nur die Politiker sind verantwortlich
für die aktuelle Lage. Wir alle sind viel zu sorglos
mit dem Virus umgegangen. 2G wiegt uns in Sicherheit. 2G+ ist besser! 1G ist vielleicht top und
eine allgemeine Impfpflicht wird immer sinnvoller. Aber mal ehrlich, wo ist denn aktuell unsere
Einschränkung in unseren Bewegungsmustern –
die das Infektionsgeschehen brechen könnte?
Bars, Clubs und Disco sind toll und wichtig für
die Betreiber und unser Wohlbefinden. Ebenso
wie Weihnachtsmärkte, die eigentlich einstimmen
sollen auf die besinnliche Zeit. Aber bis Weihnachten sollten wir uns mit Rücksicht auf die Kran-

kenhäuser sehr zurückhalten, wenn die Politik
das nicht anfassen mag, dann sollten wir dies aus
Eigenschutz tun. Kommen wird der erzwungene
Verzicht über kurz oder lang eh, rollt die Welle,
gleich einem Tsunami, über die Republik hinweg,
erzeugt Hotspots und erzwingt den Teillockdown.

D

ie mangelhafte Ausstattung der Klassenräume mit Luftfiltern, die 99,998 % aller Aerosole aus der Raumluft filtern und die Sicherheit
in Schulen nachweißlich steigern, grenzt zwar an
Staatsversagen. Dennoch beklagen sich die Berufsbildner nicht. Das Thema ist schlicht wieder einmal viel zu spät, zu zaghaft und ohne wirklichen
Willen angefasst worden, obwohl es Beispiele für
eine rasche und effektive Umsetzung gibt. Stattdessen wird uns 20-5-20 (20 Minuten Unterricht,
fünf Minuten quer Lüften, 20 Minuten Unterricht) wieder durch den Winter begleiten.

D

ie Illusion, dass die Schulen offenbleiben
und das Versprechen der Politik, Schulen
auf keinen Fall wieder zu schließen, ist ein frommer Wunsch und Realitätsverweigerung. Denn
Sachsen hat bereits angekündigt, die Schulen zu
schließen und Brandenburg sowie Sachsen-Anhalt
setzen die Präsenzpflicht außer Kraft. Derweil meandert die designierte Bundesbildungsministerin
Bettina Stark-Watzinger (FDP), trotz explodierender Infektionszahlen, keine Schulschließungen
machen zu wollen. Aber: Sie werden flächendeckend kommen! Wir sollten uns schon jetzt darauf
vorbereiten, um sofort agieren zu können. Denn
die entsprechenden Rundverfügungen der Kultusminister kommen wie gehabt auf den allerletzten

Folgen Sie uns auf:
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Drücker bestimmt wieder am Freitagnachmittag
bevor der Erlass am Montag darauf greift und keine Vorlaufzeit zum Umswitchen von Präsenz- auf
Distanzunterricht lässt.

das Engagement würdigt, oder wenigstens eine
offene Haltung in der aktuellen Tarifrunde – 5 %
Prozent sind wirklich nicht überzogen angesichts
einer darüber hinaussteigenden Inflation.

Ja, diese ganze Testerei und Überprüfung ist nervig, aber zwingend notwendig. Ob die Nachverfolgung und Quarantäneaussprache durch
Schulleitung und Kolleginnen und Kollegen
wirklich nötig und sinnvoll sind, kann man hinterfragen. Einfach machen, um die Kolleginnen
und Kollegen im Gesundheitsamt – die sind auch
Öffentlicher Dienst – zu entlasten, ist jetzt eine
faire Entscheidung. Aber bitte, liebe Politik und
Verwaltung, überlegt Euch endlich was zur Entlastung.

Politiker, lasst Euch endlich was einfallen, nicht
nur weil bald Weihnachten ist, sondern weil die
Schulen ohne das Engagement der Lehrkräfte und
Mitarbeiter*innen in dieser 4. Welle, die eher an
einen Tsunami erinnert, gegen die Wand fahren.

S

eien es die vorgezogenen Weihnachtsferien
oder zwei Deputatsstunden „Corona-Verwaltung“, die nötig sind, um den Alltag zu stemmen.
Ganz zu schweigen von einer Coronaprämie, die

Nötig ist jetzt:

nächste Welle kommt bestimmt!
• Forciert die Planung für den unausweichlichen
Schullockdown, der garantiert kommen wird
und Distanzunterricht erfordert!
• 2 Stunden Coronaverwaltung zur Entlastung für
alle!
• Öffnung der „Nachholmittel“ für den Einkauf
von Entlastungspersonal und für die Erweiterung
multiprofessioneller Teams für virtuelle Betreuung auch durch Referendare und Studenten!
• Seid kreativ, agil und bloß nicht länger kleinkrämerisch

• Boostert so schnell wie möglich alle in Schule!
• Optimiert die Testungen! Am besten täglich!
• Was spricht eigentlich gegen 2G+ in der beruflichen Schule?
• Masken sind lästig, aber wichtig. Modifiziert die
Rahmenstundenpläne, alle 40 Minuten zwingend 10 Minuten Pause!
• Forciert die Beschaffung von Luftfiltern, die

Fenster auf und frieren: Schulen erneut kalt erwischt

Immer noch keine Luftfilter - AHA-L-Regeln auch im zweiten Corona-Winter
Gut ein Jahr hat sich die Politik wieder und wieder
geweigert, beim Thema Luftfilter auf die Wissenschaft zu hören. Die Universität der Bundeswehr
hatte bereits Ende September 2020 eine Studie
vorgelegt, wonach Lüften allein ohne ergänzende
Luftreiniger und CO2 Messgeräte in vielen Klassenräumen nicht ausreichend ist, um eine weitestgehend unbelastete Luftqualität zu garantieren. Im
September 2021 hat Niedersachsen dann endlich
eine Förderrichtlinie vorgelegt, wonach mobile
Luftfilter in Unterrichtsräumen, die nur eingeschränkt belüftet werden können, endlich installiert werden können.
„Passiert ist seither so gut wie nichts. Statt schnell
und unbürokratisch Luftfilter zu beschaffen, die
nachweislich bis zu 99,995 % der Virenbelastung aus der Raumluft filtern und Schule damit
zu einem sichereren Ort machen, heißt es in den
nächsten Wochen wieder nur: Fenster auf und
frieren. Mehr als die AHA+L-Regeln gibt es auch
im zweiten Corona-Winter nicht. Das ist beschämend und gleicht einem Versagen auf breiter
Front“, sagt Joachim Maiß, BvLB-Vorsitzender.
Als eine der ersten Schulen in Niedersaschen
wurden die Multi Media Berufsbildenden Schu-

len (MMBbS) an der Expo Plaza in Hannover
im Juli mit 120 mobilen Hochleistungsluftfiltern
ausgestattet, um gewappnet zu sein für die „vierte
Welle“, die aktuell mit aller Kraft übers Land hinweg schwappt. Damit war die MMBbS – was den
Gesundheitsschutz betrifft – die sicherste Schule

Niedersachsens. Von der Auftragsvergabe bis zur
Lieferung hat es nicht einmal zwei Wochen gedauert! „Wenn sich alle Beteiligten schnell und pragmatisch um Luftfilter gekümmert hätten, dann
müsste es diesen Winter in den Unterrichtsräumen nicht eiskalt und zugig werden“, sagt Maiß.
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Lehrer-Laptops: Bürokratismus und kein W-Lan

Im Februar hatte die noch amtierende Bundesbildungsministerin Anja Karliczek die Bund-Länder-Vereinbarung „Leihgeräte für Lehrkräfte“
unterschrieben, damit die 500 Millionen Euro
aus Bundesmitteln für die Endgeräte für Lehrkräfte endlich fließen konnten. Jetzt, neun Monate später, plätschern die ersten Lehrer-Laptops
in den Schulen ein – als kleine Überraschung
zum Schulstart nach den Herbstferien. Der lähmende Bürokratismus hat ein schnelleres Bestellen verhindert. Was jetzt vielerorts noch fehlt, um
mit den Geräten vernünftig arbeiten zu können,
ist ein funktionierendes W-Lan.

„Der Digitalisierungs-Schub, den uns Corona
beschert hat, hat scheinbar an Dynamik eingebüßt. Gemäß dem Motto, es kann nicht sein,
was nicht sein darf, haben einige Bundespoliti-

ker das Ende der Pandemie ja schon auf März
nächsten Jahres terminiert, weitere Lockdowns
und Schulschließungen kategorisch ausgeschlossen und damit Druck vom Kessel genommen.
Wenn, wie auf Länderebene beschlossen, gut 15
bis 30 Prozent des Unterrichts in digitaler Form
in Distanz stattfinden kann, dann brauchen wir
die Infrastruktur dafür. Konnten die Schulen

bei der Anschaffung der Geräte bedarfsgerecht
vorgehen, war das Einheits-Laptop – anders als
anfangs angedacht – früh vom Tisch gefegt. Nur
hilft das schönste Endgerät nichts, wenn nicht
einmal W-Lan als grundlegendes must-have vorhanden ist und auch die Gigabit-Anbindung bei
vielen Schulen weiterhin auf sich warten lässt“,
sagt Joachim Maiß, BvLB-Vorsitzender.

jakobb: Grenzen überwinden - BvLB aktiv mit dabei
Jahreskongress Berufliche Bildung findet als Online-Format statt
Der zweite digitale Jahreskongress Berufliche
Bildung (jakobb) findet am 06. und 07, Dezember 2021als Online-Event statt. Unter dem
Motto „Grenzen überwinden – hybrid lernen
und ausbilden“ wird es ein umfangreiches Programm mit Vorträgen, Workshops und virtuellen Exkursionen geben, das sich mit den Herausforderungen und Chancen von hybridem
Lernen bei der dualen Ausbildung beschäftigt.
Der zweitägige Kongress richtet sich an Lehrkräfte und Schulleitungen von Berufsschulen
sowie an betriebliche Ausbilder*innen. Auch
für Schulträger wird es relevante Programmpunkte geben. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Der BvLB beteiligt sich aktiv an dem Kongress. Joachim Maiß wird am 7. Dezember die
„Chancen und Herausforderungen bei der Digitalisierung von Schulen“ in den Fokus nehmen. Weitere Referenten sind unter anderem
Prof. Dr. Uwe Faßhauer und Prof. Dr. KarlHeinz Gerholz, der die Keynote am Dienstag
zum Thema „Ziemlich beste Freunde? Kompetenzorientierter, digitaler Medieneinsatz in
der dualen Ausbildung“ hält. Thomas Speck,
Landesvorsitzender des Berufsschullehrerverbandes Baden-Württemberg, eröffnet,
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Zweimal Kontinuität und ein neuer Landesvorsitzender

Bayern (VLB), Nordrhein-Westfalen (vlbs) und Rheinland-Pfalz (vlw) haben gewählt
Die Qualitätssicherung der beruflichen Bildung
ist zentrales Thema in allen Landesverbänden.
Dabei steht die digitale Transformation der beruflichen Schulen ebenso im Fokus wie die Zukunftssicherung Dafür müssen flächendeckend
die Personalressourcen nachhaltig aufgestockt,
multiprofessionelle Teams aufgebaut und mehr
Eigenverantwortung an die Schulen gegeben werden. Dies wurde aktuell sowohl in Bayern als auch
in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erneut bekräftigt. In allen drei Bundesländern haben
die Landesverbände in den letzten Wochen ihre
Delegiertenversammlungen abgehalten und die
Vorstände neu gewählt. Das Ergebnis: Zweimal
Kontinuität und ein neuer Landesvorsitzender.
In Bayern wurde Pankraz Männlein, stellvertretender BvLB-Vorsitzender, im Rahmen des 15.

stätigt. In Nordrhein-Westfalen wurde der bisherige Landesvorsitzende des vlbs, Michael Suermann,
ebenfalls mit ebenfalls überwältigender Mehrheit
wiedergewählt. Ein neues Gesicht an der Spitze
des VLW in Rheinland-Pfalz ist Dirk Mettler, der
auf Bundesebene seit Jahren aktiv ist. Der BvLB
beglückwünscht die neuen Landesvorstände und
freut sich auf die intensive Zusammenarbeit.

Michael Suermann (vlbs)

VLB-Berufsbildungskongresses mit überwältigender Mehrheit als Landesvorsitzender im Amt be-

Pankraz Männlein (VLB, r.) und der neue Vorstand, wobei auf dem Foto zwei Personen fehlen.

Dirk Mettler (vlw)

BvLB: Mehr Einkommen für alle - es geht weiter
Für einen starken Tarifabschluss: Die nächste Streikrunde ist eingeläutet
Bisher ist bei den Tarifverhandlungen keinerlei
Bewegung erkennbar. Deshalb geht es am 29.
November in die dritte Verhandlungsrunde.
Denn: „Zukunft nur mit uns!“ - Der Slogan
der diesjährigen Einkommensrunde eint Tarifbeschäftigte und verbeamtete Lehrkräfte. Denn
gute Arbeit verdient gutes Geld. Und die Berufsbildner haben nicht nur in den letzten 17
Monaten die berufliche Bildung gut durch die
Corona-Krise manövriert, sondern engagieren
sich grundsätzlich über Gebühr in ihrem Job.
Deshalb schließt sich der BvLB dem dbb-Vorstoß an und fordert 5 Prozent mehr Gehalt,
aber mindestens 150 Euro mehr im Monat für
Kolleginnen und Kollegen aller Coleur.
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