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Berufsausbildung sicherstellen – Berufskollegs
sind die Retter in der Not, wenn die Rahmen
bedingungen passen

D

Es ist kein Kunststück Problemfelder für
den Schulstart zu identifizieren, einige
davon werde ich hier benennen und mit
Lösungsansätzen hinterlegen.

Eine Abdeckung des Unterrichts ist möglich, wenn
umgehend die Weichen
richtiggestellt werden
Kurz vor Beginn der Sommerferien standen den Berufskollegs im Durchschnitt
etwa 80% der Lehrerinnen und Lehrer für
Präsenzphasen zur Verfügung. Bei der
Einhaltung der Abstandsregeln war eine
Beschulung von durchschnittlich ca. 25%
der Schülerinnen und Schüler in Präsenzphasen möglich.
Für das Schuljahr 2020/21 bedeutet das
bei den aktuellen Rahmenbedingungen
der Personalwirtschaft an Berufskollegs
und einer Aufrechterhaltung der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes
für Personen aus den Risikogruppen, dass

„Office 365“ rechtssicher im Unterricht
einzusetzen.
Michael
Suermann,
vlbs Landes
vorsitzender
eine Abdeckung des Unterrichts exklusiv
in Präsenzphasen nicht möglich sein
wird.
Der vlbs fordert eine unbürokratische
und schnelle Vorgriffseinstellung,
die den Berufskollegs ausreichend
Stellen zur Verfügung stellt, um die
Unterrichtsversorgung im Schuljahr
2020/21 sicherzustellen.

Im Rahmen von „Distancelearning“ darf sich das
Land nicht aus der Verantwortung nehmen
Ca. 20 % der Lehrkräfte werden voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2020/21
nicht für Präsenzphasen an den Berufskollegs zur Verfügung stehen. „Distancelearning“- Phasen müssen mit effizienten
Medien rechtssicher umgesetzt werden
können. Das Land steht hier in der Verantwortung und Pflicht einen Rahmen zu
schaffen, der für Berufskollegs tragfähig
ist. Die Abwälzung der Problematik auf
Schulträgerebene führt zu einer Ausweitung des „Flickenteppichs“ aus individuellen Lösungen und ist im Sinne einer guten Bildung nicht zielführend. Das Land
ist in der Pflicht, Rahmenbedingungen zu
schaffen, die es den Schulen ermöglicht,
eine zielführende professionelle Auswahl
von Umgebungen wie beispielsweise

Fehlende Ausbildungs
plätze werden das Problem
des Mangels an Lehrerinnen und Lehrern massiv
verschärfen
Ausbildungsbetriebe haben sich im
Rahmen der Pandemie aufgrund der
wirtschaftlichen Entwicklung häufig
gegen die Einstellung von Auszubildenden ausgesprochen. Bei zahlreichen
Betrieben mussten wegen Insolvenzen Berufsausbildungen abgebrochen
werden. Wir befinden uns hier in einer
historischen Situation. Einige Branchen,
wie die Gastronomie und die Tourismusbranche sind im besonderen Maße
betroffen. Berufskollegs sind mit ihren zahlreichen Bildungsgängen vom
Grundsatz her gut aufgestellt, um auch
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den
jungen Menschen attraktive Angebote für eine ausgezeichnete Ausbildung
zu bieten. COVID19 hat aber sprichwörtlich über Nacht die Rahmenbedingungen für Ausbildung verändert. Die
tradierten Verfahren zur Einrichtung
von Bildungsgängen, Veränderungen
der Zügigkeiten und das Einstellen von
Lehrerinnen und Lehrern dauern zu
lange und führen nicht zielführend aus
der Krise. Hier müssen im Rahmen der
besonderen Situation vereinfachte Verfahren ermöglicht werden, damit den
jungen Menschen, die nicht in die Berufsausbildung gelangen können, eine
alternative Ausbildung in vollzeitschulischen Bildungsgängen der Berufskollegs
ermöglicht werden kann. Eine vollzeit-
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ass sich Lehrerinnen und Lehrer zum
Schuljahresbeginn ein frohes neues
Jahr wünschen, ist eine der sympathischen Kuriositäten, welches uns sicher
alle im Referendariat überrascht hat.
Für das Schuljahr 2020/21 hat der Ausspruch eine ganz besondere Bedeutung.
Zum Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen
schreibe, bewegen wir uns im Span
nungsfeld zwischen dem Wunsch nach
Normalität und der Sorge, die körperliche Unversehrtheit der Menschen in der
Schule sicher stellen zu können. Zurzeit
ist davon auszugehen, dass das Schuljahr
2020/21 im Regelbetrieb ohne Abstandsregeln starten wird.
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schulische Ausbildung benötigt etwa
das 2,6-fache an Lehrerstellen, wie die
duale Ausbildung. Der Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg der jungen Menschen, die jetzt die allgemeinbildenden
Schulen verlassen, bleibt die Versorgung
der Berufskollegs mit qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern.
Eine rechtzeitige Erhöhung der im Koalitionsvertrag versprochenen Erhöhung
der Vertretungsreserve hätte sich zum
Schuljahresbeginn gesellschaftlich mehr
als bezahlt gemacht.

Der Gesundheitsschutz hat
oberste Priorität
Bei allen in Schule angedachten Maßnahmen muss der Gesundheitsschutz der
betroffenen Menschen die oberste Priorität haben. Die Kenntnisse über COVID19
sind zurzeit noch immer nicht vollständig gesichert. Die Sorgen der Menschen
müssen ernst genommen werden.

Wenden Sie sich bei Fragen rund um ihren Gesundheitsschutz an unsere vlbsExpertinnen und Experten in den Personalräten.
Ich wünsche uns allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2020/21.
Ihr
Michael Suermann
vlbs Landesvorsitzender

Lesen Sie die ausführlichen Positionen zu
den aufgeführten Themenfeldern auch
unter www.vlbs.de

FOLGEN SIE UNS …
… und stecken Sie uns in die Tasche!
Die vlbs-App!
Immer gut informiert!
Tutorial zur Installation auf einem
Android-Smartphone
Tutorial zur Installation auf einem
iPhone
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