Newsletter, Juli 2021

Sommergrüße des Landesvorstands
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr 2020 / 2021 neigt sich seinem Ende
zu. Es war ein ungemein anstrengendes Schuljahr,
das allen an Schule Beteiligten sehr viel abverlangt
hat. Der Landesvorstand des BLVN bedankt sich
bei allen Mitgliedern sehr herzlich für die
unermüdliche Arbeit, die dazu geführt hat, dass
der Lehrbetrieb in Niedersachsen auch im
erneuten Lockdown aufrechterhalten werden
konnte.
Langsam sehen wir aber Licht am Ende des
Tunnels: Alle Kolleginnen und Kollegen, die sich
impfen lassen wollten, haben inzwischen ihre
Impfung erhalten und im Moment sind die
Inzidenzzahlen noch so niedrig, dass wir einen
halbwegs normalen Sommer werden genießen
dürfen. Für den Herbst erwarten wir, dass sich
auch die Jugendlichen alle werden impfen lassen
können, sodass unsere berufsbildenden Schulen
hoffentlich von Coronaausbrüchen verschont
bleiben werden. Auch die Ausstattung mit
Lüftungsanlagen läuft langsam an. Gerade hat der
Bund eine Finanzspritze von 200 Millionen Euro
dafür beschlossen. Wir dürfen hoffen, dass der
Herbst 2021 ein weniger heißer Herbst werden
wird, als er es im Jahr 2020 gewesen ist.
Wir wünschen euch allen, eine erholsame Zeit,
viele ruhige Stunden im Kreise der Familie, kommt
zur Ruhe und sammelt Kraft. Alles Gute und bis
zum neuen Schuljahr – in dem wir wieder an Eurer
Seite stehen und gemeinsam mit Euch für einen
besseren Arbeitsplatz Schule kämpfen werden.
Herzlichst
Euer Landesvorstand des BLVN

Erste Ergebnisse aus der dritten BLVNUmfrage zum Thema Covid-19
Der Berufsschullehrerverband Niedersachsen hat
in Kooperation mit der Universität Osnabrück eine
dritte Mitgliederumfrage vom 30.06.2021 bis zum
11.07.2021 zu Covid-19 durchgeführt. Die
Beteiligung an der dritten Umfrage im Juli 2021 war
mit 367 Teilnehmer wieder erfreulich hoch. Wir
bedanken uns bei allen Teilnehmern. Die
Auswertung erfolgt in den kommenden Wochen
und wird mit den ersten beiden Umfragen aus
dem Jahre 2020 verglichen. Die gesamten
Ergebnisse werden in der Berufsbildung im Fokus
und auf der Homepage veröffentlicht. Dennoch
können wir bereits jetzt einige Ergebnisse
bekannt geben:
Derzeit lehnen noch 39,2% der Teilnehmer den
Onlineunterricht komplett ab. Viele Kolleginnen
und Kollegen können sich aber mit OnlineUnterricht inzwischen anfreunden. Mindestens
10% der Unterrichtszeit Online zu erteilen können
sich mittlerweile 59,7% der Befragten vorstellen.
Zwischen diesen beiden Polen werden wir uns
bewegen, wenn wir in Zukunft
Berufsschulunterricht denken. Wichtig ist aus
unserer Sicht, dass den BBS ausreichend
Freiheiten erhalten bleiben, damit die regionalen
Besonderheiten und Fähigkeiten der Kollegien
berücksichtigt werden können.

Tarifverhandlungen 2021
Die Verhandlungen zum Tarifvertrag für den

Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) laufen an.
Der BLVN nimmt mittelbar als Mitgliedsverband im
BvLB und dbb an den Tarifverhandlungen für
tarifbeschäf-tigte Lehrkräfte teil. Ansprechpartner
in den Tarifver-handlungen für den BLVN ist unser
stellvertretende Landesvorsitzender Sven Höflich.
Ziel aller Forderungen ist die Schließung der
Netto-Einkommens-schere zu den beamteten
Kolleginnen und Kollegen. Bei den Verhandlungen,
die bis zum November 2021 abgeschlossen
werden sollen, erwarten wir, dass die
Anerkennung der erbrachten Leistungen – auch
monetär – deutlich spürbar wird. Es hat sich auch
in diesem Jahr wieder gezeigt, dass die Attraktivität
als Tarifbeschäftigter in den Schuldienst
einzusteigen viel zu gering ist. Unsere
Hauptforderungen lauten:
eine lineare Entgelterhöhung von 4% auf 12
Monate
stufengleiche Höhergruppierung und
Anerkennung von bereits zurückgelegten
Erfahrungszeiten in der bisherigen
Entgeltstufe
Erhöhung des Garantiebetrags auf
mindestens 250 Euro
Wiederaufnahme der Dynamisierung der
Jahressonderzahlung, auch anteilige
Auszahlung bei unterjähriger Beschäftigung
Einstiegsamt der Fachpraxislehrkräfte mit
mindestens der Entgeltgruppe 10
Verlängerung der Lohnfortzahlung
Anhebung der Leistung der
Zusatzversorgung (VBL).
Viele dieser Forderungen wurden vom Referat
„Angestellte im BLVN“ schon im Februar 2020
erhoben. Nun schauen wir mal, was wir davon in
der Ein-kommensrunde 2021 umsetzen können.
Es wird zudem einen Branchentag (Aktionstag) am
14. Oktober geben, an dem wir unsere
Forderungen auch in der Öffentlichkeit
deutschlandweit deutlich machen werden.
Informationen dazu, erhaltet ihr in den
kommenden Wochen. (hoe)

Einstiegsamt A10 für
Fachpraxislehrkräfte nun Thema im
Landtag
Das Thema Einstiegsamt A10 für
Fachpraxislehrkräfte beschäftigt nun auch den
niedersächsischen Landtag. Die Attraktivität als
Fachpraxislehrkraft an einer BBS zu unterrichten,
muss nach Ansicht des BLVN deutlich gesteigert
werden. Die Erhöhung des Einstiegsamtes nach
A10 und die weiteren Anpassungen der
Beförderungsämter für Fachpraxislehrkräfte
werden von der jetzigen Regierung, wegen
jährlicher Mehrkosten von ca. 8,3 Mill. Euro als zu
hoch abgelehnt (vgl. Newsletter Mai 2021). Unsere
Referentin für Fachpraxislehrkräfte Judith Wolff von
der Sahl hat nun erreicht, dass Bündnis 90/Grüne
bezüglich eines höheren Einstiegsamtes bei
Fachpraxislehrkräften eine Anfrage im Landtag
stellen werden. Wir bleiben dran.

Schulplaner 2021/22
Update 20. Juli:
Die Schulplaner sind jetzt an den Schulen. Solltet
ihr trotz Vorbestellung keinen Schulplaner
erhalten, wendet euch zuerst an den
Ansprechpartner der Schule und falls das ohne
Erfolg bleibt, via E-Mail an s.hoeflich@blv-nds.de.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem neuen
Schulplaner 2021/22.
.
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