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xx. Mai 2010

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen!

Am 26. Mai 
finden die 
Personalrats-

wahlen statt. Alle 
wahlberechtigten 
Kolleginnen und Kol-
legen an den Schulen 
rufen wir zur Teilnah-
me an der Wahl auf 
und bitten alle, ihre 
Stimme abzugeben.

Mit Ihrer Stimmabgabe entscheiden Sie über 
die Zusammensetzung

-
tusministerium.

Es sollte Ihnen nicht gleichgültig sein, wer Ihre 
Interessen und Rechte gegenüber dem Dienst-

-

-
fahrung im VBE und einige auch in den 

-
-

-

Der VBE setzt sich dafür ein, dass Bildung 

hohen Stellenwert haben für uns unter 
anderem:

nach Kassenlage,
-

-

-

-
gebot,

soziale Sicherheit, für die gesellschaftliche 
-

wissen, dass der VBE dialogorientiert und er-
folgreich arbeitet. Viele Verschlechterungen 

Tarifunion Sachsen-Anhalt haben wir als 

-

Gymnasien stehen wir für Ihre Interessen ein. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten des VBE 

bitten um Ihr Vertrauen.

Geben Sie Ihre Stimmen den Kandidatinnen 
und Kandidaten des VBE! Dann erreichen 
wir gemeinsam unser Ziel einer wirksamen 
Personalvertretung. Nehmen Sie Ihr Wahl-
recht wahr! Verschenken Sie keine Stimme! 
Weisen Sie Kolleginnen und Kollegen auf 
die VBE-Listen hin!

Ihr

Helmut Pastrik, 

Nachruf

Bundeslandes Sachsen-Anhalt und alle, die ihn aus der Zeit als 

Dietrich Schaeffers 

Wir haben nicht nur einen Wegbegleiter der ersten Stunde, sondern auch 

Wir werden Dietrich Schaeffer immer in guter Erinnerung behalten.

Geschäftsführender Vorstand
VBE Sachsen-Anhalt
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Wenn das höchste Gremium des 
Verbandes Bildung und Erziehung 

Der VBE steht nicht für das Beharren auf 

sollte erhalten bleiben.

-

Diese Positionen waren in der Arbeit der Ver-

- im Podium Bildung, 

-
schulbeirats und des Kultusministeriums ein-
berufen, wurde in seiner Arbeit auch durch 
den VBE mit beeinflusst. Die Ergebnisse der 

-

-
tischen Arbeit. Es bildet eine Grundlage für 

-

Anhalt. In diesem Gremium wurden und 

-

-

-
tierten und guten Schulsystems für Sachsen-

des Förderschulwesens -

wurde gemeinsam mit der GEW ein Katalog 
-
-

alministerium überreicht. In darauf folgenden 
-

den die gemeinsamen, aber auch unterschied-

der GEW und dem VBE ausgetauscht.

berufsbildenden 
Schulen

-
-
-

dieser Schulen erörtert. Auch 
-
-

Ein weiteres Thema stellte die 

-

Rahmen des Bologna-Prozesses auf das Bache-
Lehrer-

bildung in Sachsen-Anhalt auf dem Prüfstand. 

bisherige Ausbildungssystem weiter so zu 

Masterabschluss besitzen. 

Schulst-
rukturänderung begleitet. Dabei geht es um 

-

-

die Verbesserung der Bildungschancen, die 

der Chance auf einen höheren Schulabschluss 

-

Schulformen notwendig sind. 

zweigliedrigen Schulstruktur -
le und Gymnasium im Anschluss an die Grund-

-
schluss ermöglichen. Im Gymnasium ist das 

-
-
-

ren, in denen der VBE seine Positionen und 

 
-

tur des Abiturs, die Kostenreduzierung für 

bzw. für Schülerinnen und Schüler an be-

der Kostenerstattung für Schulen in freier 

-
rerbildung Sachsen-Anhalt.

Wesentlich erschwert und belastet wird die 

-
-

geführten Anhörungen machten wir unseren 

zu Verschlechterungen in der schulischen 
Arbeit führt. Außerdem wurden immer 
wieder die zugrunde liegenden Zahlen be-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Abbau des Personalüberhangs laut eines 

wird, machte der VBE in den Anhörungen 
zu diesem immer wieder auf die bildungs-

-
dere wenn nicht genügend jüngere und 

-

-
-

tretern in den unterschiedlichen Gremien für 
-
-

-

Steffi Wagener, Torsten Salomon waren ein 
-

Erwartungen hinsichtlich einer Arbeit mit 
-

-

bringen. Der gute Ruf des VBE als bildungs-

Vertretertag des VBE 
am 19.03.2010 stellt die 
Weichen für die nächs te 
Legislaturperiode



3

Auseinandersetzungen 
um die Entgeltordnung 
für Lehrkräfte ver-
schärfen sich

Die Auseinandersetzungen um die 
-
-

wieder aufgreifen. Die dbb tarifunion und 
GEW Sachsen-Anhalt riefen deshalb alle 
Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen 

-

Kolleginnen und Kollegen teil. In meinen 

-
gerung – es geht um unsere gerechte Ein-

In Deutschland arbeiten fast 800.000 -

Schulen. Mehr als 200.000

-

-
-

beitnehmern im öffentlichen Dienst der 
-

linien bezahlt werden. 

Diese Bezahlung erfolgt nach der Schuhgrö-
ße der Schüler, also nach dem Motto: „Klei-
ne Füße – Kleines Gehalt und Große Füße 
– Großes Gehalt.“ Muss eine wachsende 
Pflanze nicht von den Wurzeln her gegossen 
werden? Ist Bildung und Erziehung von 
Grundschülern nicht ebenso wichtig wie die 

der Schüler der weiterführenden Schulen? 
Vielleicht sollte man den Politikern (insbe-
sondere dem Finanzminister) wieder einmal 
ins Poesiealbum schreiben: „Was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“

Wir fordern nicht mehr und nicht weniger 
als eine Gleichbehandlung aller Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst!

Wir dachten, wir seien auf einem guten 

Denn seit Dezember des letzten 

-

-

Verhandlungen gegangen. Wir 

wir dachten, die Arbeitgeber werden 
sich schon an ihre Zusagen halten, 
die sie uns gegeben hatten. 
Bereits im Mai 2006 hatten sich 

dass sie Verhandlungen zu einer neuen 

Dass sie aber eine Weiterbildung 
im Betonmischen aufgenommen 
haben, hat uns doch etwas über-

-

will die Arbeitgeberseite nicht 

die wir bauen, wird abgerissen. 

ausgeschlagen. Selbst zu der 

der Verhandlungen zumindest 
ein Ergebnis stehen muss – wie 
auch immer dieses aussehen mag –, selbst 
zu dieser Aussage sehen sich die Arbeit-

geeinigt, Verhandlungen
einem Ergebnis sei hier nicht die Rede ge-
wesen. Wer so argumentiert, der scheint 

-
lungen zu haben. Wir wollen endlich eine 

geworden. Die Anforderungen an den 

Wunder, wenn man sich die Einstiegsbe-
zahlung anschaut. Deshalb fordern wir 

Schularten. Wir fordern die gleiche Bezah-

-
len.

Wer einen hohen Bildungsstandard anstrebt, 
sich bei Verbesserungen in der PISA-Studie 

auch denen honorieren, die dafür die ei-

und den größten Verdienst haben: die 

Entgelt.

auch der Ausbildung und den erlangten 

schlechter behandelt werden als 

einem wissenschaftlichen Ab-

-
-

sentieren und das Schlagwort 

dünn. 
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Was Sie wissen sollten!

Aufbewahrung sensibler Daten in 
der Personalakte

sensible Inhalte, so sind diese in einem 

-
sonalabteilung zu öffnen.

Mit der ungeschützten Aufbewahrung der 

Besonders sensible Daten bedürfen eines 

-
-

nicht erforderlich. Daher dürfen solche 
-

te aufbewahrt werden, soweit der Grund 
der Einsichtnahme dies nicht erfordert.

Rentenauskunft

Arbeitnehmer haben keinen Anspruch 
auf eine einmal prognostizierte Rente

-

Herzerkrankungen bei 
Frauen

-

Curie Grundschule Merseburg durch. So 
-

weiblicher Sicht zu beachten sind. Besonders 

-

-

-

Symptome 
(Luftnot – Übelkeit – Schmerzen im Ober-
bauch – Erbrechen) und Risikofaktoren eines 
weiblichen Herzinfarktes (Rauchen – erhöhter 
Blut-Cholesterinspiegel – Übergewicht – 
Diabetes melitus – psychosozialer Stress  
u. a.) -

Eröffnung der Sport- und 
Spielscheune auf dem 
Jugend- und Schulbauern-
hof im Gutshof Othal e. V.

-
scheune ihrer Bestimmung übergeben und 
die anwesenden Kinder nahmen ihre neue 

Kindern der Einrichtung und ihren Angehö-

und Großeltern. Den Kindern wurden außer 

-

das leibliche Wohl hatten die Mitarbeiter des 
Schulbauernhofes ebenfalls gesorgt.
Die Eröffnung nahmen wir zum Anlass, mit 

zu führen:

Redaktion:

-

Frau Mieth:

-

wir noch sechs Mitarbeiter im technischen 

Redaktion:

Frau Mieth:

-

 
-

feiern in Verbindung mit der Kulturscheune 
nutzen und hier auch übernachten. Das 

-

Redaktion:

und Großeltern an der Betreuung durch 
Ihre Einrichtung sehr groß. Ist das generell 
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Frau Mieth:
Sowohl die Eltern als auch Großeltern der 

-
-

-

-

-
-

der Eltern, deren Kinder wir betreuen, 

-
-

Eltern haben bereits ihr Interesse an dieser 

Redaktion:
-

-

Wand …

- Brieftaubenauflass

In wenigen Wochen geht das Schuljahr zu 
-

en beginnen. In dieser Zeit bieten wir un-

-
-

nen sowie den Auftritt der drums-connection 
aus Mansfeld geben. Abends wird zur 

zum Martinsgansessen in der Kulturscheu-

Am Ende der Wanderung wird ein großes 

Weitere Angebote des Schulbauernhofes 
sind z. B.

-

-
weihnacht und Weihnacht früher & 
heute und Weihnachtsbastelei oder 

dem Bauernhof

und -basteln

-

-
nyreiten und Kutschfahrten sind möglich. 

wenden.

Redaktion:
-

-
men und wer hat sie insbesondere bei der 

Frau Mieth:
Von Beruf bin ich 
Agraringenieur mit 

-
satzausbildung. Bis 
zur Wende war ich 
im Polytechnischen 
Zentrum in Riestedt 

ich arbeitslos und 
habe mich nach 
einer neuen Be-

-

Bielefeld und schauten uns dort den Schul-
-

-

gehört.

E-Mail: schulbauernhof-othal@t-online.de
Internet: www.schulbauernhof-othal.de

Kindern auf dem Schulbauernhof.

-
leiter VBE Sachsen-Anhalt.
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Nachruf

Wir nehmen Abschied und trauern 

 Verbandsmitglied und den Kollegen

Jürgen Patzer

in ehrender Erinnerung behalten. 

schweren Stunde den Angehörigen.

VBE-Kreisverband Zeitz

Referat Senioren lädt ein:

 
-

stadt Sangerhausen ein.

 
Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung,

 
 

des Vorstandes wieder.
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Karin Schemmerling
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