
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den GS-Leitungen: Bitte machen Sie die in dieser Woche per Post 
zugesandten VBE-Informationen für Pädagogische Mitarbeiter-/innen den Adressenten zugänglich.

PINNWAND
M i t t e i l u n g e n  f ü r  d i e  n i e d e r s ä c h s i s c h e n  S c h u l e n

Hannover, 20.02.2020 (Nr. 89/S. 1)

VERBAND BILDUNG UND ERZIEHUNG, Landesverband Niedersachsen, Fachgewerkschaft für Lehrer/-innen und Erzieher/-innen im  
»NBB – Niedersächsischer Beamtenbund und Tarifunion«, Ellernstraße 38, 30175 Hannover, Tel.: 0511/3577650, Fax: 0511/3577689,  
E-Mail: mail@vbe-nds.de, Internet: http://www.vbe-nds.de – Vorsitzender: Franz-Josef Meyer, E-Mail: franzjosefmeyer@aol.com  
V. f. d. I.: Franz-Josef Meyer

VBE-Junglehrertag in Hannover mit den Schwerpunkten Unterricht und Digitales Lernen

GEWINNUNG VoN JUNGEN LEHrKräftEN NIcHt VErScHLAfEN!
VBE fordert attraktiven Berufseinstieg durch finanzielle Anreize und bessere Arbeitsbedingungen

„Angesichts des sich verschär-
fenden Lehrermangels brau-
chen die Schulen dringend qua-
lifiziert ausgebildete Lehr kräf- 
te, insbesondere in den Grund-
schulen und Sekundarschulen. 
Die Landesregierung hätte 
längst reagieren müssen und 
steuert nun sehenden Auges auf 
eine sinkende Unterrichtsver-
sorgung mit steigendem Unter-
richtsausfall zu. Durch weitere 

Abordnungen, freiwillige Mehrarbeit, Einsatz von Quereinstei-
gern und Unterrichtskürzungen sind diese Probleme dauerhaft 
nicht zu lösen“, so der VBE-Landesvorsitzende Franz-Josef 
Meyer in seinem Grußwort beim Berufseinstiegstag. 
 
Allein zum nächsten Schuljahr werden ca. 2500 zusätzliche Lehrer-
stellen benötigt, die nur teilweise besetzt werden können. Einer-
seits fehlen vor allem junge Lehrkräfte für die Grundschulen und 
SEK-I-Schulen, andererseits sind künftig mehr Gymnasiallehrer im 
„Angebot“ als eingestellt werden können. „Diese „Schieflage“ ist 
das Resultat der Verweigerungshaltung der jetzigen Landesregie-

rung, die trotz gleicher Laufbahnvoraussetzungen die Höher-
stufung der Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte in A13 nicht 
anerkennen will und so einseitig das höher dotierte Gymnasial-
lehramt fördert“, so Meyer. 
 
Wenn Grundschulen und besonders Sekundarschulen nicht weiter 
ausbluten sollen, muss die Attraktivität für dieses Lehramt deut-
lich gesteigert werden. Ansonsten geht uns für diese Schulen der 
Nachwuchs verloren. 
 
Das geht nur bei besseren Arbeitsbedingungen, finanziellen Anrei-
zen und mehr Unterstützung im Schulalltag durch multiprofessio-
nelle Teams. Die Auswahl der Workshops beim Berufseinstiegstag 
zeigt, dass insbesondere der Umgang mit schwierigen Schülern 
und Unterrichtsstörungen die jungen Lehrkräfte vor große Her-
ausforderungen stellt, die nur mit Unterstützung durch Fachkräfte 
im Team gelöst werden können.  
 
Abschließend appelliert Meyer an die Teilnehmer*innen: „Bringen 
Sie von Anfang an Arbeit und Gesundheit in Einklang. Nur so kön-
nen Sie den Start in ein langes Berufsleben gesund bewältigen“. 

VBE-Pressedienst

Wir sind für Sie erreichbar auf der gemeinsamen Personalratswahl-Liste:

VBE • VNL/VDr • BLVN • VLWN
Kennwort: »Mit vereinten Kräften für einen besseren Arbeitsplatz Schule«



 Ohne Pädagogische

 Mitarbeiter*innen ist

  keine grundschule
               verlässlich

Personalratswahlen 
     2020Personalratswahlen

10./11. März 2020 in ihrer schule

VBE-Personalräte setzen sich für gerechte

Arbeitsbedingungen für Pädagogische 

Mitarbeiter*innen an Grundschulen ein durch 

individuelle Vertretung, Beratung und Betreuung.

sie haben drei stiMMen
schulpersonalrat
schulbezirkspersonalrat (Liste Arbeitnehmer*innen)

schulhauptpersonalrat (Liste Arbeitnehmer*innen)

Machen Sie von Ihrem 

Wahlrecht Gebrauch – 

informieren Sie sich beim 

Schulwahlvorstand

der Vbe hält wichtige 
anregungen für sie bereit

www.vbe-nds.de

Verband Bildung und Erziehung
Landesverband Niedersachsen e. V. – Lehrergewerkschaft im NBB

Animationen für den Schulanfang, 
zwischendurch und am Schulende

Anregungen für Pädagogische Mitarbeiter/-innen 
und Grundschullehrer/-innen

Rituale bewegt einführen 
und üben
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Flinke Kinder – motivierte Schüler

Flinke Kinder – 
motivierte Schüler

»GUT ZU WISSEN«

Anregungen für Pädagogische Mitarbeiter/-innen 
und Grundschullehrer/-innen

©
 R

o
b

er
t 

K
n

es
ch

ke
/f

o
to

li
a.

co
m

Pädagogische Werkzeuge 
für den Umgang mit 

verhaltens originellen Schülern  
– Schwerpunkt Grundschule –
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Tobias stört … nicht immer!

Quint Gembus 

Erste Hilfe im Schulalltag 
»DOs & DON’Ts!«

»GUT ZU WISSEN«

Verband Bildung und Erziehung
Landesverband Niedersachsen e. V. – Lehrergewerkschaft im NBB

rituale bewegt einführen 
und üben
Animationen für den 
Schulanfang, zwischendurch 
und am Schulende
Best.-Nr.: E 1015

flinke Kinder – 
motivierte schüler
Kinder wollen lernen – 
sich aber auch bewegen
Best.-Nr.: E 1022

tobias stört ... nicht immer!
Pädagogische Werkzeuge für 
den Umgang mit schwierigen 
Schülern
Best.-Nr.: E 1016

erste hilfe im schulalltag
Gut zu wissen für Pädagogische 
Mitarbeiter*innen
Best.-Nr.: B 1019

Sie können diese Booklets 
kostenfrei anfordern beim

VBE Niedersachen 
Ellernstraße 38 • 30175 Hannover

E-Mail: vbendsgst@aol.com
Stichwort: PR-Wahlen 2020

Verband bildung 
und erziehung 
landesverband 
niedersachsen e. V.
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liebe Pädagogische Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen,

die PR-Wahlen stehen an – machen Sie von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch und unterstützen Sie uns mit 
Ihrer Stimme.  WARUM? 

wir setzen uns ein 
 für Transparenz der Arbeitsbedingungen  
 für eine angemessene Bezahlung 
  für einen gerechteren Betreuungs- und  

Beaufsichtigungseinsatz  
 für eine bessere Raumversorgung  
  für kostenlose oder kostengünstige  

Qualifizierung zum Erwerb päd. Kompetenzen  
  für ein breiteres Fortbildungsangebot  

(mit ermäßigten Preisen) 
  für Erfahrungsaustausch:  

regionale und überregionale PM-Treffen 
 für eine bessere Integration ins Kollegium 
  für den Erhalt der Bezahlung 94 % im neuen Erlass
  gegen eine personengebundene  

Vertragskoppelung im Vertretungseinsatz

Ihre Regine Kühn
Referat Pädagogischer Fachkräfte 
im VBE-Landevorstand

ihre Vbe-Kandidaten –statusgruppe arbeitnehmer*innen
schulhauptpersonalrat  
beim Kultusministerium
Daniela Bachl
OBS Wathlingen

schulbezirkspersonalrat 
reg. abt. braunschweig
Astrid Geißelbrecht
GS Thiede
Salzgitter-Thiede

schulbezirkspersonalrat 
reg. abt. hannover
Mareike Messner
VGS Aueschule
Lehrte

schulbezirkspersonalrat 
reg. abt. hannover
Christina Andree
GS Am Castrum
Gehrden

schulbezirkspersonalrat 
reg. abt. lüneburg
Carola Grüne
OBS Lieth-Schule
Bad Fallingbostel

schulbezirkspersonalrat 
reg. abt. lüneburg
Sebastian Hildebrand
OBS Bad Fallingbostel

schulbezirkspersonalrat 
reg. abt. weser-ems
Kirsten Lüeße
GS Bernhard-Overbeck-Schule
Osnabrück

schulbezirkspersonalrat 
reg. abt. weser-ems
Karsten Krüger
OBS Spelle

Alle Stimmen für die 

Kandidatinnen und 

Kandidaten des VBE

Wir sind für Sie erreichbar auf der gemeinsamen Personalratswahl-Liste:

Vbe • Vnl/Vdr • blVn • Vlwn • PhV
Kennwort: Mit vereinten Kräften für einen besser

en Arbeitsplatz Schule




