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... schon jetzt wünschen wir: 
eine gute, gesunde und erholsame 

unterrichtsfreie Zeit 
– wo und wie auch immer!

In eigener Sache

Das Ergebnis der Personalratswahl 2020 in allen Schul- 
formen des Landes NRW hätte ursprünglich am 9. Juni 
2020 vorliegen sollen. Dieser Tag wäre der letzte Tag zur 
Stimmabgabe und zur Auszählung der Stimmen gewesen. 
Daraus wird wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie 
nun leider nichts.

Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) und die 
Hauptpersonalräte (HPR) aller sieben Schulformen haben 
sich am 20.03.2020 darauf geeinigt die Personalratswahlen 
zu verschieben. 

Hier kommt das neue Stadtverbandsinfo! Ja – wir sind noch da!
Natürlich läuft auch in der GEW zurzeit nichts, wie wir es ge-
wohnt sind: Veranstaltungen und Fortbildungen sind abgesagt,  
unser Austausch findet digital statt und auch die Geschäftsfüh-
rung arbeitet im Homeoffice. 
Aber das Info kommt wie gewohnt zu Euch/Ihnen – wir möchten  
in Kontakt bleiben. Auch wenn es aktuell weniger über Veranstal-
tungen, Planungen oder bildungspolitische Entwicklungen zu be-
richten gibt, „Stoff“ haben wir gefunden. Natürlich berühren wir 
dabei auch das ‚virulente Thema‘, aber in etwas anderer Weise.
Viel Spaß bei der Lektüre, bleibt/bleiben Sie gesund, und schon 
jetzt wünschen wir: eine gute, gesunde und erholsame unter-
richtsfreie Zeit – wo und wie auch immer!

Das Redaktionsteam

Als wir das Kalenderjahr 2020 planten, 
da war noch völlig undenkbar, dass uns 
ein so besonderes Jahr erwarten würde. 
Wie in anderen Lebensbereichen auch, so 
sahen und sehen wir uns gezwungen, alle 
unsere Ideen und Planungen noch einmal 
zu überdenken. In der letzten Vorstands-
sitzung wurden nun folgende Beschlüsse 
gefasst: 
• Das Sommerfest (geplant für den  
19. Juni 2020) wird abgesagt. Umso mehr 
freuen wir uns auf das Jahr 2021, um diese  
schöne Tradition zum Ende des Schuljah-
res dann wieder aufzunehmen.
• Seit einigen Jahren führen wir zu Beginn 
des Schuljahres den Schuljahresempfang  
durch. Diese Begegnung von GEW- 
Mitgliedern unseres Stadtverbands mit 
Vertreter*innen aus Verwaltung, Politik 
und ‚Stadtgesellschaft‘ ist wieder für den 
22. September 2020 geplant. Die Ent-
scheidung, ob wir hierzu einladen werden,  
wollen wir kurz vor den Sommerferien 
treffen, wenn die Situation besser einzu-
schätzen ist.
• Alle Fortbildungen und Veranstaltungsan-
gebote bis zu den Sommerferien mussten  
wir leider absagen. Diese Entscheidung 

haben wir analog zur Entscheidung des 
Landesverbands der GEW in NRW getrof-
fen. Eine avisierte Fortbildung zum Thema  
„Mutterschutz und Elternzeit“ haben wir 
verschoben, sie wird vermutlich im 2. 
Halbjahr stattfinden – die Entscheidung 
treffen wir nach den Sommerferien. 
• Dies gilt auch für die Jubilar*innen- 
Ehrung, die für den Herbst (Oktober) ge-
plant ist - die Entscheidung soll nach den 
Sommerferien erfolgen. Sollte sie abgesagt  
werden, so ist aber angedacht, dies u.U. 
im Frühjahr 2021 mit der Ehrung des 
nächsten Jahres zusammenzulegen. Gänz-
lich ausfallen wird sie ganz sicher nicht! 
• Die Veranstaltungen für Ruheständler* 
innen finden im Kalenderjahr 2020 nicht 
statt. Mit dieser Entscheidung haben  
wir uns dem Vorgehen des LV der GEW 
bei den Ruheständler*innen angeschlos-
sen.
Hoffen wir, dass sich die Situation in ab-
sehbarer Zeit insoweit entspannt, als 
realistische Planungen wieder möglich 
werden und wir unsere Angebote den 
Mitgliedern wieder vollumfänglich ermög-
lichen können.

Wolfgang Kleinöder 

Veranstaltungen des Stadtverbands  
im Jahr 2020 – was ist noch möglich?

„Na, klingelt es?“ 
- (Un-)Wörter  
des Jahres 2020
© Wolfgang Kleinöder
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Mit dem Änderungserlass vom 25.03.2020 wurde der Erlass „Wahl  
der Personalvertretungen nach dem Landespersonalvertretungs-
gesetz (LPVG)“ vom 08.11.2019 dahingehend geändert, dass für 
das Ende der Personalratswahl der Lehrkräfte der 01.10.2020 
festgelegt wurde. Für die Verwaltungsangehörigen gilt dieser 
Termin nicht.
Der letzte Tag der Stimmabgabe und der Feststellung des Wahl-
ergebnisses wird also nun der 01.10.2020 sein.

Was bedeutet diese Verschiebung?

1 Die Wahlvorstände bleiben im Amt und die bisher erteilten 
Dienstbefreiungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Geht 

ein Mitglied des Wahlvorstandes in den Ruhestand, übernimmt 
dessen Stellvertreter*in dessen Funktion.

2Bisher erlassene Wahlausschreiben verlieren ihre Gültigkeit. 
Wahlausschreiben müssen neu erlassen werden und sollten 

spätestens am 12.08.2020 in allen Schulen und ZfSL aushängen. 

3Die Wählerlisten bedürfen einer Überarbeitung. Die zum 
Schuljahresende in den Ruhestand getretenen Lehrkräfte 

müssen aus den Listen entfernt und die neuen Beschäftigten auf-
genommen werden. 

4Die bereits eingereichten Wahlvorschlagslisten behalten ihre 
Gültigkeit, müssen aber von denjenigen, die sie eingereicht 

haben, bestätigt werden. 

5 Ob die Wahlunterlagen an die Schulen oder an die Privat- 
adressen geliefert werden, wird zurzeit mit dem MSB geklärt. 

Die Beschäftigten sollen die Wahlunterlagen bis spätestens Mitte 
September 2020 erhalten haben. 

6Die konstituierenden Sitzungen der neu gewählten Perso-
nalräte müssen vor den Herbstferien, also bis spätestens 

09.10.2020, stattfinden. Bis zu dieser Sitzung bleibt der bisherige 
Personalrat im Amt. 

Ausführlichere Informationen dazu auf der Homepage 
(gew-nrw.de) mit den Webcodes 237486 und 237514

Heike Böving

Fortsetzung  Personalratswahl  
2020 in Corona-Zeiten 
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EINMETERFÜNFZIG
Gedanken einer Ruheständlerin

Das Jahr 2020 brachte für mich Situationen, die ich - als nach 
dem Krieg Geborene - in Deutschland noch nicht erlebt habe:
• Schlange stehen vor einem Geschäft
• Einkaufswagen selbst für einen minimalen Einkauf
• Leere Regale in den Geschäften
• Schutzmasken
um nur einige zu nennen.

In den letzten beiden Monaten ist mir klar geworden, dass 
ich vorher viele Dinge gekauft habe, die ich nicht brauche. 
Nun überlege ich, nimmst du einen Wagen, setzt die Maske 
auf, stellst dich an und kaufst das, was du vergessen hast? 
Meistens lautet die Antwort „nein“.
Was ich aber sehr vermisse, sind die sozialen Kontakte, das 
Schwimmen und die kulturellen Veranstaltungen. Den Sport 
mache ich zu Hause und bei sonnigem Wetter gehe ich spa-
zieren.
Bisher habe ich die Zeit gut verbracht, aber ich freue mich, 
wenn es Lockerungen gibt, damit Frühling und Sommer auch 
hier zu genießen sind, zumal geplante Urlaubsreisen ausfallen.

Bleibt gesund!
Annegret Caspers
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Am 10. März konnte noch die diesjährige Mitgliederver-
sammlung durchgeführt werden. Sie stand unter dem Thema  
„Die Zukunft des Bildungsstandortes Essen!?“. Die Kommunal-
politiker Dr. Andreas Kalipke (CDU), Janina Herff (SPD), Walter 
Wandtke (Bündnis 90/Die Grünen), Tim Wortmann (FDP) und 
Efstathios Tassikas (Die Linke) stellten sich den Fragen der GEW- 
Mitglieder. 
Schwerpunkte waren hierbei der Einsatz von Mitteln des Digi-
talpakts an Essener Schulen und die Sicherung eines attraktiven 
Arbeitsplatzes im Bildungssektor in Essen. Bei diesen und allen 
weiteren Punkten wurde deutlich, dass zwar schon einiges inves-
tiert wurde, die Kommunalpolitik hier jedoch noch mehr steuern 
kann. Ideen dazu wurden unseren Gästen von unseren Mitglie-
dern „mitgegeben“.

Auch die GEW-internen Dinge fehlten auf der Mitgliederver-
sammlung nicht. Der Stadtverbandsvorstand berichtete über 
seine Arbeit. Die Kassiererin wurde einstimmig entlastet und der 
Haushaltsplan für das kommende Jahr beschlossen. 
Alle anwesenden Vertrauensleute erhielten auch in diesem Jahr 
ein kleines Dankeschön für ihre Arbeit. Einem Antrag an die Mit-
gliederversammlung stimmten die Anwesenden zu.

Jeanne Ziegler

Lyrik in Coronazeiten – 
frei nach ernst jandl*
fünfter sein

tür auf
einer raus
einer rein

vierter sein

tür auf
einer raus
einer rein

dritter sein

tür auf
einer raus
einer rein

zweiter sein

tür auf
einer raus
einer rein

nächster sein

tür auf
einer raus
selber rein

halloliebebuchhändlerin/
bäckerin/metzgerin/apothekerin… 
(zutreffendes bitte unterstreichen)

Wolfgang Kleinöder

*ernst jandl, fünfter sein, 1968 
in: E. Jandl, Der künstliche Baum, 

Berlin (Sammlung Luchterhand) 1970, S. 65

Mitgliederversammlung des 
Stadtverbands Essen 2020

‚Social distancing‘ in Zeiten von Corona
- auch im Kinderzimmer (Sicht eines Kita-Kindes)

© Wolfgang Kleinöder


