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Damit Lehrer nicht sitzen bleiben.
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Editorial

Alle Kraft 
    voraus … in die 

vierte Welle?
Das dritte Pandemieschuljahr ist angebrochen. Was uns 
heute bereits so schrecklich vertraut vorkommt, hätte 
wohl im März 2020 noch niemand erwartet: Wie selbst-
verständlich beginnt auch das Schuljahr 2021/2022 mit 
Maskenpflicht und Abstandsgebot, Testkonzept und 
AHA-Regeln, vorerst auch für Geimpfte und Genesene.

In der Bevölkerung und auch in der Lehrerschaft hat sich 
eine gewisse Coronamüdigkeit eingestellt und trotz 
bereits jetzt wieder steigenden Inzidenzen und Hospita-
lisierungen sehnen sich die meisten nach weiteren 
Schritten zurück in die uns immer weiter entfernt erschei-
nende Normalität, von der wir gar nicht ahnten, wie sehr 
wir sie heute schätzen würden. 

Doch trotz der negativen Vorzeichen, die sich in den letz-
ten Wochen wieder vor das beginnende Schuljahr 
geschoben haben, gibt es doch auch Grund zu Zuver-
sicht und Hoffnung, ja sogar zu Dankbarkeit. Auch wenn 
wir wieder eine größere Zahl von Neuinfektionen sehen 
und die Krankenhäuser sich einmal mehr mit COVID-Pati-
enten füllen, stehen wir doch sehr viel vorbereiteter und 
erfahrener da, als wir es noch vor zwölf Monaten waren. 
Lehrerinnen und Lehrer werden mit ihren Erfahrungen 
und einer gewissen Routine in das neue Schuljahr star-
ten – und in der Mehrheit der Fälle mit dem guten Gefühl, 
durch die erhaltene vollständige Impfung wirksam gegen 
die Delta-Variante, die nunmehr 99% aller Neuinfektio-
nen ausmacht, geschützt zu sein. Weniger Angst und 
Ungewissheit und mehr Routine werden uns helfen, das 
Schiff auch sicher durch die vierte Welle zu steuern und 
diese zu durchbrechen. 

Dabei ist nur eines wichtig: Die Schulen zum Wohle 
unserer Schülerinnen und Schüler offen zu halten und 
die Präsenz durch umsichtiges Handeln zu sichern, damit 
wieder mehr Verbindlichkeit und Orientierung für Lehr-
kräfte und Schülerinnen und Schüler herrschen und der 
Schulgemeinde den Weg in eine hoffentlich zunehmend 
sichere Zukunft weisen. Dann wird auch die vierte Welle 
ihren Schrecken verlieren. 

Ihnen allen wünschen wir einen guten Start ins neue 
Schuljahr bei bester Gesundheit!
Die Redaktion

 Ihre RpS-Redaktion
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Auch der Schulstart 2021/22 steht unter den Zeichen von 
Corona: Hygieneplan Nr. 10, Corona-Schnelltests bis zu 
den Herbstferien, Lüften, Masken tragen, Abstand halten, 
wo immer es geht. Die steigenden Inzidenzen machen 
beklommen. Was wird uns der Herbst bringen? Doch nicht 
nur das! In Rheinland-Pfalz sind die Folgen der Flut in der 
Nacht vom 14. auf den 15. Juli so verheerend gewesen, 
dass unermessliches Leid die Menschen getroffen hat. 
Unter den Betroffenen sind nicht nur zahlreiche Schülerin-
nen und Schüler, sondern auch Lehrkräfte und Schulleitun-
gen. Insbesondere im Ahrtal sind etliche Schulgebäude 
derart zerstört, dass eine Beschulung vor Ort auf abseh-
bare Zeit nicht bzw. nur stark eingeschränkt möglich ist. 
Eine zusätzliche Herausforderung zum Schuljahresbeginn 
für die Verantwortlichen der ADD und des Bildungsministe-
riums, Auswege und Lösungen zu finden!

Räumliche Probleme werden beispielsweise durch die 
Organisation von Bustransfers an nicht betroffene Stand-
orte gelöst. Nachbarschulen zeigen sich solidarisch, 
rücken enger zusammen und nehmen betroffene Schulge-
meinschaften auf. Auch von einer schichtweisen Beschu-
lung am Vormittag und Nachmittag konnte man in den 
Nachrichten hören. Um seelische Folgen bei Schülerinnen 
und Schülern mit aufzufangen, steht nun ein großes Team 
von Schulpsychologen und Schulsozialarbeitern vor Ort 
zur Verfügung. 

Als sehr schwierig zeichnet sich zusätzlich die Lösung des 
personellen Problems ab. Zum einen sind betroffene Lehr-
kräfte durch das Durchlebte stark traumatisiert und ggf. 
nicht arbeitsfähig. Zum anderen können Betroffene – und 
das ist gut so! – Sonderurlaub in Anspruch nehmen, um 
ihre Angelegenheiten zu regeln. Denn normal ist dort im 
Moment gar nichts mehr! Daher wurde von der ADD lan-
desweit ein Solidaritätsaufruf gestartet, ob Lehrkräfte frei-
willig bereit wären, für zunächst 14 Tage an der Ahr auszu-
helfen, um das personelle Problem der ersten Tage zu lin-
dern. Hierfür muss ggf. an den „Geberschulen“ in Kauf 
genommen werden, dass Klassen kurzzeitig zusammenge-
legt werden, Doppelbesetzungen zum Fördern ausfallen. 
Ja, Solidarität zeigen ist wichtig! Die Menschen dort nicht 
vergessen, indem man mit anpackt und/oder Geld spen-
det, ebenfalls. Diese Situation zeigt aber auch, wie sehr in 
Rheinland-Pfalz die Personalversorgung der Schulen 
bereits an die Wand gefahren wurde! 

Wie stellt sich der Schuljahresstart – hier insbesondere im 
Grundschulbereich – landesweit dar? Voll ausgebildete 
Lehrkräfte ohne Planstelle stehen zur Anstellung in Vertre-
tungsverträgen in zu geringem Umfang zur Verfügung.
1.  Ersatzwahl: Voll ausgebildete Lehrkräfte anderer Schul-

arten oder Lehrkräfte der eigenen Schulart mit 1. Staats-
examen, sogenannte Anders Qualifizierte (AQ).

2.   Ersatzwahl: Studenten, die ihre Masterarbeit zum Erlan-

gen des 1. Staatsexamens bereits abgegeben haben und 
noch auf die Benotung warten, also die „Fast-Master“.

3.  Ersatzwahl: Studenten, die ihre Masterarbeit noch 
schreiben müssen, aber wenigstens den Bachelorab-
schluss vorweisen können. 

4.  Ersatzwahl: Studenten im Bachelorlehrgang, also Aus-
bildungsstand Abitur plus ein paar Semester Studium.

Die AQ der ersten Ersatzwahl kommen in einer bemerkens-
wert hohen Anzahl vor. Ihnen werden voll umfänglich Auf-
gaben übertragen, sie arbeiten eigenverantwortlich, auch 
als Klassenleitungen. Verträge mit Lehrkräften aus den 
anderen Kategorien stellten vor einem Jahr noch die Aus-
nahme in äußerst schwer zu versorgenden Gebieten dar. 
Tendenz heute? Steigend! Hierbei soll deutlich gesagt wer-
den: Dies ist keine Kritik an den Lehrkräften! Fähige Studie-
rende, die später einmal fähige Lehrkräfte sein werden, 
sind auch in der Ausbildungszeit gut zu gebrauchen. Aber 
ist es in Ordnung, dass wir den Schulbetrieb ohne sie gar 
nicht aufrechterhalten können? Ist es verantwortbar, dass 
wir sie als Klassenleitung einsetzen? Das Alibi, dass sie im 
Unterrichtseinsatz durch Ansprechpartner „begleitet“ wer-
den, reicht nicht aus, um diese Situation zu legitimieren! 
Im Klartext heißt das, dass voll ausgebildete Lehrkräfte 
AQ-Kräfte zusätzlich zeitintensiv unterstützen müssen – 
und dies wie immer! – als Zusatzaufgabe, ohne jegliche 
Entlastung. 

Wenn diese jungen Lehrkräfte schon alles selbständig im 
Griff hätten, wäre schließlich die 2. Ausbildungsphase 
überflüssig. Und das würde wohl keiner unterschreiben! 
Was in der Medizin undenkbar wäre, geht im Schuldienst 
leider alles! Daran ändern auch schön gerechnete Presse-
erklärungen zur Unterrichtsversorgung nichts. Denn wel-
che Qualifikationen sich hinter der errechneten Versor-
gung verstecken wird nicht genannt! 

Damit sich grundlegend etwas ändert fordert der VBE:
>  Die Attraktivität des Lehramts für Grundschulen stei-

gern durch Anhebung auf A 13 /E 13.
>  Den gestiegenen Belastungen Rechnung tragen durch 

Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung.
>  Schulleitungen mehr Anrechnung für gestiegene Lei-

tungsanforderungen gewähren.
>  Durch mehr Planstellen A-13-Abwanderung in andere 

Bundesländer stoppen.
>  SchulsozialarbeiterInnen/SchulpsychologInnen im 

Sinne multiprofessioneller Teams als Standard an 
Schulen installieren. 

Unsere Forderung an das Bildungsministerium:  Machen 
Sie endlich etwas Durchgreifendes! Denn mit „Schlimmer 
geht immer“ fahren Sie das Schulsystem in Kürze endgül-
tig an die Wand!

 Sabine Mages

Sabine Mages

Schlimmer  geht immer?



4 Rheinland-pfälzische Schule 9–2021

M
ag

az
in

Bildungsstudie sieht Sachsen vorn – Corona verschärft Unterschiede

Zum Start ins neue Schuljahr gibt eine Studie erneut 
Sachsen Bestnoten für sein Bildungssystem. Die Corona-
Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre dürften 
langfristige negative Folgen im Bildungsbereich haben, so 
die Autoren.

Sachsens Schülerinnen und Schüler profitieren nach 
Ansicht der wirtschaftsnahen «Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft» (INSM) weiterhin vom leistungsfähigs-
ten Bildungssystem in Deutschland. Der Freistaat landete 
wie in den Vorjahren im aktuellen «Bildungsmonitor» der 
Initiative auf Platz eins, vor Bayern, Hamburg und Thürin-
gen. Schlusslicht in der Rangliste, die am Mittwoch veröf-
fentlicht wurde, ist Bremen, hinter Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt und Berlin. Die Corona-Pandemie habe in allen 
Bundesländern Schwachpunkte der Bildungssysteme 
offengelegt, hieß es bei der Vorlage der Studie. Wie groß 
der durch die Krise entstandene Schaden in der Bildung 
sei, werde aber erst in den kommenden Jahren in vollem 
Umfang erkennbar werden. Im jährlichen Bildungsmoni-
tor werde nach Angaben der Autoren «explizit eine bil-
dungsökonomische Sichtweise eingenommen» und zum 
Beispiel untersucht, inwieweit das jeweilige Bildungssys-
tem zur Fachkräftesicherung beiträgt oder Aufstiegsmög-
lichkeiten für die Einzelperson schafft. Zudem wird vergli-
chen, wie es um Bildungsgerechtigkeit und Bildungschan-
cen – also um den Zugang zu Bildung steht. Sachsen als 

Klassenbester wird vor allem für sein gutes Ganztagsan-
gebot gelobt, für viele gut ausgebildete Kita-Beschäftigte 
mit Hochschulabschluss, für eine starke Forschungsorien-
tierung und für Bestwerte von Schülerinnen und Schüler  
in Mathe und Naturwissenschaften bei Vergleichsarbei-
ten. Bei Schlusslicht Bremen bestehe laut Bildungsmoni-
tor «weiterhin» Verbesserungsbedarf bei der Bekämpfung 
von Bildungsarmut oder bei der Integration. In der Hanse-
stadt erreichten unterdurchschnittlich viele Jugendliche 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit eine Studienbe-
rechtigung und bei Vergleichstests in Mathe, Naturwis-
senschaften und im Lesen schnitten Bremer Schülerinnen 
und Schüler im Ländervergleich am schlechtesten ab.

Die Folgen von Schulschließungen, Wechselunterricht 
und sogenanntem Homeschooling in der Corona-Krise 
werden nach Einschätzung des Studienleiters Axel Plün-
necke vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in den 
kommenden Jahren die Ergebnisse des Bildungsmonitors 
verschlechtern, vor allem in den Bereichen Bildungsar-
mut, Integration und Bildungsgerechtigkeit. Plünnecke 
geht wie andere Experten davon aus, dass die Leistungs-
unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern größer 
geworden sind. Durch die Krise sind seiner Einschätzung 
nach vor allem leistungsschwächere Schülerinnen und 
Schüler belastet worden, Kinder aus «bildungsfernen 
Haushalten», wo Eltern wenig Unterstützung geben konn-
ten und Kinder mit Migrationshintergrund. 

Im neuen Schuljahr dürfe man deshalb auf keinen Fall 
wieder «in Homeschooling zurückfallen», forderte INSM-
Geschäftsführer Hubertus Pellengahr am Mittwoch. «Die 
Schulen dürfen nicht wieder schließen.» Die Lehrkräfte 
beurteilen die Auswirkungen der Krise unterschiedlich, 
wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Civey für die INSM begleitend zum Bil-
dungsmonitor zeigt: 47 Prozent sind der Ansicht, dass es 
«bei mehr als der Hälfte» (30 Prozent) oder sogar «bei fast 
allen» (17 Prozent) Schülerinnen und Schülern «gravie-
rende Lernrückstände» gibt. Auf der anderen Seite gaben 
44 Prozent an, dass es bei «bei weniger als der Hälfte» (25 
Prozent) oder «bei sehr wenigen» (19 Prozent) Schülerin-
nen und Schüler solche Rückstände gibt.

 Berlin (dpa)

Auch Bildungsgewerkschaft VBE sieht Impfungen an Schulen kritisch

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat sich der Kri-
tik von Kinder- und Jugendärzten an Corona-Impfungen an 
Schulen angeschlossen. Es sei unbedingt notwendig, 
dass die betroffenen Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 
und nach einer eingehenden Beratung durch den jeweili-
gen Kinder- oder Hausarzt eine informierte Entscheidung 
treffen, sagte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann am 
Donnerstag laut einer Mitteilung. «Ob dies einzulösen ist, 

wenn die Impfung in Impfmobilen vor der Schule erfolgt, 
halten wir für fraglich.» Beckmann warnte auch vor mög-
lichen Konflikten, wenn Eltern oder Jugendliche, die gegen 
eine Impfung sind, sich durch die Präsenz von Impfteams 
bedrängt sähen. Wie zuvor schon der Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte wies auch der VBE-Vorsitzende 
auf möglicherweise entstehenden Gruppenzwang an 
Schulen hin. «Es hilft natürlich, dass wir mehr Sicherheit 
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Luftfilter in Schulen: Was können sie leisten – und was nicht?

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, in den ersten 
Bundesländern haben die Schulen wieder begonnen. Ist 
alles getan, um die Gesundheit von Schülerinnen, Schü-
lern und Lehrkräften zu schützen und einen neuerlichen 
Corona-Lockdown zu verhindern? Welche Rolle können 
mobile und stationäre Luftreiniger dabei spielen? 

Angesichts der Corona-Gefahr in Schulen hat das Thema 
Luftfilter lange für Streit gesorgt. Gewerkschaften, Eltern 
und Lehrkräfte forderten immer wieder, so schnell wie 
möglich in Luftfilteranlagen für den Unterricht zu investie-
ren, damit es nach den Sommerferien nicht wieder zu 
Schließungen kommt. Während der Nutzen fest installier-
ter Luftreinigungsanlagen, die aufwendiger einzubauen 
sind, auf der Hand liegt, ist die Lage bei mobilen Geräten 
nicht so klar. Diverse Studien kommen zu unterschiedli-
chen Ergebnissen. 

Das ursprüngliche Luftfilterprogramm des Bundes in Höhe 
von rund 500 Millionen Euro, das 2020 aufgelegt wurde, 
förderte bereits den Einbau festinstallierter Anlagen in 
öffentlichen Gebäuden, Theatern und Museen. Seit Mitte 
Juni 2021 gilt dies nun unter anderem auch für Kitas und 
Schulen. Die Förderung ist allerdings auf Räume und Ein-
richtungen für Kinder bis 12 Jahre begrenzt, da für sie bis-
her kein Impfstoff gegen Corona zugelassen ist.

Ist auch die Anschaffung mobiler Luftfiltergeräte in Schu-
len geplant? Auch dafür will die Bundesregierung nach 
anfänglichem Zögern nun 200 Millionen Euro bereitstellen. 
«Gemeinsam mit den Ländern wollen wir damit einen Bei-
trag dafür leisten, den Präsenzunterricht und die Kinderbe-
treuung im Herbst und Winter auch bei Verschlechterung 
der Infektionslage aufrecht zu erhalten», erläuterte Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier (CDU) Mitte Juli. Der Förder-
anteil des Bundes beträgt bis zu 50 Prozent. Die Beantra-
gung der Mittel und die Durchführung der Förderung 
erfolgt über die Länder.  Dass sich fest installierte Anlagen 
bestens eignen, um virushaltige Partikel aus der Raumluft 
zu entfernen, ist unbestritten. Deren Einbau sei die «nach-
haltigste Maßnahme zur Verbesserung der Innenraumluft-
hygiene», allerdings auch mit hohem technischen und zeit-
lichen Aufwand verbunden, heißt es beim Umweltbundes-
amt (UBA). Neben der Einhaltung der Hygieneregeln sei 
daher auch regelmäßiges Lüften über die Fenster in der 
Pandemie besonders effizient. 

Ist sich die Forschung mit Blick auf den Nutzen mobiler 
Geräte einig? Der Nutzen von mobilen Luftfiltern ist in der 
Fachwelt zumindest umstritten. Wissenschaftler der Goe-
the-Universität Frankfurt zum Beispiel betonen als Ergeb-
nis einer Studie, dass Luftreiniger der Filterklasse Hepa 
das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus deutlich 
verringern würden und empfehlen sie für Klassenräume. 
Forscher der Universität Stuttgart hingegen warnen: 
Mobile Geräte seien «keine Alternative zu einem Außen-
luftwechsel» und nur dort zur Unterstützung ratsam, wo es 
zu kleine oder zu wenige Fenster gebe. In einer Richtlinie 
für den Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen hatten 
sich medizinische Fachgesellschaften, Robert Koch-Insti-
tut, Bildungs- und Kinderschutzverbände weder klar dafür 
noch dagegen positioniert. Kritiker wenden unter anderem 
ein, die Geräte seien für den Einsatz im Klassenzimmer zu 
laut, angesichts des Stromverbrauchs ökologisch nicht 
sinnvoll und erzeugten unangenehme Zugluft. Zudem 
wälzten sie die Raumluft nur um und könnten die notwen-
dige Zufuhr frischer Luft daher nicht ersetzen. Befürworter 
verweisen auf den technischen Nutzen mobiler Filter bei 
der Virenreduktion und plädieren für ein Zusammenspiel 
aller Maßnahmen, um die Infektionsgefahr einzudämmen. 
«Fachgerecht positioniert und betrieben ist ihr Einsatz wir-
kungsvoll, um während der Dauer der Pandemie die Wahr-
scheinlichkeit indirekter Infektionen zu minimieren», heißt 
es auch beim UBA.

 Berlin (dpa)

an den Schulen haben, wenn sich die zwölf- bis 17-Jähri-
gen auch impfen lassen, aber es muss natürlich Freiwillig-
keit gewahrt werden und deshalb ist eine eingehende 
Beratung der Eltern im Vorfeld erforderlich», sagte Beck-
mann der Deutschen Presse-Agentur. Die Impfempfeh-
lung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Kinder ab 
zwölf Jahren wird vom Verband grundsätzlich begrüßt. Die 
Kinder- und Jugendärzte hatten die Pläne mehrerer Bun-

desländer kritisiert, Kinder und Jugendliche an und im 
Umfeld von Schulen gegen das Coronavirus zu impfen 
und stattdessen zur Impfung in den Praxen geraten. Nach 
der Empfehlung der Stiko zur CoronaImpfung von Kindern 
und Jugendlichen ab zwölf sind in mehreren Bundeslän-
dern spezielle Impfaktionen für diese Altersgruppe ange-
laufen oder in Planung.

 Berlin (dpa)
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 Über Katastrophe sprechen 

statt Notendruck 

Für viele junge Menschen beginnt das neue Schuljahr 
mit Not daheim und Leid im Herzen. Dafür haben Schul-
psychologie, Schulleitungen und Bildungsministerium 
besondere Vorkehrungen getroffen.

Beim Schulstart im Katastrophengebiet an der Ahr soll 
die Bewältigung der Erlebnisse im Vordergrund stehen. 
«Die Schulpsychologie ist vor Ort in den Schulen», sagte 
Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig (SPD) am Don-
nerstag in Mainz. Gute Noten seien gerade nicht das 
wichtigste Thema für die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler. «Es darf jetzt keinen Leistungs- und keinen 
Notendruck geben.» 

Zum Schulstart sei es wichtig, «wieder die gewohnten 
Menschen zu treffen, wenn man schon nicht mehr die 
gewohnte Umgebung hat», sagte die Ministerin. Ein nor-
maler Unterricht werde zunächst kaum möglich sein. 
«Wir haben jetzt diese Katastrophe, über die man viel 
sprechen muss, und es wird auch eine Weile dauern, bis 
man darüber sprechen kann.» In der schulpsychologi-
schen Beratung werde es eine große Aufgabe sein, die 
oft ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Perspekti-
ven zu berücksichtigen. 

«Wir haben Angst vor dem Schulstart» sei eine oft 
gehörte Äußerung von jungen Menschen im Ahrtal, 
sagte Pascal Groothuis von der Landesvertretung der 
Schülerinnen und Schüler. Schon die Corona-Pandemie 
sei eine massive Belastung für Schülerinnen und Schüler 
in ganz Rheinland-Pfalz gewesen. Nach der Sturzflut vom 
14. Juli könne sich niemand vorstellen, jetzt gleich Tests 
und Klassenarbeiten zu schreiben. Stattdessen kreisten 
die Gedanken vieler Schülerinnen und Schüler darum, 
wie ihr Haus wiederaufgebaut werden könne. 

Von der Beschädigung von Schulgebäuden sind rund 
8000 junge Menschen betroffen. Schwerere Schäden 
gibt es an 19 Schulen. Die Berufsbildende Schule in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler ist überhaupt nicht mehr benutzbar, 
ebenso wie Grundschulen in Dernau und in Ahrbrück 
sowie eine Realschule plus in Altenahr. 

Für alle Schülerinnen und Schüler wurde aber der Schul-
beginn so organisiert, dass sie möglichst in ihrer vertrau-
ten Klassengemeinschaft in das neue Schuljahr einstei-
gen können – notfalls in einer benachbarten Schule oder 
auch behelfsmäßig in einem Container. «Wir waren von 
Anfang an vor Ort und werden es weiter bleiben», sagte 
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In memoriam

Wir werden unseren verstorbenen Mitgliedern 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Werner Röhrig
Lehrer
An den Tongruben 103
76764 Rheinzabern
geb. 02.08.1939
† 21.07.2021

Oscar Link
Rektor i. R.
Mühlenweg 8
54340 Klüsserath
geb. 05.08.1923
† 30.07.2021

Dr. Hubig zu den Bemühungen um sinnvolle Lösungen 
im Zusammenspiel mit Schulleitungen und Schulauf-
sicht. Den Finanzbedarf für die Wiederherstellung von 
Kitas und Schulgebäuden schätzte sie auf einen dreistel-
ligen Millionenbetrag. In der Katastrophe verlorene Lern-
materialien sollen über die Soforthilfen des Landes 

ersetzt werden, aus denen auch der Aufbau von Contai-
nern finanziert wird. Und der Landeselternbeirat will zum 
Schulstart über eine Aktion «Eltern helfen Eltern» mehr 
als 1000 gefüllte Schulranzen verteilen. 

 Mainz (dpa/lrs)

Die Corona-Folgen für Schülerinnen und Schüler werden 
von Lehrkräften einer Umfrage zufolge unterschiedlich 
dramatisch bewertet. 47 Prozent der Lehrerinnen und 
Lehrer sind demnach der Ansicht, dass es «bei mehr als 
der Hälfte» (30 Prozent) oder sogar «bei fast allen» (17 
Prozent) Schülerinnen und Schülern «gravierende Lern-
rückstände» gibt, wie eine repräsentative Befragung des 
Meinungsforschungsinstituts Civey für die wirtschafts-
nahe «Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft» (INSM) 
zwischen Juni und August ergab. Auf der anderen Seite 
gaben 44 Prozent an, dass es bei «bei weniger als der 
Hälfte» (25 Prozent) oder «bei sehr wenigen» (19 Pro-
zent) Schülerinnen und Schüler solche Rückstände gibt. 
Die Zahlen lagen der Deutschen Presse-Agentur vor. Die 
heterogenen Ergebnisse zeigten, wie wichtig eine genaue 
und möglichst individuelle Überprüfung der Lernstände 
sei, hieß es bei der INSM. Statt pauschaler Maßnahmen 
müsse es zielgerichtete Angebote geben. Die Initiative 
veröffentlicht die Umfragedaten an diesem Mittwoch im 
Rahmen ihres jährlichen «Bildungsmonitors». Dabei han-
delt es sich um einen Bundesländervergleich der Bil-

dungssysteme anhand verschiedener Faktoren. Neben 
dem Leistungsstand von Schülerinnen und Schüler wird 
unter anderem verglichen, wie viel Geld ein Land pro 
Schulkind ausgibt, wie das zahlenmäßige Verhältnis zwi-
schen Lehrern und Schülern oder wie hoch der Anteil jün-
gerer Lehrer ist.

 Berlin (dpa)

Coronabedingte 

Lernrückstände 
   bei Schülern: 

Lehrer geteilter Meinung
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Corona-Impfungen
   bei Kindern 
und Jugendlichen 

Wie sieht eine Risikoabwägung aus?
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Ich werde häufig gefragt: Wie ist Deine Haltung zu 
Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen? Wel-
ches Risiko haben Kinder durch eine Covid-Erkrankung? 
Sind Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 
sinnvoll?

Ich könnte jetzt einen langen Aufsatz schreiben und 
recht ausführlich das Für und Wider darlegen. Ich halte 
das aber für wenig zielführend. Die meisten Menschen 
sind durch die Expertendebatte, bei der beide Seiten 
nachvollziehbare Argumente ins Feld führen, verwirrt. 
Ich hoffe, diese Debatte über die Kinderimpfungen führt 
nicht dazu, dass die Impfungen bei Kindern in Deutsch-
land ein Imageproblem bekommen – ähnlich wie das bei 
dem Impfstoff von Astra Zeneca der Fall war –, obwohl 
die STIKO sie in Kürze final zulässt.

Meine Antwort zur Corona-Impfung von 
Kindern und Jugendlichen lautet:

Ja, ich finde die Impfungen sinnvoll.
Ja, ich würde meine Kinder impfen lassen.

Warum?
Nun, weil sie bei normalem Sozialverhalten (Schule, 
Sportvereine, Partys) in den nächsten 6 Monaten eigent-

lich nur die Wahl haben zwischen einer Delta-Virus-Infek-
tion oder einer Impfung. Einen dritten Weg wird es nicht 
geben, gerade weil Corona bei vielen Jüngeren noch 
milde bzw. asymptomatisch verläuft und Infektionsket-
ten schwerer und später zu entdecken sein werden. Die 
Delta-Variante hat einen R-Wert von ca. 8-10, d.h. eine 
infizierte Person steckt 8-10 weitere an. Die Virus-Vari-
ante ist damit noch leichter übertragbar als die Corona-
Ursprungsvariante und schon diese hat uns mit Ihrer 
Übertragbarkeit (Infektiosität) überrascht.

Ich habe also als Kind/Jugendlicher die Wahl zwischen 
zwei Immunisierungsstrategien:

>  Einer unplanbaren und mit einigen nicht-kalkulierba-
ren Risiken versehene Immunisierung durch eine 
Delta-Virus-Infektion. Diese wirft eine ganze Reihe 
ungeklärter Fragen auf: Wie viele Kinder/Jugendliche 
bekommen durch diese Variante einen schweren Ver-
lauf? In welchem Ausmaß gibt es Long-Covid bei Kin-
dern? Gibt es Spätfolgen durch die Infektion, da so 
viele Organsysteme betroffen sind? Wie häufig tritt 
bei Delta ein systematisches Entzündungssyndrom 
bei Kindern auf? Wie häufig sind Begleiterkrankun-
gen wie Myokardititen? Alles Fragen, die die individu-
elle Gesundheit von Kindern/Jugendlichen betreffen 
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und gesamtgesellschaftliche und Pandemiebekämp-
fungs-Aspekte bei der Pro/Contra-Entscheidungsfin-
dung außen vor lassen. 

oder
>  Einer planbaren Immunisierung mit einem m-RNA 

Impfstoff. Einem Impfstoff, über den mittlerweile 
sehr vieles bekannt ist, dessen Nebenwirkungsprofil 
nach millionen- und milliardenfacher Verimpfung 
relativ klar ist. Einem Impfstoff, über dessen neuen 
Wirkmechanismus und potentielle jahrelangen Spät-
folgen munter spekuliert wird, der aber bisher keine 
schwerwiegenden Langzeitschäden hat erkennen 
lassen. Wenn man dann noch weiß, dass alle mögli-
chen Spätfolgen von Impfungen der vergangenen 
Jahrzehnte schon in den ersten 8 Wochen nach Imp-
fung aufgetreten sind und das Problem in vergange-
nen Jahrzehnten immer war, dass man aufgrund 
geringer Impfzahlen den Zusammenhang zwischen 
Impfung und aufgetretener Schädigungen nicht so 
schnell erkannt hat (z.B. Narkolepsie bei der Schwei-
negrippen-Impfung), dann wird klar, dass uns die 
große Anzahl an Impfungen auch hier vor unange-
nehmen Überraschungen schützt, in dem wir einen 
Zusammenhang zu seltenen Nebenwirkungen und 
möglichen Langzeitschäden sehen können. Laut 
aktuellen WHO-Zahlen (Stand: 23.08.2021) wurden 
bisher 4.615.260.567 (4,6 Milliarden) Impfstoffdosen 
(alle Hersteller zusammen) verabreicht.

Vor diesem Hintergrund ist für mich persönlich in einer 
individuellen Risikoabwägung die Entscheidung klar.

Dr. med. Christoph Gensch
Facharzt für Innere Medizin

Landtagsabgeordneter der CDU Rheinland-Pfalz
Gesundheitspolitischer Sprecher 

der CDU-Landtagsfraktion
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Die Coronazeit hat im Unterricht einiges verändert. So 
hat auch der Schulunterricht „an einem anderen Ort“ 
stark unter den Auflagen gelitten. Dabei ist es für die 
Kinder durchaus wichtig, andere Lernorte kennen zu ler-
nen und insbesondere Natur vor Ort zu erleben.

Ein solches Ausflugsziel ist der Kurpfalzpark in Wachen-
heim in der Pfalz. Mitten im Pfälzer Wald gelegen bietet 
er den Besuchern neben dem Erlebnis in der Natur auch 
Spaß und ein Lernerlebnis „zum anfassen“.

Aber zunächst mal zur Motivation der Schülerinnen und 
Schüler: der Spaß kommt im Park sicherlich nicht zu 
kurz. So können die Gäste einige Attraktionen in „action-
geladener“ Stimmung erleben. Zum Warmwerden gibt es 
das Rutschenparadies – der besondere Kick bei den Frei-
landrutschen – ein Gefälle von 60 % bei einer Rutsch-
länge von 40 Metern. Oder im Stockdunkeln bei einem 
Gefälle von 30 % durch die rundum geschlossene Röhre 
rutschen. Mit dem „Kurpfalz-Coaster“ geht es dann auf 
einer Strecke von mehr als 600 Metern bei einer 
Geschwindigkeit von rund 40 km/h zu spektakulären 
Jumps und einem 360° Kreisel ins Ziel. Wobei die traditi-
onelle Rodelbahn, „der Rotsteigflitzer“, die Coasterbahn 
kreuzt immer wieder für Stimmung sorgt. Für weiteren 
Spaß sorgen der Schwebesessllift sowie das Kettenka-
russell, die beide einen Blick über die Baumwipfel bie-
ten. Alternativ kann man sich auch bei Tretbootfahren in 
schwanenförmigen Booten etwas sportlich betätigen …

Aber auch die Flora und Fauna kommen zum Zug. Schon 
zu Beginn des Parkrundgangs kann man beim Waldlehr-
pfad viele Pflanzenarten, die in einem Wald vorkommen, 
neu entdecken. Mufflons oder Rothirsche können aus 

der Nähe und oft „mittendrin“ beobachtet werden. Die 
Wölfe sind allerdings ebenso wie das Luchsprojekt in 
einem umzäunten Gehege. Dass auch Natur spannend 
sein kann, erleben die Schüler hautnah bei den Greifvö-
geln, die in einer halbstündigen Schau von einem Falk-
ner vorgestellt werden. Harry Potter-Fans kommen auf 
ihre Kosten, wenn die Uhu-Dame über die Köpfe fliegt. 
Ein Falke saust mit über 180 Sachen heran – während der 
Adler seine mächtigen Schwingen zum Flug ausbreitet. 
Es kommen aber auch immer junge Greifvögel zum Ein-
satz – bei denen sehen die Zuschauer, dass eine gute 
Ausbildungsschule durchaus hilfreich ist. Ein überwälti-
gendes Naturschauspiel, dass man erlebt haben muss. 
Übrigens: In der Wissensecke werden an großen Wand-
tafeln die Unterschiede zwischen Schwarz-, Dam-, Muf-
fel- und Rotwild erklärt. Ob prächtiges Geweih, kräftige 
Schaufel oder gebogenes Gehörn – alles ist im Original 
zu sehen.

Um es dem Lehrpersonal etwas einfacher zu machen, 
gibt es von den Parkorganisatoren ein Serviceangebot 
zum Thema „Wild und Natur erleben“ mit einigen Vor-
schlägen zum Unterricht im Park. So gibt es zum „Luch-
sprojekt“ Unterrichtsmaterialien für unterschiedliche 
Klassenstufen. Neben Arbeitsblättern (beim Stationen-
lernen) wird auch ein Lernparcours angeboten, bei dem 
die Kinder Informationen über die Tiere des Waldes 
erhalten. Beim Rundgang durch den Park kann man auch 
bei einer Wissensrallye teilnehmen. Es sind Fragen zu 
Tieren zu beantworten. Und wenn man alle richtig löst, 
so erhält man ein Lösungswort als Bestätigung.

Mal zur Abwechslung ein 

Klassenausflug 

 ins Grüne
… und dabei den Unterricht nicht vernachlässigen!



12 Rheinland-pfälzische Schule 9–2021

K
la

ss
en

ra
um

 im
 F

re
ie

n
Schülerinnen und Schüler der Multimedia-AG des Schul-
zentrums Ludwigshafen-Edigheim haben einen interes-
santen Videoclip „Rundgang durch den Park“ gedreht 
und zurechtgeschnitten. Der Videolink ist unter www.
kurpfalz-park.de/de/schulservice/schulservice.html zu 
sehen. Zwischenzeitlich wurde das Filmchen schon über 
10.000 Mal angeklickt. Nachmachen ist sicherlich 
erlaubt!

Und auch für das Austoben im großen Piratennest und 
den weiteren Spielanlagen bleibt sicherlich noch genug 
Zeit – wenn das Alter stimmt –, ansonsten gibt es genü-
gend Gelegenheiten ein Picknick zu machen oder, wenn 
man nichts dabei hat, auch etwas zum Essen und Trinken 
zu kaufen.

Nähere Informationen zum Park, den Öffnungszeiten 
sowie der Möglichkeit, sich als Klasse anzumelden kön-
nen unter www.kurpfalz-park.de oder postalisch unter 
Kurpfalzpark, Rotsteig, 67157 Wachneheim, Tel. 
06325/2077 in Erfahrung gebracht werden. Der Park 
geht am 8.11.2021 in die Winterpause und öffnet dann 
wieder um den 1.4.2022 die Pforten.

mb

Layout_Parkplan_2020:Layout 1  15.12.2020  16:37 Uhr  Seite 1



Rheinland-pfälzische Schule 9–2021 13

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
la

ss
en

ra
um

 im
 F

re
ie

n

 

 

 
 
 
 
 
 

Arbeitsblatt &
Bastelvorlage 

Jetzt wirst du Luchs-Experte!
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Anfang Juli hat der gemeinnützige Verein Digitalcourage 
ein neues Hilfsprojekt gestartet: Im „Netzwerk Freie 
Schulsoftware“ finden alle Rat und Hilfe, die sich hin-
sichtlich digitaler Bildung von der Politik, den Ministe-
rien oder Schulträgern nicht ausreichend unterstützt 
fühlen: 
>  Lehrende, die datenschutzfreundlichen, digitalen 

Unterricht machen möchten, aber nicht wissen wie 
sie anfangen sollen oder denen vermeintlich die 
Hände gebunden sind.

>  Eltern, die sich immer wieder anhören müssen, es 
gäbe nur wenige funktionierende Lösungen und sich 
gezwungen fühlen, der Nutzung datenschutzkriti-
scher Programme zuzustimmen.

>  Schulen, denen Microsofts und Apples Angebote ver-
meintlich komfortabel, einfach und bequem erschei-
nen, die aber eigentlich wissen, dass digitale Lösun-
gen im Bildungsbereich freier gestaltet werden soll-
ten: mit quelloffenen, lizenzfreien und 
datensparsamen Programmen.

Dass vorrangig Freie Software an Schulen eingesetzt 
werden sollte, ist bei bildungsnahen Politikerinnen und 
Politikern beinahe unstrittig, doch die Umsetzung ist 
miserabel: zu langsam, zu inkonsequent, zu zurückhal-
tend finanziert.

„Wir können Schulen doch nicht derart im Regen stehen 
lassen!“, dachte sich der Bielefelder Verein, der sich seit 
über 30 Jahren für Grundrechte und Datenschutz ein-
setzt, und hat kurzerhand ein Peer-to-Peer-Projekt 

gestartet: von Schulen für Schulen.

Wer bereits gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Freier 
Software an Schulen gemacht hat, kann sich auf der 
Website des Netzwerks eintragen und andere zum Aus-
tausch einladen. Ob Videokonferenzen, Dateiablagen, 
Messenger, Lernmanagementsysteme oder digitale 
Werkzeuge für einzelne Unterrichtsfächer – für alle gän-
gigen kommerziellen und datensammelnden Software-
Produkte gibt es freie Alternativen. Und diese sind längst 
nicht so unbeliebt, wie einige Google- und Microsoft-Ver-
fechter gerne behaupten! Nur eine Woche nach Projekt-
start sind bundesweit schon über 400 Angebote einge-
tragen worden, die zum Erfahrungsaustausch einladen 
oder Hilfe bei der Installation von Freier Software anbie-
ten. „Wir sind überwältigt von so viel Engagement! Es 
macht Mut zu sehen, wie viele solidarisch sind und ande-
ren helfen möchten“, so Rena Tangens, Gründungsmit-
glied von Digitalcourage.

Medienpädagogin Jessica Wawrzyniak erklärt: „Dass 
Schulen sich von den Big Playern des Marktes bezirzen 
lassen, ohne nachzudenken, was mit den Daten der 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler passiert, kann 
man ihnen nicht einmal verübeln. Es gibt viele Gründe, 
die unser Bildungssystem an diesen Punkt gebracht 
haben. Wir müssen aber schleunigst gegensteuern und 
Kinder – sowohl zu Hause als auch in der Schule – so vor-
bereiten, dass sie ihre Grundrechte verstehen und ihre 
Privatsphäre achten.“

Netzwerk Freie Schulsoftware –
 Schulen helfen SchulenV
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Letztes Jahr hat Digitalcourage das Bildungspaket veröf-
fentlicht, eine Zusammenstellung von Informationen 
rund um die Gestaltung freier, ganzheitlicher und nach-
haltiger digitaler Bildung – jetzt folgt praktische Hilfe.  
„Es ist ein Zeichen für das digital-bildungspolitische 
Totalversagen der Politik, dass diese Arbeit von kleinen 
Vereinen mit bescheidenen Mitteln kommen muss. Wir 
fühlen uns verantwortlich, Bildung in eine Richtung zu 
lenken, die digital mündige Bürgerinnen und Bürger her-
vorbringt! Aber warum kommt das nicht von den Minis-
terien?“, so Netzphilosophin Leena Simon. Nun liegt es 
an verantwortungsbewussten Schulen, diese Hilfe anzu-
nehmen, sich über datenschutzfreundliche Software zu 
informieren und eigene Erfahrungen zur Verfügung zu 
stellen. Über diesen produktiven Austausch freuen sich 
nicht nur die Aktiven von Digitalcourage, sondern unzäh-
lige Hilfesuchende, die Orientierung im IT-Dschungel 
brauchen.

Medienpädagogin Jessica Wawrzyniak erklärt, was 
Freie Software ist und wieso wir sie an Schulen brau-
chen.

Bei Freier Software, genauer „Free Open Source Soft-
ware“ (FOSS), steht ein offener Quellcode (Bauplan) der 
Software zur Verfügung. Nicht nur das Programm, son-
dern auch dieser Bauplan kann frei verwendet, beliebig 
angepasst, weiterentwickelt und weitergegeben werden. 
Fehler und Datenflüsse lassen sich somit von außen 
erkennen und schnell beheben. Die Nutzerinnen und 
Nutzer bleiben unabhängig von einzelnen Marken oder 
Produktlinien. Neben der Quelloffenheit spielen aber 
auch ethische Gründe eine große Rolle bei Freier Soft-
ware: Aus Verantwortung und Solidarität gegenüber der 
Gesellschaft wird die Software kostenfrei angeboten, 
braucht aber dennoch Gelder, um entwickelt oder opti-
miert werden zu können. Diese Software-Art wird dem 
freiheitlich-demokratischen Bildungsauftrag somit am 
besten gerecht und es gibt bereits unzählige dieser 
freien Angebote auf dem Markt. Die umfangreiche Über-
sicht auf der Website des Netzwerks Freie Schulsoftware 
zeigt nur einen Teil der beinahe endlosen Möglichkeiten.

Dieses Potenzial wird allerdings noch zu wenig ausge-
schöpft, weil Microsoft, Apple und Google am längeren 
Hebel sitzen. IT-Großkonzerne und -Firmen haben viel 
Geld und viele Angestellte und können somit bequeme 
Komplettlösungen anbieten (z. B. verschiedene Pro-
gramme in einer Plattform), inklusive IT-Support rund 
um die Uhr. Die Programme sind für die schulische Nut-
zung zwar oft hilfreich, doch ein Beitrag zur Bildung ist 
für die Anbieter nur ein positiver Nebeneffekt: Im Fokus 
stehen Wirtschaftswachstum, Kundengewinnung und 
Kundenbindung. Dazu werden private Nutzungsdaten 
gesammelt, gespeichert, analysiert und weiterverkauft, 
um noch zielgerichtetere Angebote zu schaffen. Die 
Lizenzen für die Programme werden Schulen sehr kos-
tengünstig angeboten, denn die Haupteinnahmequelle 
liegt längst nicht mehr bei dem Vertrieb der Produkte, 
sondern bei dem Wert der Daten, die bei der Nutzung 
hinterlassen werden. Persönliche Angaben wie der Name 
und die E-Mail-Adresse sind zwar sensibel, aber den 
Anbietern gar nicht so wichtig wie viele denken, denn 
eine Personenzuordnung gelingt ihnen auch auf anderen 
Wegen. Es geht um Diagnose- und Nutzungsinformatio-
nen: Wann wurde das Programm aufgerufen? Von wel-
chem Standort, welchem Internetanbieter und welchem 
Gerät? Welche Funktionen wurden wie oft und wie lange 
genutzt und zu welcher Uhrzeit? Wie bewegen sich die 
Nutzerinnen und Nutzer über die Seite und deutet das 
Klickverhalten auf technisch versierte Personen oder 
Laien? Welche anderen Apps und Websites wurden par-
allel verwendet? Auch die Inhalte, die in den Program-
men erstellt oder abgelegt werden, können von vielen 
großen Firmen ausgelesen werden. 

Und so landet Peters Aufsatz zum Thema Sterbehilfe 
dann nicht nur bei seinem Religionslehrer, sondern auch 
beim Anbieter der Software.

Kleinere Anbieter Freier Software bekommen gar nicht 
die Möglichkeit groß und bekannt zu werden, sich zu ver-
bessern und attraktiver zu werden. Die ständige Sicht-
barkeit von Microsoft, Apple, Google & Co. führt dazu, 
dass sich Menschen schon in jungen Jahren an diese Pro-
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dukte gewöhnen und ihr Leben lang bevorzugt darauf 
zurückgreifen. Würde McDonalds große Werbeplakate in 
Schulen hängen, wäre der Aufschrei groß: Verleitung zu 
ungesunder Ernährung! Der Einfluss von IT-Firmen auf 
das Medien- und Konsumverhalten von Kindern, auf ihre 
Interessensbildung und ihre Privatsphäre werden dage-
gen allgemein akzeptiert oder billigend in Kauf genom-
men. Oft argumentieren Schulen damit, dass genau 
diese einschlägigen Programme von späteren Arbeitge-
bern gefragt werden. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
wiederum argumentieren, dass der Umgang mit diesen 
Programmen nun mal in der Schule gelehrt würde und 
sie in der Arbeitswelt alternativlos seien. Da beißt sich 
die Katze in den Schwanz.

In der Bildungspolitik ist man sich weitgehend einig, 
dass priorisiert Freie Software eingesetzt werden soll, 
auch im DigitalPakt Schule des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung findet sich diese deutliche For-
mulierung. Doch die Loslösung von den Großkonzernen 
fällt den entscheidungstragenden Personen in der Politik 
nach wie vor schwer, denn wir sind von ihren Produkten 
bereits so abhängig, dass die Entscheidung gegen eine 
Software „der Großen“ immer einen Rattenschwanz an 
anderen Konsequenzen mit sich zieht. Daher werden IT-
Lösungen akzeptiert, die sich in datenschutzrechtlichen 
Graubereichen befinden, intransparent arbeiten, immer 
wieder die AGB‘s ändern und sich mit geschickten Stra-
tegien, Verhandlungen und teuren Anwälten um unsere 
Datenschutzgesetze herumwinden. Steht ein Verbot zur 
Nutzung der Software dann doch kurz bevor (wie es 
kürzlich in Baden-Württemberg mit Microsoft 365 an 
Schulen der Fall war oder mit Microsoft Teams in ande-
ren Bundesländern), wird seitens der treuen Nutzerin-
nen und Nutzer an die Funktionalität der Programme 
erinnert – da zahlt sich die Investition in Kundenbindung 
aus. Aus Schulen heißt es, ein Wegfall von Microsoft 

Teams würde einen Rückschritt für digitalen Unterricht 
bedeuten. Abstriche in Bezug auf Datenschutz werden 
als kleineres Übel tituliert. Das ist nicht richtig! Grund-
rechte können nicht gegeneinander abgewogen werden. 
Und zu diesen gehört das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, also selbst zu entscheiden, wer die 
eigenen Daten bekommt und was damit passiert – ohne 
negative Konsequenzen fürchten zu müssen, z. B. den 
Ausschluss aus dem regulären Unterrichtsgeschehen. 
Datenschutz ist Menschenschutz und diese Prämisse 
sollte sich vor allem der Schutzraum Schule zu Herzen 
nehmen.

Einige Schulen sind bereits auf einem guten Weg, viel-
leicht sogar ohne sich dessen bewusst zu sein: Wer z. B. 
Moodle als Lernmanagement-System einsetzt, BigBlue-
Button für Videokonferenzen oder Libre Office zum 
Erstellen von Dokumenten nutzt, bedient sich bereits an 
der Auswahl Freier Software. Auch wenn die Investition 
in freie Programme seitens der Politik noch zu wünschen 
übrig lässt, können Lehrkräfte und Schulleitungen auf 
die Unterstützung der Zivilgesellschaft vertrauen. Im 
Netzwerk Freie Schulsoftware von Digitalcourage e. V. 
werden neben konkreten Ansprechpersonen aus Schu-
len auch Vereine genannt, die sich des Themas ange-
nommen haben.

Über Digitalcourage
Digitalcourage engagiert sich seit 1987 für Grundrechte, 
Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen 
Zeitalter. Wir sind technikaffin, doch wir wehren uns 
dagegen, dass unsere Demokratie „verdatet und ver-
kauft“ wird. Wir klären auf und mischen uns in Politik 
ein. Digitalcourage ist gemeinnützig, finanziert sich 
durch private Spenden und lebt durch die Arbeit vieler 
Freiwilligen.

Jessica Wawrzyniak / Digitalcourage e. V.
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Wir alle kennen den Gedanken: Wir sitzen an der Uni in 
einer Pflichtveranstaltung, hören uns die Vor- und Nach-
teile einzelner Unterrichtsmethoden an und schwelgen in 
Gedanken an unsere erste eigene Klasse: Was will ich alles 
umsetzen? Wie kann ich den besten Unterricht anbieten? 
Wie kann ich meine Schülerinnen und Schüler nachhaltig 
prägen und ihnen etwas mit auf den Weg geben? Wir sind 
in diesem Moment vor allem eines: heiß darauf, die Welt zu 
verändern (Zumindest in dem sehr beschränkten Raum, 
den wir zur Verfügung haben).

Viele meiner Kommilitonen sind aber nie zur Umsetzung 
dieser Ziele gekommen. Einmal lag es an den Anforderun-
gen des Studiums, die sie nicht bewältigen konnten, viel 
häufiger aber daran, dass andere Karrieren vielverspre-
chender waren. Die Arbeit in einem Schulbuchverlag, bei 
Werbeagenturen, Eventagenturen oder anderswo in der 
freien Wirtschaft waren einfach lukrativer und attraktiver. 
Dort wird mit Dienstlaptops und Dienstwagen geworben, 
hier erhält man die Leitung über ein Team und darf Verant-
wortung übernehmen, anderswo lockt eine Karriereleiter 
mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten. Das Gehalt spielt dabei 
natürlich auch keine untergeordnete Rolle. 

Und wie sieht es bei uns aus? Auch vor der Pandemie 
mussten wir bereits vieles digital erledigen, während der 
Pandemie sollte der Unterricht von heute auf morgen digi-
talisiert werden. Schön und gut, aber woher die Geräte 
und die digitale Infrastruktur nehmen? Ganz zu schweigen 
von der fachlichen Kompetenz einen kompletten Vormittag 
mal eben so online stattfinden zu lassen. Viele Kolleginnen 
und Kollegen haben daraufhin viel eigenes Geld in die 
Hand genommen, um schnellere Laptops, Webcams, Mik-
rophone, Belichtungselemente und noch vieles mehr zu 
kaufen. Videos schneiden und auf einer datenschutzrecht-
lich einwandfreien Plattform hochladen war plötzlich 
gefordert.

Doch wer hier den eigenen Dienstlaptop fordert, muss 
lange in die Röhre schauen oder hat Glück, dass er oder sie  
an einer engagierten Schule gelandet ist. Noch viel zu häu-
fig müssen wir diese Aufgaben auf unseren privaten Gerä-
ten erledigen, was zum einen eine große finanzielle Her-
ausforderung darstellt, zum anderen aber auch daten-
schutzrechtlich nicht einwandfrei möglich ist. Dabei 
entsteht das nächste Problem: Die Konnektivität der ein-
zelnen privaten Geräte ist meist problematisch. Hier muss 
im Wirrwarr um private Geräte, überlastete Netzwerke, ver-
altete oder überladene Systeme und Programme endlich 

Besserung her. Angehende Lehrkräfte müssen einen Groß-
teil ihrer Arbeit digital bewältigen und sollten dabei best-
möglich unterstützt werden. 

Der Lehrkräftemangel – gerade im Grundschulbereich –
wird immer erdrückender. Dort wo geteilt werden muss, 
geht das nicht immer, da schlicht und ergreifend keine 
Lehrkräfte da sind, um die Klassen zu leiten. Zusätzlich 
wachsen die Herausforderungen an den Beruf beinahe 
täglich. Grundschullehrkräfte müssen heute nicht mehr 
nur den Lernstoff vermitteln können, häufig treten wir auch 
als Psychologen, Krisenmanager, Projektleiter, Mediator, 
Gesundheits- und Ernährungswissenschaftler, Elternratge-
ber, Teamleiter, Sozialarbeiter*, Kummerkasten u. v. m. 
auf. Gleichzeitig warten wir seit Jahren auf eine Anglei-
chung der Besoldungsstufen zu den anderen Lehrämtern 
auf A13. 

Wenn die Sommerferien vorbei sind, werden viele Lehr-
kräfte weiterhin in ihrem Klassenraum die geforderten 
Luftfilteranlagen suchen. Auch nach beinahe zwei Jahren 
Pandemie ist es noch nicht gelungen, alle Klassenräume 
flächendeckend mit Luftfilteranlagen auszustatten, die 
nicht nur eine Sicherheit bei der aktuellen Corona-Pande-
mie darstellen würden, sondern auch vor zukünftigen 
Viren, die an Schulen immer wieder grassieren, schützen 
und somit weitere Unterrichtsausfälle minimieren könn-
ten.  Warum also noch Grundschullehrkraft werden? Die 
Bezahlung hängt den anderen Lehrämtern hinterher, die 
Aufgaben und Verantwortungen wachsen, die Klassen wer-
den größer, Dienstgeräte zum digitalen Lernen und zur 
Schülerverwaltung gibt es nur selten.

Nun, hier kann ich nur für mich sprechen, aber ich hoffe, 
dass es den (angehenden) Kollegen und Kolleginnen, die 
das lesen, genau so geht: weil es einer der schönsten 
Berufe ist, die ich mir vorstellen kann. Am Ende des Tages 
geben einem die Kinder und die Kollegen und Kolleginnen 
sehr viel zurück. Der abwechslungsreiche Alltag und die 
Arbeit mit den Kindern sind einzigartig. Für die oben aufge-
zählten Dinge wollen wir als VBE eintreten, dass sie, wenn 
sie umgesetzt werden, die Motivation für diesen wunder-
vollen Beruf wieder entfachen. 

*Zur besseren Lesbarkeit stehen hier nur die männlichen 
Begriffe, die weiblichen sind gleichwertig gemeint. 

  Mike Theobald

Die Arbeitsbedingungen    
   angehender Lehrkräfte

Ju
ng

er
 V

B
E

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

@jungervberlp    

@junger_vbe_rlp 

@VBEJungerRLP
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Nachdem die Personalratswahlen ihren Abschluss gefun-
den haben, gibt es – vor allem für neugewählte Personal-
räte – viele Fragen, was so alles auf sie zukommt und wie 
die künftige Personalratsarbeit funktioniert. Im Folgen-
den sollen nun in loser Reihenfolge wichtige Begriffe aus 
dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), das ja 
die gesetzliche Grundlage bildet, erläutert werden. Die 
Redaktion freut sich sehr, wenn dies auf Interesse stößt; 
noch offene Fragen werden gerne nach Möglichkeit 
beantwortet.

Verteilung der Freistellungsstunden: In § 40 (4) ist fest-
gelegt, dass der Personalrat zunächst die nach § 26 
gewählten Vorstandsmitglieder (Vorsitzende-/r, stellv. 
Vorsitzende) in der Reihenfolge ihrer Stellvertretung 
berücksichtigt und dann die weiteren Vorstandsmitglie-
der. 

Teilnahme an Schulungs- und Bildungsmaßnahmen  
(§ 41): Insgesamt 20 Tage stehen jedem Personalrats-
mitglied für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-
maßnahmen zur Verfügung. Für Neulinge erhöht sich die 

Zahl um fünf Werktage. Bei der Teilnahme von mehreren 
Personalratsmitgliedern, z. B. an einer Stufenvertreter-
schulung, empfiehlt sich eine frühzeitige Terminplanung 
und Absprache mit der Schulleitung. Falls nach Auffas-
sung der Dienststellenleitung zwingende dienstliche 
Erfordernisse der Teilnahme entgegenstehen, kann sie 
innerhalb von zwei Wochen sofort die Einigungsstelle 
anrufen, die verbindlich entscheidet. 

Auch den Ersatzmitgliedern, die entweder in absehbarer 
Zeit in den Personalrat nachrücken oder zeitweilig ver-
hinderte Mitglieder vertreten, stehen nach § 41 (2) fünf 
Fortbildungstage zur Verfügung.

Einrichtung von Sprechstunden (§ 42): Falls der Perso-
nalrat es für erforderlich hält, kann er an seiner Schule 
eine Sprechstunde einrichten. Dabei sollte besonders 
die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit geprüft werden. Im 
Einvernehmen mit der Schulleitung bestimmt er Zeit-
punkt und Ort. Falls es hierbei zu keiner Einigung kom-
men sollte, entscheidet die Einigungsstelle. Sollte die 
Sprechstunde außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden, 
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Kleiner Leitfaden für neu gewählte Personalratsmitglieder

„Aller Anfang ist 

(nicht) schwer!“ (Teil 3)
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entfällt das Einvernehmen. Für beide Parteien gilt beson-
ders das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
Die Kolleginnen und Kollegen können während der 
Arbeitszeit die Sprechstunde besuchen. Falls wichtige 
dienstliche Gründe dagegen sprechen, können die Per-
sonalräte die Kolleginnen und Kollegen an ihrem Arbeits-
platz aufsuchen.

Kosten und Sachaufwand (§ 43): Die durch die Tätigkeit 
des Personalrats entstehenden Sachkosten trägt im 
Bereich der Schulen der jeweilige Schulträger, nicht das 
Land. Dazu gehört, dass dem Personalrat in erforderli-
chem Umfang Räume, Geschäftsbedarf und Bürokräfte 
zur Verfügung stehen, ebenso eine geeignete Anschlag-
fläche für den Aushang von Informationen. 

Grundsätzlich sollte dem Personalrat ein Raum zur Ver-
fügung stehen, in dem er ohne Störungen Gespräche 
führen kann, weiterhin Büromaterial, PC, Stempel, Tele-
fon und ganz besonders einen abschließbaren Schrank, 
zu dem nur der Personalrat einen Schlüssel besitzt. Die 
Kosten für Porto, Telefon und Kopien werden ebenfalls 
von der Dienststelle getragen. Der Personalrat sollte 

immer prüfen, ob die Ausgaben zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung der Personalratsarbeit notwendig und nicht 
unverhältnismäßig sind. Die Dienststelle (Schule/Schul-
träger) wird ebenfalls prüfen, ob dies zutrifft. Im Streit-
fall entscheidet die Einigungsstelle.

Ein Personalrat muss ungestört telefonieren können, 
ohne dass andere mithören können. Es erfolgt kein Auf-
zeichnen der angewählten Nummern noch der Gesprä-
che selbst. 

Reisekosten, z. B. bei Teilnahme an einer Personalrats-
schulung, werden nach den Bestimmungen des Landes-
reisekostengesetzes vom Land erstattet. Problematisch 
ist die Erstattung von Reisekosten bei gemeinsamen 
Treffen von Örtlichen Personalräten mehrere Schulen zu 
einem Erfahrungsaustausch, da das Gesetz dies nicht 
vorsieht.

Beitragsverbot (§ 45): Besonders beachten sollten Per-
sonalräte, dass sie für ihre Zwecke von den Beschäftig-
ten keine Beiträge erheben oder annehmen dürfen.

Aufgaben des Örtlichen Personalrats (ÖPR) im September:

Umsetzung der 
Coronaverordnung 
(LPersVG § 86, 2 u. 3):

Im neuen Schuljahr wird sich Corona auf den täglichen Ablauf des Unterrichts an den 
Schulen auswirken. Kommt die vierte Welle? Wie sieht es mit den Tests für Schülerin-
nen und Schüler aus? Die Sorgen und Ängste des Kollegiums sollte der ÖPR ernst neh-
men und versuchen durch Vermittlung zu lösen.

Herbststatistik 
(LPersVG § 84,1)

Es ist wieder Statistikzeit (Abgabetermin 24.09.21). Sie sollten rechtzeitig von der 
Schulleitung eine Kopie des Plans in ausgedruckter Form erhalten – als Vorbereitung 
für die Erörterung mit der Schulleitung. In diesem Zusammenhang sollten Sie das sog. 
Rückmeldeblatt ausfüllen; dies sollten Sie aber nicht auf die Schnelle tun. 
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Veranstaltungen des Kreisverbandes Kaiserslautern 2. Halbjahr 2021

Weinprobe und Flammkuchen
Weinprobe und Flammkuchen im Weinhaus Hauck
Freitag, 17.9., um 19 Uhr
Bismarckstraße 18 a, Kaiserslautern 

Verbindliche Anmeldung bei Heike Schmehrer unbedingt erforderlich, 
begrenzte Teilnehmerzahl!

Freitag 17.09.2021 19 Uhr

Jahresabschluss
Jahresabschluss Restaurant Filippo
Donnerstag, 25.11., 18.30 Uhr
Glockenstraße 72, Kaiserslautern

Verbindliche Anmeldung bei Heike Schmehrer unbedingt erforderlich,
begrenzte Teilnehmerzahl!

NN eventuell noch eine Fachtagung, nähere Infos folgen

Alle Anmeldungen bitte bei Heike Schmehrer 
HeikeSchmehrer@web.de 
oder 0631-7501861 (AB)

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Donners
tag 

25.11.20
21 

18.30 U
hr

Wir laden alle Mitglieder des KV Kaiserslautern recht herzlich 
zu folgenden Veranstaltungen ein:

Wir sind 
                     wieder da!
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 > 98. Geburtstag 
am 16.10. > Maria Rösch 
An der Schanze 19  55128 Mainz

 > 94. Geburtstag 
am 27.10. > Katharina Ritter 
Im Graben 22  54597 Schwirzheim

 > 93. Geburtstag
am 05.10. > Benno Zech 
Mühlweg 5  67434 Neustadt
am 15.10. > Lore Cronauer 
Sedanstr. 47  66953 Pirmasens

 > 92. Geburtstag
am 28.10. > Elisabeth Pfeiffer 
Bleichstr. 55  55130 Mainz

 > 91. Geburtstag
am 18.10. > Maria Feuerbach 
Gr.Kirchenstr. 5-13  
55252 Mainz-Kastel

 > 90. Geburtstag
am 01.10. > Hildegard Lob 
Donnersbergstr. 32  67549 Worms

 > 89. Geburtstag
am 12.10. > Erna Krenciszek 
Im Seiterstälchen 3  54552 Mehren

 > 86. Geburtstag
am 06.10. > Edeltraud Retzlaff 
Horchheimer Höhe 54  
56076 Koblenz
am 27.10. > Klaus Bauer 
Schulweg 26  55777 Fohren-Linden

 > 85. Geburtstag
am 09.10. > Gudrun Mas 
Neustr. 2  56745 Bell
am 24.10. > Ännchen Vogelgesang 
Am Hägfeld 17  67435 Geinsheim

 > 84. Geburtstag
am 20.10. > Rolf-Dieter Schmitz 
Katharinastr. 31  
53501 Grafsch.-Lantershofen

 > 83. Geburtstag
am 05.10. > Horst Exner 
St.-Peter und Paul-Str. 3  
92421 Schwandorf, Bay

 > 82. Geburtstag
am 09.10. > Monika Ruffing 
Hauptstr. 135  
66583 Spiesen-Elversberg
am 14.10. > Josef Staudt 
Hochstr. 11  57644 Hattert
am 25.10. > Egon Zoth 
Neue Str. 4  56479 Westernohe

 > 81. Geburtstag
am 11.10. > Heinfried Willer 
Rheinheldestr. 12a  56567 Neuwied
am 19.10. > Kilian Schmitz 
Nieverner Str. 31  56130 Bad Ems
am 19.10. > Ingrid Springer 
Keltenstr. 176  56072 Koblenz
am 23.10. > Hans Lorenz 
Berliner Str. 29  55131 Mainz

 > 80. Geburtstag
am 11.10. > Gerhard Hill 
Harpendenstr. 5  55232 Alzey
am 12.10. > Odalfrid Kühn 
Waldstr. 5  67346 Speyer
am 13.10. > Helmut Emrich 
Römerweg 18  
67663 Kaiserslautern
am 13.10. > Hildegard Möller 
Gayerstr. 9  67346 Speyer
am 14.10. > Herbert Mühlbauer 
Lessingstr. 17  56288 Kastellaun
am 20.10. > Adolf Ziebart 
Am Weinberg 3  
55596 Waldböckelheim
am 21.10. > Norbert Knobloch 
Am Knieberg 50  54293 Trier
am 28.10. > Agnes Grohé 
Lerchenweg 12  54331 Oberbillig

 > 79. Geburtstag
am 07.10. > Wolfgang Springer 
Keltenstr. 176  56072 Koblenz
am 29.10. > Inge Stutzenberger 
Cusanusstr. 28  
67663 Kaiserslautern

 > 78. Geburtstag
am 04.10. > Ursula Prusseit 
Im Schönblick 7  53567 Asbach
am 05.10. > Edith Frey 
Bergstr. 31  66894 Lambsborn
am 07.10. > Christoph Baum 
Richard-Strauß-Str. 5  
67105 Schifferstadt
am 25.10. > Gabriele Herrmann 
Winterbergstr. 3  66996 Erfweiler

 > 75. Geburtstag
am 12.10. > Rotraud Hecken 
Nelkenweg 20  54595 Prüm
am 15.10. > Jutta Eckinger-Kiehl 
Elsa Brändström-Str. 1  
55124 Mainz
am 18.10. > Wolfgang Herrmany 
St. Florentinerstr. 15  
54492 Zeltingen
am 19.10. > Gerda Lukassowitz 
Im Klostergarten 2  53489 Sinzig
am 28.10. > Gisela Theisen 
Hauptstr. 10 a  56729 Bermel
am 31.10. > Richard Kees 
Uwerweg 15  54552 Dockweiler

 > 74. Geburtstag
am 19.10. > Maria Theresia Steppling 
Mühlenstr. 17 B  56072 Koblenz
am 23.10. > Gisela Wagner 
Fritz-von-Wille-Str. 56  54296 Trier

 > 73. Geburtstag
am 04.10. > Doerte Hoegg 
Blumenstr. 11  56587 Straßenhaus
am 27.10. > Gertraud Kenner-Jennen 
Labachweg 20  54411 Hermeskeil

 > 72. Geburtstag
am 02.10. > Reimond Heuser 
Sonnenfeld 7  56357 Kasdorf
am 05.10. > Margot Weidenbach 
Winkel 15  56653 Wehr
am 10.10. > Gabriele Müller 
Im Obergarten 11  
67365 Schwegenheim
am 16.10. > Peter von den Driesch 
Schulstr. 38  53639 Königswinter
am 17.10. > Magdalena Schüffner 
Sonnenhang 3  55444 Seibersbach
am 22.10. > Brigitte Brauch-Velhorn 
Konrad-Adenauer-Str. 3  
67433 Neustadt
am 29.10. > Gabriele Limbacher 
Rieslingstr. 8  67098 Bad Dürkheim

 > 71. Geburtstag
am 02.10. > Marianne Paul 
Waldstr. 25  66978 Merzalben
am 15.10. > Hubertus Kunz 
Dorfstr. 2  53508 Mayschoß
am 17.10. > Gotthard Schölzel 
Auf Schiels 6  56859 Bullay
am 30.10. > Helmut Hör 
Landauer Str. 37  76870 Kandel

 > 70. Geburtstag
am 03.10. > Charlotte Kistenmacher 
Bismarckstr. 8  67433 Neustadt
am 04.10. > Fritz Hock 
Im Wiesengrund 5  76872 Minfeld
am 04.10. > Ulrike Jungblut 
Auf dem Kissen 10  
54570 Kirchweiler
am 19.10. > Christa Schuh-Daus 
Dorfstr. 5  54533 Willwerscheid
am 27.10. > Elisabeth Russell-Klein 
Hermannstr. 13 a  56076 Koblenz
am 29.10. > Matthias Philipp 
Mühlenweg 5  57518 Steineroth
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Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit ich 
Altersteilzeit (ATZ) beantragen kann?

Sie sollten das 56. Lebensjahr vollendet haben, in den 
letzten fünf Jahren vor Beginn der ATZ drei Jahre mindes-

tens teilzeitbeschäftigt sein. Dienstliche Belange dürfen 
nicht entgegenstehen. Die Bewilligung ist eine Einzelent-
scheidung. Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese 
Bewilligung. Sie können zwischen dem Teilzeit- und dem 
Blockmodell wählen. 

Bitte beachten: Nach der Landtagswahl vom März muss 
die Landesregierung erst wieder ATZ beschließen.

Wie sehen meine Bezüge in der Altersteilzeit (ATZ) bis 
65 aus?

Es wird bis zur gesetzlichen Altersgrenze zunächst ein 
halber Gehaltsanteil gezahlt und normal versteuert. Es 
kommt dann ein Altersteilzeitzuschlag in Höhe von 20 % 
der halbierten Bezügeanteile hinzu. Zu beachten ist, 
dass der Altersteilzeitzuschlag zwar steuerfrei ist, er 
unterliegt aber dem so genannten Progressionsvorbe-
halt. Das heißt, er erhöht den Steuersatz, so dass es 
nach Ablauf eines Steuerjahres in der Regel zu Nachfor-
derungen durch das Finanzamt kommen kann. 

Ich habe eine kleine Tochter, die gerade vier Jahre 
geworden ist. Falls sie krank wird, gibt es für mich die 
Möglichkeit einer Beurlaubung?

Bei einer schweren Erkrankung eines Kindes unter 12 
Jahren oder eines behinderten Kindes und auf Hilfe 
angewiesenen Kindes können Sie für jedes Kind sieben 
Arbeitstage beurlaubt werden, jedoch nicht mehr als 18 
Arbeitstage (Urlaubsverordnung § 31 Abs. 3, Nr. 5).

Bei einem Gespräch im Kollegium kam es zur Frage, ob 
bei der Festlegung der beweglichen Ferientage die 
Eltern zu beteiligen sind?

Sie sollten aufmerksam den § 44 des Schulgesetzes 
lesen. Dort ist aufgeführt, bei welchen Sachverhalten der 
Schulelternbeirat anzuhören, das Benehmen herzustel-
len bzw. die Zustimmung erforderlich ist. In dem von 
ihnen genannten Fall ist der Schulelternbeirat anzuhören 
§ 44 Abs. 4, Nr. 7).

VBE-Hotline – RECHTSBERATUNG
Anruf genügt. Wir nehmen Ihren Fall auf und helfen Ihnen weiter. 
Telefon 0 61 31 97 12 70 7
• einfach • umfassend • professionell
Der VBE bietet seinen Mitgliedern ein umfassendes Angebot für alle 
Fragen der beruflichen Rechtsberatung:
• Verwaltungs- und Dienstrecht
• Beamten- und Tarifrecht
• Schul- und Personalvertretungsrecht
• Beihilferecht/Altersteilzeit/Pensionsberechnung

Unsere Expertinnen und Experten des VBE-Netzwerks Rechtsberatung 
stehen für Ihre Anfragen per E-Mail recht@vbe-rp.de und über die Web-
site www.recht-fuer-lehrer.de zur Verfügung.

Wir helfen Ihnen weiter. Garantiert. 
So geht Rechtsberatung. Der VBE – mit Biss!

Rheinland-pfälzische Schule 9–2021

Recht in der Schule 

in Frage & Antwort

R
ec

ht



Rheinland-pfälzische Schule 9–2021 23

Es
sa

y

23Rheinland-pfälzische Schule 9–2021 23

R
ec

ht

Kann ich als schwerbehinderte Lehrkraft gegen meinen 
Willen versetzt werden?

Versetzungen und Abordnungen dürfen bei schwerbe-
hinderten Lehrkräften nur mit deren Zustimmung oder 
aber aus zwingenden dienstlichen Gründen oder in 
besonderen Ausnahmefällen durchgeführt werden. Bei 
einer Versetzung oder Abordnung gegen den Willen der 
oder des Betroffenen ist die Schwerbehindertenvertre-
tung beizuziehen (siehe Integrationsvereinbarung).

Mein Schulleiter hat mich gefragt, ob ich im nächsten 
Schulhalbjahr eine Stunde mehr unterrichten kann. 
Geht das überhaupt? 

§ 7 der Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung besagt, dass 
aus Gründen der Schul- oder Unterrichtsorganisation die 
Schulleitung längstens für ein Schuljahr die Unterrichts-

verpflichtung einer Lehrkraft mit deren Einverständnis 
um bis zu zwei Wochenstunden, in Einzelfällen darüber 
hinaus, erhöhen oder verringern kann. Möglichst im 
nächsten Schulhalbjahr sollte diese Abweichung abge-
baut werden. Die Entscheidung der Schulleitung sollte 
schriftlich festgehalten werden. Bei einer Versetzung der 
Lehrkraft an eine andere Schule bleibt der Ausgleichsan-
spruch erhalten.

Zur

Vergleichbarkeit 
von dienstlichen 

    Beurteilungen
Bei der Besetzung von Beförderungsämtern ist der Dienst-
herr an Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz gebunden, der jedem 
Deutschen und jeder Deutschen unbeschränkt und vorbe-
haltlos allein nach seiner Eignung, Befähigung und fachli-
chen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt 
gewährleistet („Bestenauslese“). In einer aktuellen Ent-
scheidung hat das Verwaltungsgericht Münster die Ver-
gleichbarkeit dienstlicher Beurteilungen in einem Bewer-
bungsverfahren zur Besetzung einer Schulleitungsstelle 
thematisiert.

Klar ist, dass der Dienstherr bei seiner Auswahlentschei-
dung einen einen Bewerber oder einer Bewerberin der 
oder die im Vergleich zu Mitbewerbern und Mitbewerbe-

rinnen die im Rahmen des spezifischen Anforderungspro-
fils für einen Dienstposten aufgestellten Kriterien am bes-
ten erfüllt, nicht einfach übergehen darf. Die von Art. 33 
Abs. 2 GG erfassten Auswahlentscheidungen können 
allerdings grundsätzlich nur auf solche Gesichtspunkte 
gestützt werden, die unmittelbar Eignung, Befähigung 
und fachliche Leistung der Bewerberinnen und Bewerber 
betreffen; anderen Gesichtspunkten darf nur Bedeutung 
zugemessen werden, wenn ihnen ebenfalls Verfassungs-
rang eingeräumt ist bzw. erst dann, wenn sich aus dem 
Vergleich von unmittelbar leistungsbezogenen Gesichts-
punkten kein Vorsprung von der Bewerberinnen und 
Bewerber ergibt, vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. Septem-
ber 2007 zu Az. 2 BvR 1972/07.
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Den für die Auswahlentscheidung maßgeblichen Leis-
tungs- und Eignungsvergleich der der Bewerberinnen und 
Bewerber hat der Dienstherr regelmäßig anhand aussage-
kräftiger, hinreichend differenzierter und auf gleichen 
Beurteilungsmaßstäben beruhender dienstlicher Beurtei-
lungen vorzunehmen. Für den Vergleich der Bewerbungen  
maßgeblich sind dabei in erster Linie die Aussagen in den 
jeweils aktuellen dienstlichen Beurteilungen, bei deren 
Betrachtung es auf das abschließende Gesamturteil 
ankommt, das anhand einer Würdigung, Gewichtung und 
Abwägung der einzelnen leistungsbezogenen Gesichts-

punkte gebildet wurde, vgl. BVerfG, Beschluss vom 4. 
Oktober 2012 zu Az. 2 BvR 1120/12.

Der Inhalt dieser dienstlichen Beurteilungen ist dabei 
konkret auf das Statusamt des der Beamtin oder des 
Beamten zu beziehen, d. h. die im Beurteilungszeitraum 
auf dem oder den jeweiligen Dienstposten erbrachten 
Leistungen sind allein am Maßstab seines Statusamtes zu 
messen. Beurteilungen treffen nämlich eine Aussage, ob 
und in welchem Maße der oder die Verbeamtete den 
Anforderungen gewachsen ist, die mit den Aufgaben sei-
nes Amts und dessen Laufbahn verbunden sind. Sie tra-
gen also dem Umstand Rechnung, dass die Vergabe eines 
Statusamtes nicht aufgrund der Anforderungen des 
Dienstpostens erfolgen soll, den die ausgewählte sich 
bewerbende Person nach der Vergabe des Statusamts 
oder vorher in einer Bewährungszeit wahrnehmen soll. 

Vielmehr soll der ausgewählte Bewerberinnen und Bewer-
ber der am besten geeignete für jeden Dienstposten sein, 
der für einen Inhaber/-in des höheren Statusamts amts-
angemessen ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. September 
2015 zu Az. 2 C 27.14).

Schließen dienstliche Beurteilungen mit identischen 
Gesamtbewertungen ab, steht der Gleichwertigkeit der 
Gesamturteile jedenfalls entgegen, wenn den jeweils ver-
gebenen Gesamtnoten unterschiedliche Statusämter 
zugrunde liegen. In einem solchen Fall geht die Rechtspre-
chung von dem Grundsatz aus, dass bei formal gleichlau-
tenden Gesamturteilen die Beurteilung der Beamtin oder 
des Beamten im höheren Statusamt grundsätzlich besser 
ist als diejenige des für ein niedrigeres Statusamt beur-
teilten Konkurrenten. Das beruht auf der Überlegung, 
dass der Maßstab für die dienstlichen Anforderungen 
regelmäßig im Hinblick auf das innegehabte Amt im sta-
tusrechtlichen Sinne zu bestimmen ist und mit einem 
höheren Statusamt im Allgemeinen gesteigerte Anforde-
rungen gegenüber dem niedrigeren Statusamt und ein 
größeres Maß an Verantwortung verbunden sind (vgl. 
aktuell OVG NRW, Urteil vom 9. Juli 2021 zu Az. 1 A 24/18). 
Jedenfalls im Ausgangspunkt ergibt sich damit ein Vor-
sprung für Bewerberinnen und Bewerber allein aufgrund 
eines höheren Statusamtes auf der Ebene der in erster 
Linie maßgeblichen Gesamtbewertungen. Für eine Bin-
nenausschärfung nach Einzelkriterien oder sonstigen ver-
gleichenden Leistungs- oder gar Hilfskriterien ist vor die-
sem Hintergrund kein Raum, so das VG Münster, Beschluss 
vom 16. August 2021 zu Az. 5 L 451/21. 

Wie ich es sehe
Die praktische Bedeutung der Vergleichbarkeit von dienst-
lichen Beurteilungen im beamtenrechtlichen Beförde-
rungsverfahren bei unterschiedlichen Statusämtern ist 
von nicht zu unterschätzender Relevanz. Dass Bewerbe-
rinnen und Bewerber auf Beförderungsstellen aufgrund 
identischer Gesamtbewertungen nämlich immer wieder 
gleich behandelt werden, obwohl die Rechtsprechung die 
Bedeutung eines höheren Statusamtes hinlänglich klarge-
stellt und ausgeführt hat, dass gerade keine Gleichheit 
besteht, kann einen besseren Kandidaten die verdiente 
Beförderung „kosten“. 

Die Auswahlentscheidung des Dienstherrn zu hinterfra-
gen und im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes eine in 
Zweifel gezogene Stellenbesetzung auch gegebenenfalls 
gerichtlich überprüfen zu lassen, macht vor diesem Hin-
tergrund Sinn.
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Wir Erwachsene suchen uns für die jeweilige Arbeit mög-
lichst den passenden Arbeitsplatz: Ein Buch oder die 
Tageszeitung lesen wir auf dem Sofa, ein Formular füllen 
wir am Küchentisch aus und die Unterlagen für die Steu-
ererklärung stellen wir am Schreibtisch zusammen. 
Unseren Schülerinnen und Schülern gestehen wir diese 
individuelle, an die Anforderungen der jeweiligen Arbeit 
angepasste Wahl oft nicht zu. Ottmar Misoph, der ehe-
malige Schulleiter der Grund- und Mittelschule Thalmäs-
sing und Experte im Netzwerk Digitale Bildung, erklärt, 
wie sich Lehr- und Lernräume verändern müssen. 

Wenn wir ein konzentriertes, motiviertes und selbststän-
diges Arbeiten und Lernen über den Schulvormittag hin-
weg erwarten, wenn wir im Hinblick auf die Gesundheit 
von Lehrerinnen und Lehrern die Belastungen reduzieren 
wollen, müssen wir Lernatmosphären schaffen, die all 
das leichter gelingen lassen. Eine offene Schule beginnt 
im Kopf der Schulleitung und des Kollegiums. Sie rückt 
Anderssein, individuelles Lernen, Verantwortung für das 
eigene Lernen und das des anderen, Selbstständigkeit, 
Eigenaktivität und gegenseitige Wertschätzung in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit. So eine Schule verlangt nach 
einem reflektierten Berufsverständnis der Lehrkräfte 
und gibt der Sicht auf Eltern, Schülerinnen und Schülern 
eine neue Bedeutung.

Denn dort, wo alle Lehrkräfte für alle Schülerinnen und 
Schüler verantwortlich und Ansprechpersonen sind, wo 
sich Lernende unterschiedlichen Alters, unterschiedli-
cher Kompetenzen und unterschiedlicher Handicaps 
begegnen, wo im eigenen Tempo gelernt werden kann, 
wo nicht jeder zur gleichen Zeit das Gleiche machen 
muss – dort bleibt Raum für ein positives, offenes und 
wertschätzendes Miteinander. So schafft man Raum für 
eigenes Gelingen, für Erfolgserlebnisse und Stärkung 
des Selbstvertrauens. Die Öffnung des Unterrichts führt 
notwendigerweise zu einer Öffnung der Räume – und 
umgekehrt.

Der Weg zum selbstständigen Lernen
Vor diesem Hintergrund hat sich die Grund- und Mittel-
schule Thalmässing, deren Schulleiter Ottmar Misoph 21 
Jahre lang war, unter dem Motto „Stärken stärken durch 
eigenaktives, gemeinsames Lernen“ vor circa 17 Jahren 
auf den Weg gemacht.

Daraus ergaben sich für das Kollegium 
die Forderungen nach
> veränderten Lernumgebungen,
> Öffnung von Räumen,
> Aufwertung offener Unterrichtsformen,
>  systematischer Einführung von eigenaktiven Lernfor-

men und
>  der überlegten und sinnvollen Auswahl der analogen 

beziehungsweise digitalen Medien.

Das Klassenzimmer verändert sich
Schritt für Schritt wurden die Lern- und Lehrräume verän-
dert. Das begann zunächst im Klassenzimmer. Einzelti-
sche in Dreiecksform können nun in verschiedenen Kon-
stellationen zusammengerückt werden. Dadurch entste-
hen schnell und geräuscharm wechselnde Sozialformen 
zum Lernen allein, zu zweit oder in der Gruppe. Auf 
unterschiedlichen Tafelelementen können sowohl die 
Kinder und Jugendlichen als auch die Lehrkräfte arbeiten 

  Kopf und

Klassenzimmertüren 

öffnen für neue 

    Lehr- und Lernräume

Beobachtend und moderierende steht die Lehrperson in einem offenen 
Lernraum am Rand des Lerngeschehens.
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oder Lernschritte präsentieren. Die Tafeln sind auf 
umlaufenden Schienen in zwei Höhen im gesamten 
Raum verschiebbar. Damit gibt es kein Vorne und Hinten, 
keine erste und letzte Reihe. Das Lehrerpult ist an den 
Rand des Raumes gerückt – somit kommt der Lehrperson 
automatische eine Moderatorenrolle zu.

In einer weiteren Phase blieben dann die Klassen- 
zimmertüren ganztägig offen. Zudem wurden die bisheri-
gen Gänge im Schulgebäude zu offiziellen Lernräumen 
umgebaut. Lernen ist somit im gesamten Schulhaus 
möglich.

Freie Lernzeit ermöglicht 
selbstständiges Lernen
Um die Schule als offene Lernlandschaft bestmöglich 
nutzen zu können, ist die sogenannte Freie Lernzeit (FLZ) 
ab der 1. Klasse eingeführt worden. In dieser Zeit, die 
fest im Stundenplan verankert ist, wählt sich der Schüler 

oder die Schülerin sowohl aus, was und wie intensiv er 
oder sie in dieser Zeit lernen möchte. Frei wählen können 
die Kinder und Jugendlichen auch, mit welchem Mitschü-
ler oder welcher Mitschülerin sie lernen möchten, wo im 
Schulhaus sie sich setzen und ob sie analoge oder digi-
tale Medien dazu nutzen. Das Lernen wird so zum 
(eigen-)aktiven Prozess, der von der Lehrkraft unterstützt 
und begleitet wird, der aber individuell gestaltet und 
geplant werden muss.

Bedenken diskutieren und 
gemeinsam aus der Welt schaffen 
Um ein solches Konzept der offenen Lern- und Lehr-
räume zu leben, bedarf es die Offenheit aller Beteiligten. 
Auch braucht es Zeit, sich sowohl auf die Rahmenbedin-
gungen und Erwartungen zu einigen, als auch Bedenken 
wahrzunehmen und gemeinsam aus der Welt zu schaf-
fen. Hilfreich ist aus unserer Erfahrung, wenn das Kolle-
gium die Entwicklungen der FLZ ganz regelmäßig kritisch 
reflektiert, bereit ist Dinge abzuändern und zu erproben. 
Es hilft, sich gegenseitig zu motivieren und Tipps zu 
geben, sowie Geduld und Verständnis für Schülerinnen 
und Schüler und Kolleginnen und Kollegen aufzubringen. 
Wenn beide Seiten das eigenverantwortliche Arbeiten 
und Lernen (noch) nicht kennen, kann man auch nicht 
erwarten, dass sie es können.

Gemeinsame Methoden 
konsequent einführen
Damit all dies gelingt, ist es auch notwendig, dass sich 
die Schule auf Lehrgänge verständigt, die eigenaktives 
Lernen unterstützen. Ein weiterer Schritt ist es, sich an 
der Schule auf genau definierte Arbeitsmethoden bei 
Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften zu einigen 
und diese kleinschrittig einzuführen und einzuüben. Der 
Leitspruch war immer „weniger ist mehr“: weniger 
Arbeitsblätter, weniger unstrukturierte Aufgabenfor-
mate, weniger verschiedene Hefte, weniger Schnellhef-
ter in verschiedensten Farben, weniger unterschiedliche 
Lernsoftware, weniger Material – aber ein mehr an Frei-
raum, ein mehr an Erforschen und selbstständigem 
Üben, ein mehr an sinnvollen Ritualen, die allen Sicher-
heit geben.

Ausblick 
Wenn man offenen Lern- und Unterrichtsformen Raum 
gibt, wenn man Lernräume radikal aufmacht und  
auf das gesamte Schulhaus ausdehnt, wenn die 
Klassenzimmertüren durchgängig offenstehen, dann 
steht dahinter eine bestimmte Vision von Schule: Eine, 
deren Ziel eine veränderte, eine andere Schule ist.

Den vollständigen Artikel und mehr zur Initiative Zukunft-
Lernen des Netzwerks Digitale Bildung lesen Sie auf 
www.netzwerk-digitale-bildung.de/zukunftlernen/

Text: Ottmar Misoph / Tina Bauer 
Fotos: Karlheinz Seefeld

Lernen nach individuellen Bedürfnissen ist in einer 
offenen Lern- und Lehrumgebung möglich.
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Fernsehen mobil
Fußball-WM oder Olympia unter-
wegs anschauen? Kein Problem, die 
öffent lich-rechtlichen Sender strea-
men in ihren Mediatheken auch das 
Livepro gramm! Mit der im Juni 
begonnenen Kooperation sind bald 
hoffentlich alle Sender in beiden 
Mediatheken abrufbar. Auch die pri-
vaten Sender streamen in der Regel 
ihr aktuelles Programm live, so z. B. 
RTL über „TV Now“. Der Streaming-
dienst „Joyn“, an dem Sat1 und Pro7 
beteiligt sind, will eine Platt form für 
viele Sender sein, bis auf die RTL-
Gruppe finden sich dort auch fast 
alle Sender im Livestream. In der 
Gra tis-Version bietet Joyn rund 60 
Live-Sender. Für die Privatsender ist 
eine kostenlose Anmeldung notwen-
dig, für einige Pay-TV-Sender (z. B. 
Discovery) ist die kostenpflichtige 
Variante Joyn+ nötig (ca. 7 Euro/ 
Mo nat), die zusätzlich auch Filme 
und Serien bietet. Ver gleich bar ist 
der Anbieter „Waipu“, der für knapp 
6 Euro/Mo nat Zugriff auf 114 Sen der 
und einen Aufnahme speicher von 50 
Stunden bietet. Mit 162 Sendern 
(da von 138 HD-Sender) kostet 
Waipu ca. 13 Euro/Monat. 

Scanner
Mit Ihrem Smartphone können Sie 
Texte, Bilder oder Ausweise abfoto-
gra fieren. Beim Abfotografieren wird 
na tür lich auch Text als Bild abge-
speichert, er kann also nicht bear-
beitet werden. Für die Bearbeitung 
in der Text verar beitung benötigen 
Sie ein OCR-Pro gramm, das in einem 
Bild die Text elemente erkennt und 
als Text aus gibt. Für das Smart-
phone gibt es ent spre chende Apps, 
z. B. „Adobe Scan“. Das Smart-
phone ist eine gute Möglichkeit, 
schnell und mit wenig Aufwand alle 
Arten von Dokumenten zu erfassen. 
Ein besseres Ergebnis erzielt man 
mit einem echten Scanner, z. B. 
„Epson Perfection V600“ (ca. 290 
Euro) oder „Canon DR-F120“ mit 
automatischem Blatteinzug (ca. 340 
Euro). Prinzipiell sind Scanner Alles-
könner, können also Texte oder 
Fotos einscannen. Die Unterschei-
dung zwischen Text- und Fotoscan-
ner gibt primär an, auf welche Funk-
tionen Wert gelegt wird. So haben z. 
B. Fotoscanner oft auch eine Funk-
tion zum Scannen von Dias und 

Negativen, Textscanner dagegen 
einen Blatteinzug oder die bessere 
OCR-Software. 

B-Ware
Egal ob Notebook, Smartphone oder 
Tablet, sog. B-Ware ist oft deutlich 
günstiger. Dabei muss unterschie-
den werden zwischen Gebrauchtge-
räten, Rück läufern, Ausstellungsstü-
cken und Geräten mit Schön heits-
fehlern. Bei Gebraucht ge räten 
sollten Sie sich unbe dingt die tech-
nischen Daten anschauen, oft wird 
veraltete Technik zum über höhten 
Preis angeboten, drastische Preisre-
duktionen sind kein Kriterium. War 
ein Notebook z. B. vor 5 Jahren mit 
1800 Euro gelistet und wird nun für 
500 Euro angeboten ist selbst dieser 
Preis meist zu hoch! Bei Ausstel-
lungsstücken sollte darauf geachtet 
werden, wie lange sie aktiv in der 
Ausstellung waren. Lief z.B. ein Fern-
seher ein Jahr lang tagtäg lich in der 
Ausstellung, sollte die Preis-
reduktion hoch sein! Gute Angebote 
gibt es z.B. regelmäßig bei Amazon 
(Warehouse),  Pearl  oder 
Notebooksbil liger. In Technikmärk-
ten wie Saturn oder Media Markt 
werden regelmäßig „Outlet-Aktio-
nen“ durchgeführt, bei denen auch 
online ausgewählte Artikel teilweise 
drastisch reduziert werden! Egal wo 
Sie kaufen, vor dem Kauf sollten Sie 
immer überprüfen, wie teuer der 
Artikel bei anderen Anbietern ange-
boten wird!

Schreibtischlampe
Auf Ihrem Schreib-

tisch steht schon 
eine Lampe? 
Sicher ist die 
neue „Terratec 

Charge air Light 
& Sound“ vielseiti-
ger! Na tür lich lässt 
sich der Kopf der 

Lampe in jede Posi-
tion brin gen. Darüber hin aus kann 
die Farb temperatur angepasst wer-
den, das Smart phone auf dem 
Stand fuß über Qi aufgeladen und 
ein inte grierter 3W-Lautsprecher 
über Blue tooth vom Notebook oder 
Tablet ange sprochen werden. Die 
Lampe ist bereits ab ca. 30 Euro im 
Handel erhältlich.
www.terratec.de

Mobile Router
Die 5G-Versorgung nimmt langsam 
Fahrt auf. Alle Netzanbieter wollen 
nun auch verstärkt die ländlichen 
Regionen ins Visier nehmen, um bis 
2025 99 % der Bevölkerung in 
Deutschland und 90 % der Fläche 
mit 5G zu versorgen. Auch die mobi-
len Router werden erschwinglicher, 
noch im letzten Jahr lagen die Preise 
bei ca. 800 Euro. Nun ist der „D-Link 
DWR-2101 5G“ bereits für unter 400 
Euro im Angebot, verglichen mit 
4G-Routern allerdings noch teuer. 
Mobile Router im 4G-Standard sind 
bereits ab ca. 50 Euro erhältlich. Für 
Streaming-Dienste auch in bester 
Qualität ist 4G in der Regel aus rei-
chend, beim schnellen 5G-Netz kann 
z. B. parallel auf zwei Rechnern 
ge streamt werden oder große Down-
loads können schnell abgeschlos-
sen werden. Soll das heimischen 
Festnetz-Internet durch 5G ersetzt 
werden ist eine Full-Flat Vorausset-
zung. Bei einer Limitierung auf maxi-
mal 300Mbit/s kostet eine Flatrate 
bei O2 z. .B, ca. 50 Euro/Monat. 
Unlimitierte Flatrates (ca. 1GBit/s) 
kosten ca. 80Euro/Monat.
https://eu.dlink.com

Google Earth
Endlich hat Google Earth ein großes 
Update bekommen, das erste 
Update seit 2017. Interessant ist die 
neue Funk tion „Timelapse“, die den 

Wandel der Welt aus Satellitensicht 
seit 1985 dar stellt. Insgesamt wer-
den ca. 24 Millio nen Satellitenbilder 
verwendet, die älteren allerdings 
häufig mit einer ge ringen Auflösung. 
Aus diesem Grund werden die Ände-
rungen des eigenen Wohnortes häu-
fig wenig detailreich dargestellt, die 
vorgewählten Beispiele sind von 
guter Qualität. Gewählt wer den 
kann z.B. „Wälder im Wandel“ oder 
„Die Expansion der Städte“. 
https://earth.google.com

Smartes Türschloss
Sie haben Angst, Ihren Hausschlüs-
sel zu verlieren? Mit einem smarten 
Türschloss ist kein Schlüssel mehr 
nötig. In der Regel wird es innen auf 
den eingesteckten Schlüssel 
gesteckt und mit der Tür fest ver-
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bunden (z. B. geklebt). Gesteuert 
wird es über Bluetooth oder zusätz-
lich über das Internet. Alle Hersteller 
versprechen eine sichere, verschlüs-
selte Datenüber tragung. Wichtig ist, 
dass bei einem innen eingesteckten 
Schlüssel auch von außen mit einem 
Schlüssel geöffnet werden kann. So 
wird man bei Ausfall des Systems 
nicht ausgesperrt, natürlich sollte 
für solche Fälle ein Schlüssel z. B. 
beim Nachbarn deponiert werden. 
Vorteile des smarten Schlosses sind 
z. B. das Öffnen aus der Ferne, die 
Vergabe von temporären Berechti-
gungen oder die jederzeitige Kont-
rolle, ob die Tür abgeschlossen ist. 
Bewährte smarte Schlösser sind z.B. 
„Nuki Combo 2.0“ oder „Homematic 
IP Starter Set Zutritt“. Systeme, die 
über das Internet aus der Ferne 
gesteuert werden können, kosten 
meist zwischen 200 und 250 Euro. 

App-Tipp: CovPass
Fast alle Lehrkräfte konnten sich 
inzwi schen impfen lassen. Mit dem 
kostenlo sen „CovPass“ oder der 
„Corona-Warn-App“ hat man den 
Impfpass immer dabei, gültig ist er 
natürlich nur in Verbindung mit dem 
Personalaus weis. Voraussetzung 
zur Nutzung ist ein Smartphone mit 
mindestens Android 6.0 (2015) oder 
iOS 12 (2018). Neben der App „Cov-
Pass“ vom Robert Koch-Institut gibt 
es ähnliche Apps, z. B. „CovApp“ 
oder „ImpfPassDE“, die teilweise 
gekauft werden müssen. Diese Apps 
können nicht den QR-Code einle sen, 
den Sie beim Impfzentrum, in der 
Apotheke oder beim Arzt erhalten! 

Internet
Der mit Windows 10 gelieferte Edge-
Browser hat in der englischen Ver-
sion einen Kinder-Modus bekom-
men, der auch in Deutsch land bald 
verfüg bar sein soll. Ein stellbar für 
die Alters gruppen fünf bis acht oder 
neun bis zwölf Jahre werden nur 
kind ge rechte Inhalte angezeigt, 
ge steu ert über eine „Whitelist“, die 
von den El tern oder den Lehrkräften 
in der Schule erweitert oder ange-
passt werden kann. 
www.microsoft.com/edge

Wie viel ist Ihre Immobilie wert? Hier 
finden Sie nach Adresseingabe sofort 
einen recht hohen Schätzpreis, der 

allerdings nur berechnet wird und 
weder den Verkehrswert darstellt 
noch den tatsächlichen Verkaufspreis 
wider spiegelt. Kriterien wie Zustand, 
Re no vierungsstau oder Ausstattung 
werden nicht berücksichtigt.
https://scoperty.de

Ein Benchmarktest misst die Leis-
tungen in verschiedenen Bereichen. 
Hier können Sie sich testen lassen, 
von z. B. Ihrer Reaktionsgeschwin-
digkeit bis zum Kurzzeitgedächtnis 
werden viele Bereiche abgedeckt. 
Nach einer Runde kann über „Save 
score“ und „Stats“ das eigene 
Ergebnis im Vergleich an geschaut 
werden. Leider komplett in engli-
scher Sprache, z. B. beim Abtipp test 
oder beim Wortmemory sind gute 
Englischkenntnisse Voraussetzung!
www.humanbenchmark.com 

Funktioniert Ihr Virenscanner? Der 
gemeinnützige Verein „Eicar“ stellt 
eine harmlose Testdatei (eicar.com) 
zur Verfügung, die von Ihrem Scan-
ner als Virus erkannt werden sollte. 
Da einige Virenscanner den Zugriff 
auf eine potentiell gefährliche Datei 
komplett verhindern, ist das 
Löschen der Datei je nach Scanner 
nur über das Antiviren programm 
selbst möglich!
www.eicar.com

Kommt eine 4. Covid-Welle? Einer 
Ihrer Schülerinnen und Schüler  ist 
infiziert? Hier können Sie Ihr Risiko 
berechnen, selbst infiziert worden 
zu sein:
https://aerosol.ds.mpg.de

Tipps und Tricks 
Google Maps
Sie bedienen Ihr Smartphone mit 
einer Hand? Dann ist es einfacher, 
mit einem Finger zu zoomen. Bei 
Google Maps müssen Sie dafür 
zweimal auf die Karte tippen, beim 
zweiten Tipp halten Sie den Finger 
auf der Karte und bewegen ihn nun, 
um den Ausschnitt zu ver größern 
oder zu verkleinern. Diese Methode 
funktioniert nicht nur in Google 
Maps, sondern auch in vielen ande-
ren Apps!

Alte Festplatten
Sie wollen einen Rechner entsor-
gen? Vor der Fahrt zur Deponie soll-

ten Sie die Festplatten ausbauen 
und zerstören, sonst können Ihre 
Daten ausgelesen werden, auch 
wenn Sie die Festplatte gelöscht 
haben! Eine alte Festplatte kann auf-
geschraubt und die einzelnen Mag-
net scheiben können mit einem Ham-
mer deformiert werden. Auch kann 
eine Bohrmaschine genutzt werden, 
wenn ein Bohrer für Metall verwen-
det wird. Eine Entmagnetisierung ist 
ebenfalls mög lich, das Resultat aber 
nicht sichtbar. Bei neuen SSD-
Datenträgern ist eine Entmagneti-
sierung nicht möglich, nur die physi-
sche Zerstörung lässt die Daten end-
gültig verschwinden!

Gmail
Sie nutzen Gmail ohne ein Mail pro-
gramm, also direkt im Browser? 
Nach Klick auf „Senden“ haben Sie 
standardmäßig 5 Sekunden Zeit, 
das Senden noch ab zu brechen. Kli-

cken Sie dazu auf 
„Rück  gängig“ . 

Die Frist kann bis zu 30 Sekunden 
v e r l ä n g e r t 
werden. Dazu 
müssen Sie über das Zahnrad „Alle 
Ein stel lungen auf ru fen“ wählen. 
Nach Um stel lung müssen Sie die 
Änderung ganz unten auf der Seite 
speichern.

Windows 10
Bei Windows 10 liegt die Standard-
frist für die Anzeige von Meldungen 
bei 5 Sekunden (z. B. Update-Hin-
weise oder eingehende Mails). Auch 
diese Frist können Sie verlängern. In 
den Ein stel lungen müs sen Sie dazu 

die „Er leichte-
rte Bedie-
nung“ aufru-

fen. Unter „Anzeige“ können Sie die 
Zeit für die Anzeige der Benachrich-
tigungen in sechs Stufen bis auf 5 
Minuten ver längern. 

Vorschau
In der nächsten Ausgabe lesen 
Sie u. a.:
> Windows 11
> Virus-Dateianhänge
> Tankstellen-Apps

Rückmeldungen erwünscht!
Schicken Sie Anregungen, Wünsche 
o. Anmerkungen an den Au tor: 
N.Ristic@gmx.de

Rheinland-pfälzische Schule 9–2021
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Mensch, 
    Erde!

Mensch, Hirschhausen, möchte man sagen, wenn man 
ihn so sieht auf dem Cover seines neuesten Buches. Da 
wirkt er jugendlich, freundlich und zufrieden – wie der 
nette Mann von nebenan eben. Und so kennt man ihn 
auch – als Moderator, Kabarettisten oder einfach den 
intelligenten Buchautor mit dem feinen Humor („Lesen 
Sie mich durch, ich bin Arzt.“).

Aber der erste Eindruck täuscht. So zufrieden ist von 
Hirschhausen beim Thema Umwelt und Klimaverände-
rung eben doch nicht. In seinem jüngsten Buch berichtet 
er darüber, es ist prall gefüllt und mit über 500 Seiten 
voller Überraschungen mit alten und neuen Erkenntnis-
sen zum Thema „Umwelt“. Der Untertitel „Wir könnten 
es so schön haben“ täuscht gewaltig, denn was hier 
nach wehleidiger Gefühlsduselei klingt, ist nur der erste 
Teil, weil der Satz nämlich noch weitergeht: „… wenn wir 
mehr Rad fahren würden, als am Rad zu drehen“. 

Der Autor – bekannt für seine kritischen Anmerkungen – 
sieht als Zielgruppe für dieses Buch Menschen, die gerne 
leben, aber besorgt sind um unseren Planeten. Dazu ist 
von Hirschhausen drei Jahre durch die Welt gereist, hat 
mit vielen Meinungsbildernern und Meinungsbildnerin-
nen  gesprochen, wie z. B. Luisa Neubauer (Fridays for 
Future) oder Wetterforscher Sven Plöger. Dabei schafft 
es Hirschhausen immer, auch komplexe Sachverhalte 
einfach und verständlich vorzustellen und zu erklären.

Drei Jahre war er für dieses Buch „auf Achse“ und hat 
dabei auch selber manch neue Erkenntnis sammeln kön-
nen. „Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns“ 
ist letztlich seine Kernaussage, denn „gesunde Men-
schen gibt es nur auf einer gesunden Erde“.

Wem die ganze Klimadebatte so richtig auf den Geist 
geht und wer nicht mehr bereit ist, das Sommerloch mit 
Spezial-Literaturratgebern für das kollektive Unglück-
lichsein auszufüllen, wird an diesem Buch seine oder 
ihre helle Freude haben. Von Hirschhausen benennt die 
augenscheinlichsten Probleme für die Klimaveränderung 
ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben. Er spielt 
dabei nicht den Oberlehrer, sondern den Vermittler zwi-
schen empirischen Daten, wissenschaftlichen Fakten 
und den Sorgen des Menschen vor einer sich verändern-
den Umwelt. Humorvoll, aber sachlich informativ 
(„Garantiert 10% weniger lustig als früher“).

Von der Klappe:
„Wir leben besser und länger als jede Generation 
vor uns. Und doch sind wir verletzlicher als 
gedacht: Ein Virus hält uns in Atem und 
ungebremst schlittern wir in die 
Klimakrise. Langsam däm-
mert uns: Gesundheit ist 
mehr als Pillen und 
Apparate. Wir Men-
schen brauchen, um 
gesund zu sein, als Aller-
erstes etwas zu essen, zu trin-
ken, zu atmen. Und erträgliche 
Außentemperaturen.

Gesunde Menschen gibt es nur auf einer 
gesunden Erde. Eckart von Hirschhausen zeigt, 
was die globalen Krisen unserer Zeit für die Gesund-
heit von jedem Einzelnen von uns bedeuten. Er trifft 
Vordenker und Vorbilder und macht sich auf die Suche 
nach guten Ideen für eine bessere Welt. Warum kann 
man gegen Viren immun werden, aber nie gegen Wasser-
mangel und Hitze? Wieso haben wir für nichts Zeit, aber 
so viel Zeug? Verbrauchen wir so viel, weil wir nicht wis-
sen, was wir wirklich brauchen? Und wie viel CO2 stößt 
man eigentlich aus, wenn man über die eigenen Wider-
sprüche lacht?

Dieses Buch ist eine Fundgrube von überraschenden 
Fakten, Reportagen, Essays und Querverbindungen. Ein 
subjektives Sachbuch: persönlich, pointiert, gesund.“  
…what a wonderful world.

Tipp: Auch gut geeignet zum Einsatz im Unterricht für 
viele Themen im Bereich Klimaveränderung 
und Umwelt.

P.S. „Ich würde wirklich alles für 
einen flachen Bauch 
tun.“ „Sport?“ „Ok, fast 
alles.“

kfs

Dr. Eckard von Hirsch-
hausen: Mensch, Erde! 
Wir könnten es so schön 
haben, dtv Verlagsgesell-
schaft, 528 Seiten
ISBN 978-3423282765
€ 24,00
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Waagerecht: 
1 Ziemlich unangenehm, wenn der morgens bimmelt  
4 Heißt die jetzt Maja oder was? 7 Währung bei Uncle 
Sam 11 Drehort vom Schimanski-Tatort (KFZ-Kennzei-
chen) 12 Drummer der Beatles (Nachn.) 13 Ballsport  
14 Gedanke, nachdem man handeln kann 15 Wahr, real 
17 Oberbekleidung 18 Rhesusfaktor bei Blutgruppen 
(Abk.) 19 Das Runde muss in das Eckige rein 21 Spaß, 
Unfug, Alberei 23 Das Ausgesäte 24 Bayerische Groß-
stadt (KFZ-Kennz.) 25 Herausgeber, Text-/Computerpro-
gramm 28 Messer, Gabel, ?, Licht, sind für kleine Kinder 
nicht 29 Mr. Pig 32 Möglicher Aggregatzustand von Was-
ser 34 Tortilla-Chip, überbacken mit geschmolzenem 
Käse (lecker) 35 Fabelwesen 37 Hochgebirge in Nordaf-
rika 39 Ohne böse Absicht, gutgläubig 40 Stiefelland  
44 Land der Wohnwagen 45 Teil des Rades 47 arrogan-
ter Angeber 48 Region in den Alpen 51 Künstliche Intelli-
genz 52 Afrikanischer Binnenstaat 54 Ich : mir = Sie : ? 
56 Honigwein 58 Gas für Micky-Maus Stimme  
60 Gewürz 62 Ich liebte ein Mädchen in Tempelhof, die 
war sehr lieb, doch `n bisschen doof (Sänger dieses Lie-
des / Vorname) 64 Wenn man sich traut, etwas zu wagen 
65 Der macht alles neu 67 Bitte mixen: FUTATEPA 69 Der 
kam am Samstag zu Herrn Taschenbier 70 Nördlichstes 
deutsches Bundesland (Abk.) 71 Realisierung einer neu-
artigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Pro-
blem 72 Ansprechend, gewinnend

Senkrecht: 
2 Nordeuropäisches Land (Hauptstadt Tallinn) 3 Über-
triebene, verzerrte (bildliche) Darstellung 5 Der Bienen-
flüsterer 6 Wassergeist 7 Gedrehter Haarknoten 8 Wer 
an DEN denkt, denkt auch an Yoko Ono (Nachn.)  
9 beweglich, energiegeladen 10 Das Gegenteil hiervon 
ist Lob, Kompliment, Anerkennung 16 Die vom Struwwel-
peter waren ziemlich lang 20 Dient zur Aufbewahrung 
von Wertgegenständen 21 Behältnis für Wahlzettelab-
gabe 22 Bau, Gefängnis 23 1.470 : 245= ? 25 Derzeit 
größtes lebendes Landtier  26 Dement, altersschwach 
27 Anfertigen, herstellen 30 Ich hab noch einen Koffer in 
? 31 Methode zur medizinischen Diagnostik des Gehirns  
33 Eselsunterschrift 36 Fossiler Energieträger 38 Der bei 
Daktari hieß Judy 40 Geburtsort Horst Seehofer (KFZ-
Kennz.) 41 Flächenmäßig größter Erdteil 42 3. Person, 
Singular, Präsens von: sein 43 Erfinder des Dynamits  
46 Ist egal, was Sie hier reinschreiben 49 ? of fire (Johnny 
Cash) 50 Obergeschoss 51 Ärger, Querelen, Zoff 53 Da 
schmerzen die Knochen  54 ever 55 never 57 Stadt in Flo-
rida 59 US-amerik. Bundesstaat 61 Skandinavische Flug-
gesellschaft 63 ostfriesischer Komiker 66 Kartenspiel 
für 3 Personen 68 Phänomen in der Parapsychologie

Hier die Auflösung des Rätsels aus Heft 8/2021 

 

 

 

MAN MUSS DIE WELT NICHT VERSTEHEN. 

MAN MUSS SICH NUR DARIN ZURECHT FINDEN. 

(Albert Einstein) 
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Hier die Auflösung des Rätsels 
aus Heft 8-2021

MAN MUSS DIE WELT NICHT VERSTEHEN.

MAN MUSS SICH NUR DARIN ZURECHT FINDEN.

(Albert Einstein)

Die Buchstaben in den gelben Kästchen, absteigend von 
links nach rechts gelesen, ergeben den Lösungssatz.  

Viel Spaß wünscht die Redaktion!

Rheinland-pfälzische Schule 9–2021

Aktiver Datenschutz
Seit dem 25. Mai 2018 ist bekanntlich die Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Diese schützt 
die Daten der Verbraucher und natürlich auch der VBE-
Mitglieder. Der VBE Rheinland-Pfalz geht sehr sorgsam 
mit den Daten seiner Mitglieder um. Wenn wir an dieser 
Stelle – wie seit vielen Jahren – die Geburtstage und 
Adressen unserer älteren Mitglieder veröffentlichen, 
dann nur, weil wir wissen, wie wichtig diese Veröffentli-
chung den Mitgliedern und den Kreisverbänden ist. Wer 
an dieser Stelle nicht genannt werden will, konnte und 
kann uns das jederzeit mitteilen, Anruf oder Mitteilung 
genügt (Fon 06131 616422 oder per E-Mail info@vbe-rp.
de). 

 Die RpS-Redaktion
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Das großen „Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem“* - Rätsel. 
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Das große „Jede Lösung eines Problems 
ist ein neues Problem“*
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Schule 
  hat 
begonnen –  

  Vorsicht Kinder 
im Straßenverkehr!


