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Grußworte des Bezirksvorsitzenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 16.03.2020 wurden die rheinland-pfälzische Schülerschaft und die Lehrkräfte in den
Lockdown geschickt. Nach einigen Wochen durften wir langsam und schrittweise wieder
zurückkehren, lernten das Unterrichten im Wechsel- und Fernunterricht kennen, bevor die
Schulen wieder geschlossen wurden. Am 08.03.2021 - fast genau zwölf Monate später starten wir erneut im Wechselmodell an den weiterführenden Schulen, halten Abstand
zueinander und setzen verantwortungsbewusst den 7. Hygieneplan an Schulen um.
Dieses vergangene Jahr hat uns gezeigt, wo die Schwachstellen im deutschen
Bildungssystem liegen und wie viel mehr der Bund und die Landesregierung Rheinland-Pfalz
in die Digitalisierung unserer Schulen investieren muss: zum einen in die Infrastruktur vor
Ort und zum anderen in digitale Endgeräte für alle Schüler*innen und Lehrkräfte, in
moderne Software und funktionsfähige Lernplattformen, um den digital gestützten
Unterricht adäquat stattfinden lassen zu können, in die technische Anwendungsbetreuung
durch IT-Spezialisten, … es ist eine lange Liste, die hier fortgeführt werden kann.
Unsere VRB-Vertreter*innen in den Haupt- und Bezirkspersonalräten für Realschulen plus
und Integrierten Gesamtschulen haben sich immerzu für die Belange aller eingesetzt und
tun dies auch weiterhin, um unsere Lebenswelt Schule zu verbessern. Bei allen
Überlegungen, Diskussionen und Verhandlungen hinsichtlich der Schulgestaltung während
der pandemischen Zeit und darüber hinaus, stand und steht der Gesundheitsschutz der
Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler mit an oberster Stelle.
Durch den engen Austausch auf Landes- und Bezirksebene konnten wir unsere Lehrkräfte
in den Schulen kontinuierlich sachbezogen beraten, haben die örtlichen Personalräte für ihre
Arbeit fachlich geschult und mit Blick auf die anstehenden Personalratswahlen im Mai sind
die Wahlvorstände an den Schulen und am Studienseminar bestmöglich auf ihre Tätigkeiten
vorbereiten worden.
Als Bezirksvorstand sind wir für Sie und Ihre Anliegen da, wenn auch momentan persönliche
Kontakte eingeschränkt sind und der telefonische bzw. virtuelle Austausch die
Präsenzveranstaltungen gänzlich ersetzt. Doch wir sind optimistisch und freuen uns auf
einen ersten persönlichen Austausch mit Ihnen in einer analog stattfindenden
Bezirksveranstaltung.
Ich wünsche Ihnen im Namen des Bezirksvorstands Trier einen guten und gesunden Start
in die Phase des Wechselunterrichts.
Bleiben Sie gesund!

Bezirksvorsitzender des VRB Trier

Digitale Wahlvorstandsschulung im Bezirk Trier

Am 26.01.2021 fand im Bezirk Trier die digitale Wahlvorstandsschulung statt, an der 25
Lehrkräfte von insgesamt 16 Schulen (zwei Grund- und Realschulen plus, elf Realschulen
plus und zwei Integrierten Gesamtschulen) sowie dem Studienseminar Trier teilnahmen, um
sich mit Blick auf die Personalratswahlen im Mai 2021, sowie den damit verbundenen
Aufgaben des Wahlvorstands schulen zu lassen.

Die zum Teil erfahrenen Lehrkräfte, die schon als Wahlvorstandsmitglied tätig waren, und
jungen motivierten Kolleginnen und Kollegen, die das Amt des Wahlvorstands zum ersten
Mal ausüben werden, wurden durch Christoph Krier (Bezirksvorsitzender) und Katharina
Becker (stv. Bezirksvorsitzende) geschult.
Kurze Impulsvorträge lieferten das theoretische Fachwissen, um dieses dann in praktischen
Anwendungsphasen des Eigenstudiums umsetzen zu können. Gekoppelt mit ausreichend
Raum und Zeit für Nachfragen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich
bestmöglich auf ihre Tätigkeit im Wahlvorstand vorbereiten.
Dass die Corona-Pandemie auch Einfluss auf die Arbeit des Wahlvorstandes und die
Personalratswahlen haben kann, hoben beide Referenten hervor. So verwies Katharina
Becker darauf, dass Kolleginnen und Kollegen, die aus unterschiedlichen Gründen
(Elternzeit, Sabbatjahr, o.ä.) die Dienststelle nicht besuchen können, fortlaufend über die
Wahl an ihrer Stammschule zu unterrichten seien. Dies träfe auch zu, wenn wegen der
Corona-Pandemie eine Schulschließung erfolge.

An der Stelle informierte Christoph Krier die Wahlvorstandsmitglieder darüber, dass in Zeiten
von Corona auch Sitzungen und Beschlüsse des Wahlvorstandes via Video- oder
Telefonkonferenz herbeigeführt werden können. Und er wagte den Ausblick Richtung Mai
und deutete an, dass möglicherweise die Briefwahl eine bedeutende Rolle bei den
Personalratswahlen spielen könne.
Abschließend wünschten die Referenten den Wahlvorständen für die anstehende Zeit der
Personalratswahlen gutes Gelingen und sicherte ihnen eine individuelle Beratung und
Unterstützung an.

Wir für Sie!
Spitzenkandidat*innen für die
Stufenvertretungen im HPR und BPR der IGS
und RS+

Hinweis für Lehramtsanwärter
Fern-, Wechsel- und Präsenzunterricht in Zeiten der Corona-Pandemie bringen
ausbildungs- und prüfungsrechtliche Besonderheiten für Lehrämter mit sich.
Näheres hierzu regelt das Amtsblatt Nr.1/2021:

Erinnerung an Herrn Hans Thielen
Lehrer, Schulleiter und Verbandsmensch aus Leidenschaft

Viele Kolleginnen und Kollegen waren jahrzehntelang
2. Weihnachtstag 2020 verstorbenen Herrn Hans Thielen.

Wegbegleiter

des

am

1969 trat er in den VDR (Verband Deutscher Realschullehrer) ein, war bald
Bezirksvorsitzender und darüber hinaus wie bekannt Landes- und Bundesvorsitzender. Herr
Thielen versäumte im Bezirk kaum eine Veranstaltung, auch noch im Ruhestand, weil er die
Entwicklung der Realschule und die Interessen der Lehrkräfte im dbb „Beamtenrecht und
Versorgung“ vehement vertreten hat.
Zuhören, überlegen und dann auf seine unnachahmliche Art andere Meinungen
anzuerkennen, um dann aber zielgerichtet und immens überzeugend die Positionen für eine
gute Schule und die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte zu verteidigen.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!

Save the date!
Alle Veranstaltungen finden unter den aktuell gültigen Bedingungen statt.

• 03. – 07. Mai 2021: Wahlen der Örtlichen
Personalräte sowie der
Stufenvertretungen der Hauptpersonalräte
und Bezirkspersonalräte der Realschulen
plus und Integrierten Gesamtschulen

Unser Beruf stellt uns täglich vor neue Herausforderungen.
In der aktuellen Situation sind wir mehr denn je gefordert und wir brauchen jede
Unterstützung, die wir bekommen können. Auch der Verband Reale Bildung hat darauf
reagiert und bietet in der Corona-Krise eine Vielzahl an Angeboten. Im Register
„Aktuelles“ finden Sie unter „Corona-Krise“:
•
•
•
•
•

Hilfen und Anregungen für den Unterricht
Angebote des Landes Rheinland-Pfalz
Lern-, Übungs- und Austauschplattformen
Mediatheken
Informationen, die uns alle betreffen
(Nachrichten des BM und der ADD per EPOS)
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