BLVN News

Montag, 13. Juli 2020

Newsletter in Zeiten von Corona

Feriengrüße

Mit folgenden
Themen:
★ FERIENGRÜßE
★ MITGLIEDERVERSAMMLUNG
★ EINGESCHRÄNKTER
REGELBETRIEB AN
BERUFSSCHULEN?
★ NEUE RICHTLINIEN
FÜR FACHSCHULEN
★ NEUE BBS-VO UND
NEUE EB-BBS
★ BLVN UMFRAGE

Am Mittwoch, dem 15. Juli ist unser letzter Schultag im Schuljahr
2019/2020. Viele werden erleichtert aufatmen. Die Coronakrise hat uns in
den vergangenen Monaten sehr viel Arbeit und Nerven abverlangt. Viele
Kolleginnen und Kollegen haben in einem beispiellosen Kraftakt innerhalb
kürzester Zeit einen Online-Unterricht auf die Beine gestellt, um die
berufliche Bildung im Land sicherzustellen. Und genau das haben die
Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen auch hervorragend geschafft.
Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen, die mit vereinten Kräften
dafür gesorgt haben, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch in Zeiten
der Krise weiterhin beschult werden konnten. Das war schwierig, das war
zeitaufwändig und das erforderte eine ganze Menge Improvisationstalent
und die Bereitschaft, sich innerhalb kürzester Zeit in Neues einzuarbeiten.
Hierbei wurde sehr deutlich, was in den letzten Jahren bei der
Digitalisierung des Schulwesens versäumt wurde. Dass der Unterricht
trotzdem bereitgestellt werden konnte, ist nur dem hohen Engagement
der Lehrkräfte und dem Einsatz privater digitaler Endgeräte zu verdanken
– auch an dieser Stelle muss deshalb noch einmal die Frage gestellt
werden, warum Arbeitnehmer in der Wirtschaft Ihre Arbeitsmittel gestellt
bekommen , von Lehrkräften aber verlangt wird, diese privat zu
beschaffen, um erfolgreich arbeiten zu können.
Wie dem auch sei: Den Ferienbeginn haben wir uns alle mehr als verdient.
Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen einen erholsamen Urlaub,
viele schöne Stunden im Kreis Ihrer Lieben, bestes Wetter und natürlich
weiterhin gute Gesundheit. Bitte denkt alle daran, auch in den
Ferien
die Corona-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten – hier
genauso wie im Ausland – damit wir alle in sechs
Wochen gesund, guter Laune und gut erholt ins neue
Schuljahr starten können.
Alles Gute für den Start in die Ferien wünscht
Euch sehr herzlich
Euer Landesvorsitzender
Ralph Böse
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BLVN Mitgliederversammlung
am 12-Nov-2020 in der DJH Oldenburg
Die Digitalisierung im schulischen Lernen ist nicht
einfach. Denn digitale BBS bedeutet nicht nur
Smartboards in die Klassenräume zu stellen. In einer
BBS digital zu lernen und zu kommunizieren kann nicht
übergestülpt werden.
Alle Beteiligten müssen auf mehreren Ebenen
umdenken und dazulernen. Dazu braucht es ein
Konzept und einen Paradigmenwechsel. Wir vom BLVN
wollen in einem Diskussionsprozess unsere Mitglieder

unterstützen auch auf unserer
Landesmitgliederversammlung.
Ferner werden wir den Arbeits- und Gesundheitsschutz
sowie deren Umsetzung auf unserer
Mitgliederversammlung in Oldenburg thematisieren.

Digitale BBS ist eine neue Bildungskultur
Das vorläufige Programm
9:30 Uhr Meet and Greet
10:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung
10:10 Uhr Grußwort des Landesvorsitzenden
10:20 Uhr Grußwort des Vertreters MK /NLSchB
10:30 Uhr Impulsvortrag:Zukunft digitales Lernen und Lehren digitale Unterrichtsstrategien
12:00 Uhr Mittagsimbiss
13:00 Uhr Workshops Teil I Digitale Kommunikation
14:15 Uhr Workshops Teil II Arbeits- und Gesundheitsschutz
15:30 Uhr Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen
15:45 Uhr Fragen an den Landesvorstand
16:45 Uhr Tagungsabschluss
ca. 17:30 Uhr Tagungsende

Anmeldungen unter bbs-schulung.de
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Eingeschränkter
Regelbetrieb an Berufsschulen?
Mit der Gesundheit unserer Beschäftigten spielt man nicht!
Der Leitfaden
des Kultusministeriums für das neue
Schuljahr sieht den eingeschränkten
Regelbetrieb
nach den Sommerferien vor. Dies
bedeutet vor allem, dass die Klassen
wieder in voller Besetzung in die
Schulen kommen und dass
die Abstandsregel an den
Berufsschulen fallen sollen.
Aus unserer Sicht kann das nur
erfolgen, wenn das
Infektionsgeschehen so gering ist,
dass auch im
Alltagsleben in Niedersachsen die
Abstandsregel fällt. Eine
Ungleichbehandlung von Lehrkräften
und Schülerschaft einerseits und
dem Rest der
Gesellschaft andererseits lehnt der
BLVN kategorisch ab.
Die Infektionszahlen sind in
Niedersachsen derzeit gerade so
gering, weil landesweit eine

Abstandsregel und eine Maskenpflic
ht bestehen. Blicken wir allerdings
über den Tellerrand, erleben
wir weltweit gesehen gerade die
höchsten Infektionszahlen seit dem
Ausbruch der Pandemie. Gerade in
Ländern, die Corona schon
eingedämmt sahen, wie z.B. Israel
oder Spanien erleben nach
Lockerungen der
Sicherheitsvorkehrungen gerade
wieder ein starkes Anwachsen der
Infektionszahlen. Wann es
einen Impfstoff geben wird, ist
derzeit nicht absehbar ‒ er wird
allerdings noch ganz sicher viele
Monate auf sich warten lassen. Die
Sommerferien stehen gerade vor der
Tür und keiner weiß, wie sich das
Infektionsgeschehen danach entwick
eln wird ‒ die Geschehnisse der
letzten Tage auf Mallorca verstärken
da Befürchtungen, dass Viele im
Urlaub wieder unvorsichtig werden
und die Pandemie wieder befeuern
könnten.
Die Lehrenden möchten in dieser
Lage genauso wenig wie
die Schülerinnen und
Schüler Testobjekte werden. Es muss
also vor Beginn des Schuljahres sehr
genau geschaut werden, ob die
Infektionszahlen einen
eingeschränkten Regelbetrieb
tatsächlich zulassen, ohne alle an
Schule Beteiligte massiv zu
gefährden. Darüber hinaus muss
auch geklärt werden, dass bei
Lehrenden, die bei
einem Coronaausbruch in einer der
unterrichteten Klassen ebenfalls an
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Covid19 erkranken, diese Infektion
als Dienstunfall anerkannt wird. Dies
ist umso wichtiger, wenn
Folgeschäden bleiben, die die
Dienstfähigkeit einschränken oder
sogar zu einer Dienstunfähigkeit
führen.
Vor dem Hintergrund des geplanten
„eingeschränkten Regelbetriebs“
mutet es schon merkwürdig an, dass
der niedersächsische Landtag
gerade erst mit
Plexiglasscheiben zwischen den
Plenarplätzen ausgerüstet wurde und
dort nach wie vor die
Abstandspflicht gilt. Wenn da
andererseits für die Schulen des
Landes Niedersachsen gerade die
Abschaffung der wichtigsten
Vorsichtsmaßnahmen geplant
werden, erscheint dies zumindest
fragwürdig.
Zudem: Viele unserer Probleme
hätten wir nicht, wenn unsere
Klassen nicht so groß wären. Zur
Erinnerung: Der BLVN fordert seit
Jahren schulbudgetneutrale kleinere
Klassengrößen und mehr Lehrkräfte
an den BBSen. Diese Rufe sind
bisher ungehört verhallt. Trotzdem
wird für den Schuljahresbeginn nach
den Sommerferien vom
Kultusministerium der Plan A mit
eingeschränktem Regelbetrieb
ausgerufen und nicht Plan B mit
Klassenteilungen wie bisher. Unsere
Kolleginnen und Kollegen sollen sich
aber besser auf beide Pläne
vorbereiten.
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Neue Richtlinien
für Fachschulen
(Technikerschulen) und für die BES
Ab dem kommenden Schuljahr wird es neue Richtlinien
für die Fachschulen (Technikerschulen) und für die BES
geben. Die Umsetzung beider Richtlinien sollte im
Vorfeld mit etlichen Veranstaltungen des

Stattdessen müssen die Schulen nun mit vielen offenen
Fragen leben und improvisieren, um die neuen

Kultusministeriums begleitet werden, um den Schulen die
neuen Richtlinien nahezubringen und um darzulegen,
wie sich das Kultusministerium die Umsetzung der
Richtlinien vorstellt.

Richtlinien provisorisch umzusetzen. Ein solches
Vorgehen ist in unseren Augen unverständlich und
schafft an den Schulen noch mehr Probleme als zurzeit
durch Corona ohnehin schon vorhanden sind.

Coronabedingt sind allerdings viele dieser
Veranstaltungen ausgefallen. Darüber hinaus waren
die Schulen in den letzten Monaten auch damit
ausgelastet, sich mit den schulischen Folgen der
Pandemie auseinanderzusetzen und einen onlineUnterricht aus dem Boden zu stampfen, um die
berufliche Bildung in Niedersachsen am Laufen zu
halten.

Wir haben unsere Verärgerung gegenüber dem
Kultusministerium auch sehr deutlich gemacht ‒ wie
viele andere Partner auch. Leider ist das
Kultusministerium jedoch entschlossen, die neuen
Richtlinien ohne Rücksicht auf die derzeitige Situation
umzusetzen und bot als Ersatz für eine ganze Reihe
ganztägige Präsenzveranstaltungen ein paar
kurzfristig anberaumte Videokonferenzen an. Das

Dennoch erklärte sich das Kultusministerium nicht dazu

halten wir weder für zielführend noch für hilfreich,

bereit, die Umsetzung der neuen Richtlinien für ein Jahr

um einen geregelten Anlauf in den betreffenden

auszusetzen, um einen ruhigen, geregelten und

Schulformen für das neue Schuljahr zu ermöglichen.

abgestimmten Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen.

Neue BbS-VO und neue Eb-BbS
Ab August 2020 bringen
die neue BbS-VO und die
neue Eb-BbS vor allem für die
Klassenbildung neue Regelungen.
Klassengrößen unter 7 SuS soll es
in Zukunft nicht mehr geben,
Klassengrößen zwischen 7 und
13 SuS bringen nach wie vor 80%
Budget und Klassen mit
14 SuS oder mehr bringen 100%
Budget. Darüber hinaus können
Klassen aus kleinen
Berufsgruppen nun nur noch
entlang der Liste der affinen
Berufe gebildet werden und
bringen dann maximal 100%
Budget. Damit wird den
NEWSLETTER

berufsbildenden Schulen die
Möglichkeit der
Quersubventionierung kleiner
Berufsgruppen und auch der
Fachoberschulen und der
beruflichen Gymnasien
genommen. Dies kann das „Aus“
kleiner Fachoberschulen und
notleidender beruflicher
Gymnasien zur Folge haben und
es wird auch viele kleine
Berufsgruppen treffen. Der BLVN
befürchtet, dass in den
berufsbildenden Schulen im
ländlichen Bereich etliche Berufe
nicht mehr angeboten werden
können, da sie im Zuge des

Regionalmanagements an andere
berufsbildende Schulen
abgegeben werden müssen. Der
BLVN hat sich gemeinsam
mit vielen Partnern leider
vergeblich vehement gegen die
neuen Regelungen gestemmt. Im
letzten Gespräch mit Herrn Tonne
und mit Frau Walter konnte der
Landesvorsitzende Ralph Böse
zumindest noch die Zusage
erreichen, dass noch einmal eine
Expertenrunde unter Beteiligung
des BLVN die Liste der affinen
Berufe überarbeiten wird, was die
Lage zumindest ein wenig
entschärfen könnte.
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Ergebnisse der
Blitzumfrage
des BLVN:
Corona-Einschränkungen waren sinnvoll und
sollten auch im neuen Schuljahr größtenteils

ihr zeitlicher Aufwand stark gestiegen ist und dass auch
fast 2/3 der Befragten angaben, dass sie sich durch das
Homeschooling stärker belastet fühlen als durch
normalen Präsenzunterricht.

H

ier ist die Forderung des BLVN, dass unsere
Kolleginnen und Kollegen im kommenden
Schuljahr für die Mehrarbeit entlastet

werden. Dies wurde auch bereits kürzlich in
Gesprächen mit der Führung des MK deutlich
eingefordert.

erhalten bleiben.
Hinsichtlich des eingeschränkten Unterrichts empfanden

Die Corona-Ansteckungsgefahren und die

gerade mal 39% die Herausforderungen durch die neuen

zur Abwehr notwendigen

Unterrichtsformen als positive Herausforderung.

Hygienemaßnahmen bleiben an den

Erschrecken muss die Aussage, dass lediglich knapp 28%

berufsbildenden Schulen auch für das

unserer Kolleginnen und Kollegen davon berichten, dass
ihre Schülerinnen und Schüler zuhause auf adäquate

kommende Schuljahr 2020-2021ein

digitale Endgeräte zurückgreifen können. Ernüchternd ‒

Dauerthema

wenn auch aus den anderen Antworten bereits insgesamt

D

erwartbar ‒ ist die Aussage, dass fast 70% unserer

as geht aus einer Umfrage des Berufschullehrer
Verbandes Niedersachsen hervor. Unsere
Berufschullehrer sorgen sich um Ihre

Arbeitsbedingungen. Der Berufsschullehrerverband
Niedersachsen unterstützt energisch alle Kolleginnen und
Kollegen und stellt sie in den Diskussionen mit dem
Ministerium in den Mittelpunkt der Gespräche und
Forderungen.
Ende Mai hat der Berufsschullehrerverband eine
Umfrage über die Situation der Kolleginnen und Kollegen
unter Corona-Bedingungen durchgeführt. Mit weit über
400 Antworten war sie überaus erfolgreich. Die
Auswertung dieser Umfrage ist sehr aufschlussreich:
Sowohl ihre persönliche Situation als auch ihre
unterrichtliche Situation schätzen die Antwortenden im
Schnitt mit etwa drei von fünf Sternen mittelmäßig ein.
Allein diese summarische Einschätzung lässt
aufhorchen.

Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, dass ihre
Schülerinnen und Schüler in der Zeit des
eingeschränkten Unterrichts viel zu wenig Unterricht
erhalten und dementsprechend auch

viel weniger

gelernt haben als bei
normalem
Präsenzunterricht.

D

ie
daraus

abzuleitenden
Forderungen sind hier
allerdings davon abhängig, wie es im kommenden
Schuljahr weitergeht. Grundsätzlich muss das Ziel
sein, dass unsere Schülerinnen und Schüler genauso
viel Stoff vermittelt bekommen wie in Normalzeiten.
Da das davon abhängig ist, dass alle Schülerinnen

Mehr als ¾ unserer Kolleginnen und Kollegen geben an,

und Schüler auf adäquate digitale Endgeräte

dass sie sich mit vielen zusätzlichen Aufgaben

zurückgreifen können, muss hier seitens der

konfrontiert sehen und dass sie ihre Unterrichtsdidaktik

Schulträger dringend nachgebessert werden. Unsere

verändern mussten. Hier steckt schon drin, dass unsere

Kolleginnen und Kollegen brauchen dringend

Kolleginnen und Kollegen zeitlich deutlich belastet sind.

Fortbildungen hinsichtlich digitalen Unterrichtes ‒

Kein Wunder, dass rund 2/3 aller Befragten angab, dass

und hier gleichermaßen zur Didaktik wie auch zu
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Hard- und Softwaremöglichkeiten. Auch diese Punkte

Mehrheit weiterhin sehen, dass die Bedrohung durch das

wurden dem MK bereits in Gesprächen als dringender

Corona-Virus noch nicht vorbei ist und dass dieser

Handlungsbedarf gespiegelt. Für das kommende

Bedrohung weiterhin mit entsprechenden

Schuljahr fordert der Berufsschullehrerverband

Vorsichtsmaßnahmen begegnet werden muss.

Niedersachsen von der Landesregierung
Konzeptionen, um den gesamten Unterricht mit fast
100% Unterrichtsversorgung sicher zu stellen. Ferner
sind für unterschiedliches Infektionsgeschehen Pläne
zu erstellen und es muss ein nachhaltiger
Investitionsplan für die Entwicklung der IT an den
Berufsbildenden Schulen erstellt werden.

Dies gilt insbesondere für unsere Kolleginnen und
Kollegen in den Pflege- und Gesundheitsberufen, die
noch besondere Bedingungen beachten müssen.

D

er Berufsschullehrerverband Niedersachsen
fordert hier die konsequente Einhaltung der
Hygienevorschriften und den Abbau von

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass 137

nach wie vor manifesten Mängeln wie fehlenden

Kolleginnen und Kollegen davon berichten, dass sie ihre

Waschbecken, Seife und Einmalhandtüchern. Auch

Fachpraxis- bzw. ihre Laborräume nicht nutzen können.

dies ist dem Kultusministerium gegenüber sehr

Da 99 der Befragten angaben, Fachpraxiskollegen/innen

deutlich gemacht worden. Die Rückkehr zu einem

zu sein, liegt die Vermutung nahe, dass diese

Unterricht unter Normalbedingungen sollte daher

Einschränkung auf die übergroße Mehrheit unserer

lagebedingt abgewogen werden und vorsichtig

Fachpraxiskolleginnen und -kollegen zutrifft. Viele

erfolgen. Hier ist insbesondere auch zu

Fachpraxislehrkräfte werden zurzeit mit neuen Aufgaben

berücksichtigen, dass in berufsbildenden Schulen

konfrontiert und müssen ihre Unterrichtsdidaktik stark

viele Schülerinnen und Schüler aus Kleinbetrieben

anpassen.

stammen, denen bei der Ansteckung ihrer

W

Auszubildenden z.T. existenzbedrohende
ir fordern deshalb, dass unsere

Quarantänemaßnahmen drohen. Auch unsere

Fachpraxiskolleginnen und -kollegen

Kolleginnen und Kollegen dürfen nicht leichtfertig

nicht überfordert werden dürfen und dass

durch ein zu schnelles Fallenlassen

man sie auch hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung

aller Coronamaßnahmen einem erhöhten

für die Tätigkeiten in ihren Fachpraxisräumen
nicht alleine lässt.
Beruhigend ist, dass rund 89% der Befragten davon
berichten, dass die Corona-Maßnahmen an ihrer Schule
entweder sehr gewissenhaft oder zumindest im
Wesentlichen eingehalten werden. Konsequent meinen
denn auch fast 28%, dass ihnen die Maßnahmen ein
sicheres Gefühl geben und weitere 34% beeinflussen die
Maßnahmen ihr Sicherheitsgefühl weder positiv noch
negativ. Immerhin 38% fühlen sich hingegen von den
Sicherheitsmaßnahmen verunsichert oder bedrückt. Auf
der anderen Seite plädieren 62% unserer Kolleginnen

Ansteckungsrisiko ausgesetzt werden. Hier muss das

und Kollegen ‒ also fast 2/3 ‒ dafür, in naher

MK sehr feinfühlig auf die jeweilige Bedrohungslage

Zukunft keine der bestehenden Corona-Maßnahmen

reagieren und den Schulleitungen einen

zurückzunehmen. Selbst die an sich kritisch gesehene

entsprechenden Freiraum für verantwortungsvolles

Klassenteilung wollen aktuell nur rund 20% unserer

Handeln lassen.

Kolleginnen und Kollegen zurücknehmen. Das ist ein
klarer Beleg dafür, dass die Befragten mit übergroßer
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Schlussendlich sollte erwähnt werden, dass rund 26

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Teilnehmern

Prozent der von uns befragten Lehrkräfte zur Risiko-

der Umfrage. Wir haben diese Umfrage nicht nur

Gruppe gehören und weitere 28% im familiären Umfeld

ausgewertet, sondern die Ergebnisse auch sofort an das

Angehörige haben, die zur Risikogruppe zählen.

Kultusministerium weitergegeben und entsprechende

Dennoch nehmen im Verhältnis nur sehr wenige ihr

Forderungen an den Minister herangetragen. Wir bleiben

Recht wahr, im Homeoffice zu arbeiten.Dies ist ein Beleg

dran!

für die hohe Motivation der Kolleginnen und Kollegen,
aber auch ein deutlicher Hinweis auf den großen
Personalmangel an den Berufsbildenden Schulen. Es

Herzliche Grüße
Ralph Böse

fehlen etwa 1000 Lehrkräfte an den berufsbildenden
Landesvorsitzender des Berufsschullehrerverbands

Schulen in Niedersachsen.

Niedersachsen
Wir sind für euch im ständigen Kontakt mit den
Personalräten in den berufsbildenden Schulen, in den
Bezirken und im Schulhauptpersonalrat sowie mit der
niedersächsischen Landesschulbehörde, dem
Kultusministerium und nicht zuletzt mit den Parteien und
der Landesregierung.

Werner Taphorn
stellvertretender Landesvorsitzenderdes
Berufsschullehrerverbands Niedersachsen
Die komplette Auswertung können Sie Hier downloaden.

Wir bleiben natürlich auch mit unseren Mitgliedern in
Kontakt, um z.B. mit kurzen Befragungen die Wünsche
und Nöte der Mitglieder abzufragen.

Mitgliederinformation
Juli 2020
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Ralph Böse

Informationspflicht laut § 5 TMG
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