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Oberbergischer Kreis
LBV: Dienstzeitberechnung beantragen!
Beim LBV hat sich eine veränderte Praxis in der Anrechnung von Ausbildungs- und
Vordienstzeiten zeiten für die Pensionsberechnung ergeben. Früher genügte schon der
Antrag auf Vorabberechnung von Pensionsansprüchen, um Ausbildungszeiten automatisch
ruhegehaltswirksam anzuerkennen. Inzwischen muss ein eigener Antrag auf Anerkennung
solcher Zeiten (Hochschule, Vorbereitungsdienst, aber auch Tätigkeiten als Angestellte/r in
Vertretungsstellen nach 2. Staatsprüfg. usw.) , möglichst frühzeitig, formlos an das LBV
unter Angabe der Personalnummer gestellt werden. Wenn jemand z. B. durch einen Unfall
zu einem beliebigen Zeitpunkt der Dienstzeit dauerhaft nicht mehr geschäftsfähig ist oder
verstirbt, bleiben die Vordienstzeiten unberücksichtigt. Die eigenen Versorgungsbezüge
bzw. die der Familie fallen dann geringer aus!

Dienstvorgesetzteneigenschaften für Schulleiterinnen und Schulleiter: Beginn
verschoben
Das MSW hat gegenüber der GEW erklärt, dass es den letztmöglichen Termin für die
Übertragung der so genannten „erweiterten Dienstvorgesetzteneigenschaften für
Schulleiterinnen und Schulleiter“ (insbesondere Angelegenheiten im Rahmen von
Einstellung und Entlassung, der Genehmigung von Dienstreisen, von Sonderurlaub und
Mehrarbeit) um ein Jahr verschieben will. Beginn wäre dann für die Schulen der 1.8.2013
und nicht, wie geplant, 2012.
Hierdurch wird die Vorbereitung der Lehrerräte auf ihre neuen Aufgaben wesentlich
erleichtert. Eine Nachschulung für diese soll seitens des MSW sichergestellt werden. Die
GEW sieht darin einen Erfolg ihrer Argumentation.

Anrechnungsstunden : Neue Ansprüche
Nachdem bereits den Lehrerräten eine Entlastungsstunde für ihre Arbeit eingeräumt
wurde, sieht die VO zur Ausführung von § 93 SchulG nun auch die Empfehlung einer
Entlastungsstunde für die Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen vor. Diese
Entlastung ist, wie die der Lehrerräte, seit Langem überfällig.
Leider wird sie aus dem Entlastungstopf der Lehrerkonferenz finanziert. Die dort zu
vergebenden Entlastungsstunden sind seit Jahren nicht erhöht worden, müssen aber
immer weiter steigende Aufgaben abdecken. Die GEW fordert von der Landesregierung
eine deutliche Anhebung der Anrechnungsstunden!

„Schultrojaner“ - an Schulen haben „Trojaner“ nichts zu suchen!
Bereits in der zweiten Dezemberhälfte des vergangenen Jahres haben die Kultusminister
mit den Verlagen als „Rechteinhabern“ einen Rahmenvertrag abgeschlossen, nach dem
die Verlage den Schulträgern eine Plagiatssoftware zur Verfügung stellen. Diese soll
jährlich nach einem statistischen Verfahren an mindestens einem Prozent der öffentlichen
Schulen eingesetzt werden, um das urheberrechtswidrige Vorhandensein von Plagiaten –
beispielsweise digitale Kopien von Lehrbüchern - in den Schulservern zu prüfen.
Die GEW stellt fest, dass „Trojaner“ an Schulen nichts zu suchen haben – die Arbeit der
Lehrer/innen wird damit im privatwirtschaftlichen Interesse von Verlagen ausgeforscht.
Dies ist umso gravierender, als es selbst Urheberrechtsexperten schwer fällt, die
Rechtslage eindeutig zu bestimmen. Dass der Rahmenvertrag nach fast einem Jahr in der
Öffentlichkeit thematisiert wird, nährt die Vermutung, dass hier die erforderliche
Mitbestimmung umgangen werden soll. Vor einem überhaupt denkbaren Einsatz solcher
Software sind die zuständigen Personalräte in die Entscheidungen einzubinden!
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