GEW-Fraktion im Hauptpersonalrat
Förderschulen
und Schulen für Kranke
Wiederaufnahme des Unterrichts an Förderschulen
und Schulen für Kranke
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) hat mit seiner 15. Schulmail
Hygienemaßnahmen veröffentlicht, die sich im Bereich der Förderschulen und
Schulen für Kranke nicht so einfach umsetzen lassen. Aus diesem Grunde hat
sich die Vorsitzende der GEW NRW Maike Finnern an Frau Mauermann als
Referatsleitung für Förderschulen und Schulen für Kranke im Ministerium gewandt:
-

Die Abstandregelung von 1,5 – 2 Metern ist im Alltag an Förderschulen
in allen Förderbereichen nicht umsetzbar. Besonders sind hier die Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung und
Körperliche und motorische Entwicklung zu nennen. Die GEW begrüßt
daher ausdrücklich, dass diese beiden Förderschwerpunkte zunächst
noch nicht wieder den Unterricht aufnehmen. Allerdings hätte man dies
aus Sicht der GEW auch auf die Abschlussklasse der Förderschule Körperliche und motorische Entwicklung ausweiten müssen, da auch dort
weiterhin Pflege und körperliche Nähe zum Beispiel beim Anreichen
von Essen und Trinken zum Alltag gehören.

-

Das durchgehende Abstandhalten gestaltet sich auch bei Schüler*innen
mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung sehr
schwierig, z. B. bei Deeskalationsmaßnahmen im Rahmen von körperlichen Auseinandersetzungen.

-

An vielen Förderschulen und Schulen für Kranke werden die Schüler*innen mit einem Schülerspezialverkehr zur Schule befördert. Zahlreiche Kinder und Jugendliche sitzen in einem Bus, Taxi oder Bulli zusammen und verteilen sich in der Schule dann auf verschiedene Lerngruppen. Nach Schulschluss werden sie erneut im Schülerspezialverkehr
zusammen befördert. Die Vielzahl von Kontakten führt zu einer Erhöhung der Infektionsgefahr.

-

Die vom Ministerium vorgesehenen Hygieneregeln können viele Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf aufgrund ihrer kognitiven und motorischen Fähigkeiten nur unzulänglich
bis gar nicht umsetzen.

Maike Finnern weist darauf hin, dass die Notwendigkeit gerade für
Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gesehen
werde, wieder einen geregelten Schulunterricht und vor allem eine geregelte
sonderpädagogische Förderung zu erhalten. Jedoch seien gerade in Bezug auf
diese Schüler*innengruppe große Probleme bei der Einhaltung der Regeln
zum Infektionsschutz zu erwarten.
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An Förderschulen gehe es nicht primär nur um eine reine Wissensvermittlung,
sondern auch um eine sonderpädagogische Förderung, die nicht alleine an einem Arbeitstisch sitzend und ohne Nähe gewährleistet werden könne.
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-

Lehrer*innen und Schüler*innen, die zu Risikogruppen gehören, müssen dringend geschützt werden. Dazu gehört auch, dass wir von einem
freiwilligen Einsatz der Lehrkräfte 60+ dringend abraten, da es in dieser
Altersgruppe nach einer Infektion häufig zu einem besonders schweren
Krankheitsverlauf kommt.
Das Ministerium negiert eine Befreiung vom Präsenzunterricht, wenn
man mit einer Person zusammenlebt, die einer Risikogruppe angehört,
aber nicht pflegebedürftig ist. Bei Einhaltung der Hygieneregeln bestehe
keine erhöhte Infektionsgefahr. Wie oben geschildert, ist das Einhalten
der Hygieneregeln an Förderschulen jedoch deutlich erschwert. Das Ministerium erlaubt Beurlaubungen von Schüler*innen, die in einem
Haushalt mit gefährdeten Personen leben. Ergo muss aus GEW-Sicht
auch eine Befreiung vom Präsenzunterricht für Lehrkräfte möglich
sein, die mit einem / einer Angehörigen einer Risikogruppe zusammenleben.

Anmerkungen zur Information über Zulagen
Im letzten Info haben wir über Zulagen für Dienstzeiten am Wochenende informiert. Hierzu haben uns mehrere kritische Anmerkungen erreicht: In Zeiten
wirtschaftlicher Rezession sei eine solche Forderung der GEW unsolidarisch. In
diesem Zusammenhang möchten wir zu bedenken geben, dass es sich nicht um
eine Forderung der GEW handelt, sondern lediglich eine Information über die
geltende Rechtslage. Zudem gibt es Beschäftigte im Schulbereich, deren Gehalt deutlich niedriger ist als das von Sonderpädagog*innen: Fachlehrer*innen bekommen im Einstiegsamt A 9 / EG 9a und auch viele Vertretungskräfte müssen mit einem niedrigen Gehalt ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es steht jeder / jedem Beschäftigten frei, die Zulage zu beantragen
oder auch nicht.
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