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Zur Personalratswahl 2020  

Stärkt die Personalräte, indem ihr wählt! 

„Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle 
der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen“ – so sieht es 
das Landespersonalvertretungsgesetz NRW in § 2 ausdrücklich vor.  
Klar, wer hierbei welche Rolle spielt: das Schulamt oder die Bezirksregierung (oder das Ministerium) 
müssen auf Unterrichtsversorgung, Umsetzung von Richtlinien, Weiterentwicklung von Schule usw. 
drängen. Dass dabei die Belange der Beschäftigten nicht unter die Räder kommen, darüber wachen die 
Personalräte. Personalräte sind also die Interessenvertretung der Beschäftigten in der jeweiligen Be-
hörde. Sie bestimmen in zahlreichen Personalangelegenheiten mit, von der Einstellung über Beförde-
rung oder Laufbahnwechsel, über Versetzung, Fortbildung bis hin zur Entlassung aus dem Dienst oder 
zu vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Will die Behörde Teilzeitanträge 
oder Nebentätigkeiten nicht genehmigen, muss sie das dem Personalrat vorlegen. Dieses sind nur die 
gängigsten Beispiele. Personalräte sind wichtig – auch für die Behörde. Immer wieder gelingt es, die 
jeweiligen Perspektiven zu vermitteln und in Einzelfällen oder für Gruppen von Beschäftigen zu trag-
fähigen Lösungen zu kommen.  

Personalratsmitglieder lernen durch häufigen Umgang Behördenhandeln in besonderer Weise kennen 
und setzen ihre Erfahrungen zur Beratung von Kolleginnen und Kollegen ein. Weder ist die Schulstruk-
tur stabil noch sind die beruflichen Wege der Lehrerinnen und Lehrer fest zementiert. Personalrats-
mitglieder der GEW sind in besonderer Weise dazu in der Lage, über den Tellerrand hinauszublicken 
und Beschäftigten bei Bedarf zur Seite zu stehen.  

Es ist wichtig, sich seine Interessenvertretung genau auszuwählen!  
Gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Bedeutung einer starken Gewerkschaft! 

Die GEW sorgt dafür, dass ihre Personalratsmitglieder gut geschult werden und stets auf dem Laufen-
den sind. Außerdem stellt sie sicher, dass ihre Personalratsmitglieder Rechtsauskunft bekommen.  

All dies kann nur eine starke Organisation mit einer entsprechenden Struktur schaffen. Dazu gehören 
unbedingt eine kompetente Rechtsabteilung und der große Bereich der gewerkschaftlichen Bildung. 
Eine effektive Interessenvertretung ohne diesen Hintergrund ist schlechterdings nicht machbar. Außer-
dem: Diese Organisation muss wissen, wo und wofür sie steht. Die GEW ist die Gewerkschaft für den 
Bildungsbereich; sie vertritt als einzige Organisation Erzieherinnen/Erzieher, Hochschulbeschäftigte 
und Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen. Darüber hinaus ist die GEW in allen Bundesländern prä-
sent und hat unter dem Dach des DGB starke Partner in der Gewerkschaftsbewegung.  

Die GEW vereint in sich alle Merkmale einer modernen Interessen-
vertretung im Sinne der Betroffenen.  

Deshalb: Wählt die Vertreter*innen der GEW in die Personalräte!

Foto: DGB-Archiv

2



Gymnasium und Weiterbildungskolleg 

Gabi Waldow – Listenführerin für den Bezirkspersonalrat „Gymnasium und WBK“ Arnsberg und 
Kandidatin für den Hauptpersonalrat 

Seit 1991 bin ich Lehrerin am Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid mit den 
Fächern Biologie, Geschichte und kath. Religion. Zur GEW kam ich 1993 
und entdeckte, dass ich hier mein Interesse für Recht und Gerechtigkeit in 
der Schule und für Kolleg*innen gut einsetzen kann. Seit 2004 bin ich im 
Bezirkspersonalrat Arnsberg für das Gymnasium und das WBK, bei dieser 
Wahl kandidiere ich nun als Fraktionsvorsitzende der GEW-Personalräte 
auch als Listenführerin der GEW. 
Auch nach 16 Jahren reizt mich die Arbeit im Personalrat noch sehr. Ganz 
besonders das vergangene Schuljahr hat gezeigt, wie dringend notwendig 
es ist, sich für die Rechte von uns Lehrer*innen einzusetzen. Die Arbeit 
während der Pandemie hat uns allen sehr viel abverlangt! Als 
Personalrätin haben mich seit dem Corona-Ausbruch verstärkt sehr viele 
Anfragen von Kolleg*innen und von Lehrerräten erreicht. Viele Anliegen 
haben wir als Bezirkspersonalrat in Arnsberg und im Hauptpersonalrat in 
Düsseldorf klären und auch durchsetzen können. Die Pandemie hat eklatante Missstände in der Schule 
unübersehbar werden lassen – auch in der breiten Öffentlichkeit. In dieser angespannten Situation hat 
unsere Gewerkschaft sehr schnell und umsichtig gehandelt: neben Informationen zur Gesetzeslage, 
FAQ auf der Homepage für uns Kolleg*innen und Auftritten in den Medien hat die GEW im Ministerium 
Forderungen zum Gesundheitsschutz für uns Lehrkräfte durchgesetzt! Auch die langjährige GEW-
Forderung nach Anschaffung von Dienstgeräten für uns Kolleg*innen ist - endlich! - auf der 
Zielgeraden. Allerdings sind die Unsicherheiten im Datenschutz in keiner Weise beseitigt, sondern 
lasten nach wie vor auf unseren Schultern. Über den nötigen bereitzustellenden Support der digitalen 
Medien hat die Landesregierung auch noch keine Aussagen gemacht.  
Als GEWerkschafterin setze ich mich außerdem dafür ein, dass wir Berufs- und Privatleben in Balance 
halten können und die Politik nicht fahrlässig mit unserer Gesundheit und Arbeitskraft umgeht. 

Gabi Waldow, Tel. 02351- 66 30 739, E-mail: gabriele.waldow@gew-nrw.de 

Juliane (Jule) Kiel – Kandidatin für den Bezirkspersonalrat „Gymnasium und WBK“ Arnsberg 

Mein Name ist Jule (Juliane) Kiel (28) und ich bin seit Mai 2018 
Referendarin für Französisch und Latein am Fürst-Johann-Moritz-
Gymnasium in Siegen. Kurz nach Beginn meines Vorbereitungsdienstes 
legte ich ein gutes Jahr Elternzeit ein und bin nun seit einem Schuljahr 
wieder dabei. 

Ich arbeite seit einiger Zeit im GEW-Vorstand in Siegen mit und erlebte 
dabei immer wieder, wie wichtig die Arbeit im Personalrat ist, ohne zu 
diesem Zeitpunkt über eigene Erfahrungen zu verfügen. Sehr prägend war 
außerdem der Übergang ins Berufsleben meiner ehemaligen 
Mitreferendar*innen im vergangenen Herbst. Einige wenige hatten Glück 
und konnten sich direkt im Anschluss über eine Planstelle zum 1. 
November freuen. Ich sah aber auch, wie schwierig und teilweise 

finanziell prekär der anschließende Berufseinstieg für viele andere war und ist: kaum Planstellen 
(zumindest an den Gymnasien), befristete Vertretungsstellen, die teilweise zur Arbeitslosigkeit nach 
dem Halbjahr bzw. in den Sommerferien führten, keine Planungssicherheit und ein ständiges 
Vertrösten auf einen späteren Einstellungszeitpunkt. Ein für mich von außen betrachtet sehr 
unzufriedenstellender Zustand, den es meines Erachtens dringend anzugehen gilt! 

Juliane (Jule) Kiel, Tel. Tel. 0178-69 25 081, E-Mail: jususo@posteo.de 
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Wir kandidieren 
2020 für den 
Personalrat 

Berufskolleg bei der 
Bezirksregierung 

Arnsberg 

 

  Listenplatz 1: 
 

Andreas Hohrath 
 

Hellweg Berufskolleg 
des Kreises Unna 

 

0231-96364401 
 

andreas.hohrath 
@gew-nrw.de 

 

  Listenplatz 2: 
 

Eleonore Dickmeiß 
 

Alice Salomon BK 
Bochum 

 

0208-473700 
 

ellen.dickmeiss 
@gew-nrw.de 

Wir setzen uns für Dich ein! 
Das wollen wir: 

 

Den Arbeitsplatz gesund 
gestalten! 

 

Arbeitszeit – Keine 
unbezahlten Überstunden!  

 

Gleiche Bezahlung – Gleiches 
auch gleich Vergüten! 

 

Gleichbehandlung – Einen 
zeitgemäßen Erlaß für 

WL*Innen! 
 

Prima Klima – Konflikte 
gemeinsam lösen! 

 

Dienstort – Mehr Transparenz 
bei Versetzungen! 

 

Einfach mehr Zeit – Entlastung 
für Zusatzaufgaben! 

 

Mit Freude arbeiten – 
Arbeitsbedingungen 

verbessern! 
 

Gute Arbeit braucht Erholung – 
Arbeitszeit begrenzen! 

 

  Listenplatz 3: 
 

Chrisitan Peters 
 

Eugen-
Schmalenbach-BK 
des MK in Halver 

 

02331-375625 
 

chrisitan.peters 
@gew-nrw.de 

 

  Listenplatz 4: 
 

Doro Schumacher- 
Ludwig 

 
Berufskolleg des MK in 

Iserlohn 
 

0231-467098 
 

doro.schumacherludwig 
@gew-nrw.de 

 

  Listenplatz 5: 
 

Burkhard Schindler 
 

Lippe Berufskolleg des
Kreises Soest in 

Lippstadt 
 

02963-908690 
 

burkhard.schindler 
@gew-nrw.de 

 

  Listenplatz 6: 
 

Simone Raillon 
 

Berufskolleg des MK in 
Iserlohn 

 

0231-4966915 
 

simone.raillon 
@gew-nrw.de 

 

  Listenplatz 7: 
 

Dennis Kemper 
 

Lippe Berufskolleg des 
Kreises Soest in 

Lippstadt 
 

02942-5798506 
 

dennis.kemper 
@gew-nrw.de 

 

  Listenplatz 8: 
 

Daniel Niederhagen 
 

Berufskolleg Witten 
 

02302-276302 
 

daniel.niederhagen 
@gew-nrw.de 

     

 

  Listenplatz 9: 
 

Gaby Bertermann 
 

Berufskolleg Witten 
 

02302-9831567 
 

gaby.bertermann 
@gew-nrw.de 

 

  Listenplatz 10: 
 

Karsten Beineke 
 

Berufskolleg Technik des 
Kreises Siegen- 

Wittgenstein 
 

0271-355119 
 

karsten.beineke 
@gew-nrw.de 

Karsten Beineke setzt sich für 
Dich ein und braucht dafür 

Deine Stimme, um auch 
unserer Region Siegen-

Wittgenstein in Arnsberg 
Gehör zu verschaffen. 

 

Gut ausrüsten für 

die Zukunft! 
 

Wir begleiten für 
Dich nun kritisch 
die Umsetzung!
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Grundschule 

Sibylle Arndt, Jahrgang 1967; Grundschullehrerin, seit 1999 im 
Schuldienst, seit Anfang 2007 an der GS Kaan-Marienborn tätig 

B e r e i t s w ä h r e n d m e i n e r e r s t e n A u s b i l d u n g z u r 
Kinderkrankenschwester war ich gewerkschaftlich organisiert und 
machte mich für die Interessen der Auszubildenden im 
Jugendbetriebsrat der ÖTV (heute Ver.di) stark. 

Mit Beginn des Referendariats wechselte ich zur GEW, bei der ich 
nun seit 23 Jahren Mitglied bin. In meiner Schule bin ich im 
Lehrerrat tätig, einem wichtigen Gremium der Mitbestimmung, 
durch das ganz konkrete Anliegen der Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort vertreten werden. 

Im örtlichen Personalrat möchte ich mich besonders für bessere 
Arbeitsbedingungen für Lehrer und Lehrerinnen einsetzen. Deren 
Umsetzung würde auch den Kindern in der Schule zu Gute 
k om m e n : K l e i n e K l a s s en s i n d gu t f ü r a l l e ! Gu t e 
Arbeitsbedingungen umfassen auch eine konsequente Umsetzung 
des Arbeits-und Gesundheitsschutzes in den Schulen vor Ort. Dies 
beinhaltet neben dem Bereich der Lehrergesundheit aktuell auch 
besonders den Infektionsschutz. 
 

Thomas Döpp, geb., 01.11.1962, Rektor der Grundschule 
Büschergrund und Mitglied im örtlichen Personalrat seit 2002. 

Ich bin seit etwa 18 Jahren Mitglied im örtlichen Personalrat des 
Kreises Siegen-Wittgenstein, weil es meinem politischen 
Selbstverständnis entspricht, mich in einer Gemeinschaft für 
Andere einzusetzen. So konnte ich z.B. in den letzten Jahren bei 
vielen Anfragen Gespräche mit der Schulaufsicht begleiten, bei 
Versetzungswünschen im Kreis unterstützen, bei Fragen zur 
Dienstunfähigkeit und der drohenden Versetzung in den Ruhestand 
durch den Amtsarzt beraten.  
Meine Tätigkeit als Rektor steht hierbei nicht im Widerspruch zu 
meiner Tätigkeit als Personalrat, sondern setzt mich eher in 
besonderer Weise in die Pflicht, mein Kollegium entsprechend zu 
l e i ten . Zudem haben Schu l l e i tungen ke ine e i gene 
Personalvertretung. Ich sehe mich somit auch als Repräsentant 
und Vertreter der Schulleitungen im örtlichen Personalrat. So 
habe ich in den vergangenen Jahren sehr oft Schulleitungen bei 
schulscharfen Stellenausschreibungen begleitet und wurde immer 
wieder bei Konflikten mit der Schulaufsicht angesprochen und 
hinzugezogen. 

________________________________________________________________________________________ 
Impressum  
Herausgeber: Vorstand der GEW Siegen.  /   siegen.gew-nrw.de  
Redaktion: K. Beineke, M. Ehlen, H. W. Klein, S. Merkelbach, C. Wickbold  
Redaktionsschluss: 08.08.2020 
Druck: print druck GmbH, Siegen 
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Ich bin Birgit Kirschner und wurde am 18.07.1959 in Köln 
geboren. Aufgewachsen bin ich in Düsseldorf. Nach meiner 
Schulzeit zog es mich wieder nach Köln zum Lehramtsstudium. 
Für‘s Referendariat wurde ich ins Siegerland geschickt und arbeite 
hier nun seit inzwischen 37 Jahren an der Grundschule in 
Kreuztal-Kredenbach!!!!!!! Im Personalrat war ich zunächst von 
1986 bis 1990, dann wieder von 2012 bis 2020 tätig. Mein 
besonderes Interesse bei der Personalratsarbeit ist es, die sich mit 
der Zeit immer wieder ändernden Konzepte schulischer Arbeit 
kritisch zu betrachten im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit mit 
den vorhandenen Ressourcen, vor allem personeller, aber auch 
materieller und struktureller Art. Meine Überzeugung ist: ALLES 
WIRD GUT – wenn die Arbeitnehmer, hier die Lehrerinnen und 
Lehrer, an Leib und Seele stark und gesund sind und 
bleiben!.......Dazu gehört durchaus, zu manchem NEIN zu 
sagen!!!!!!! 

 

Dorothea Klose, geb. 30.10.1986, Lehrerin an der Albert-
Schweitzer-Schule in Siegen-Geisweid. 
Für die kommende Wahlperiode kandidiere ich zum ersten Mal für 
den Personalrat der Grundschulen des Kreises Siegen-
Wittgenstein. Seit 8 Jahren arbeite ich im Grundschuldienst und 
konnte hier vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Gremien 
sammeln, unter anderem im Lehrerrat. Nun will ich mich gerne 
weiter einbringen und mich im Personalrat engagieren. 

 

Katharina Kuhli, Jahrgang 1961 

Ich bin seit 1999 Lehrerin im Angestelltenverhältnis und arbeite an 
der Burgfeldschule in Bad Berleburg. 

Meine zentralen Anliegen sind vor allem  

- der Abbau der Benachteiligung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte, 

- die Senkung der Belastungen für Lehrerinnen und Lehrer 
 
- und die Sicherstellung von Fort- und Weiterbildung mit den    
  nötigen zeitlichen Resourcen. 
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Ich bin Susanne Merkelbach, Jahrgang 1961, grundständig 
studierte Sonderpädagogin und arbeite seit 2001 an der Friedrich-
von-Bodelschwingh-Grundschule in Kreuztal-Buschhütten. Nach 
etwa 15 Jahren Tätigkeit an unterschiedlichen Förderschulen habe 
ich mich 2001 bewusst an eine Grundschule versetzen lassen, um 
dort meinen Vorstellungen der „einen Schule für alle“ näher zu 
kommen. Seit 2010 gehöre ich dem Örtlichen Personalrat an und 
leite seit diesem Sommer die Fachgruppe Grundschule der GEW 
vor Ort. Im Personalrat beschäftige ich mich besonders mit Fragen 
zur Arbeit im „Gemeinsamen Lernen“, der Ausbildung gemäß 
VOBASOF und gewerkschaftlichen Positionen zur Teilhabe aller 
Kinder in einem barrierefreien Bildungssystem. In Zeiten 
anhaltenden Lehrer*innenmangels ist es mir ein besonderes 
Anliegen, die Arbeitsbelastung der Kolleg*innen nicht gegen die 
notwendige unterrichtliche Versorgung auszuspielen, den 
individuelle Einsatz jeder einzelnen Kolleg*in sorgfältig zu 
begleiten und im Dialog mit der Schulaufsicht zu gestalten. 

 

Carsten Wickbold, Jahrgang 1969 
Ich bin seit 23 Jahren Mitglied der GEW und arbeite als Lehrer an 
der Giersberggrundschule in Siegen. Seit 2012 bin ich im 
Bezirkspersonalrat in Arnsberg tätig und setze mich dort für die 
Belange der Kolleg*innen des Kreises Siegen-Wittgenstein ein. Im 
Örtlichen Personalrat vertrete ich die Interessen meiner 
Kolleg*innen seit 2008. 
Seit 3 Jahren bin ich im Leitungsteam des Vorstands der GEW 
Siegen und arbeite in der Fachgruppe Grundschule. Darüber 
hinaus bin ich seit 3 Jahren als Rechtsschutzobmann der GEW für 
den Kreis Siegen-Wittgenstein zuständig und werde von vielen 
Kolleg*innen zu rechtlichen Fragen angesprochen. Dadurch bin ich 
über die vielfältigen Schwierigkeiten am Arbeitsplatz Schule 
sachkundig informiert. 
Mir ist wichtig, dass die Kolleg*innen zu ihrem Recht kommen und 
dass ihre persönlichen Interessen in den Blick genommen werden. 
Darüber hinaus ist mir der Arbeits- und Gesundheitsschutz ein 
Anliegen, besonders in der aktuellen Situation. 
Tel.: 0271-4059233, Mail: carsten.wickbold@t-online.de 

Maite Wiegers, geb. 06.05.1970, bisher Lehrerin an der 
Grundschule an Dreslers Park und ab dem Schuljahr 2020/21 
Lehrerin an der Adolf-Wurmbach-Grundschule in Eichen.Ich bin 
seit 2007 Mitglied im Örtlichen Personalrat und war mehrere Jahre 
Vors i t zende des Lehrer rates an meiner Schu le .Aus 
Familiengründen habe ich zunächst in Teilzeit gearbeitet. Ich 
hatte zwar weniger Unterricht zu erteilen, fand es jedoch oft 
schwierig, die anderen Tätigkeiten einzugrenzen. Im Austausch 
mit anderen Teilzeitbeschäftigten bestätigte sich, dass viele die 
gleichen Probleme hatten, Beruf und Familie unter einen Hut zu 
bringen, obwohl sie weniger Stunden unterrichteten und somit 
auch weniger Gehalt bekamen. Besonders diese Problematik war 
für mich der Ansporn, im Personalrat tätig zu sein. Mittlerweile 
gibt es zumindest konkrete Versuche, die Rechte von 
Teilzeitbeschäftigten zu berücksichtigen. In Zeiten des 
Lehrermangels müssen wir jedoch damit rechnen, dass diese 
Rechte beschnitten werden. Ich möchte mich weiterhin für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen, für Teilzeit- und   
Vollzeitkräfte.  
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Realschule 

Christof Birkendorf – Kandidat für den Personalrat Realschule bei 
der Bezirksregierung Arnsberg 

Ich bin seit 20 Jahren Lehrer an Realschulen in Dortmund. Seit 12 
Jahren bin ich Mitglied im Bezirkspersonalrat in Arnsberg und 
mache diese Arbeit mit viel Freude und großem Interesse. Mein 
Ziel ist es stets, Kolleg*innen bei Fragen und Problemen hilfreich 
zur Seite zu stehen. Dabei hilft mir die jahrelange Erfahrung im 
Umgang mit Schulleitungen und Dezernent*innen. 
Gerade in der Zeit der Covid-19-Pandemie sehe ich um so 
deutlicher, wie wichtig Personen sind, die den Lehrer*innen in 
Arnsberg wie in Düsseldorf Unterstützung leisten können. Viele 
Fragen lassen sich dabei erfolgreich beantwortet.  
Bei anderen müssen wir als Personalrät*innen noch intensiv 
nachhaken und aktiv werden. Dieser Einsatz für die einzelnen 
Kolleg*innen ist es, der mir wichtig ist! Sei es bei der Hilfe bei 
Versetzungen, Abordnungen, Problemen mit der Schulleitung, 
Fragen zu Beförderungen, Einstellungen, Wiedereingliederungen, 
Einstufungen, Schulorganisation oder bei rechtlichen Belangen. 

Neben der Tätigkeit in Schule und Personalrat bin ich im Leitungsteam des Referat B (Bildung) für die 
GEW NRW aktiv tätig. In diesem Referat diskutieren wir über alle Schulformen hinaus regelmäßig 
Fragen zu Unterricht, Inklusion, Integration, Digitalisierung, Fortbildungen und Schulalltag. Damit 
unterstützen wir die Arbeit des Landesvorstandes der GEW. 

Da ich als Personalrat alle Realschulen des Kreises Siegen-Wittgenstein betreue, freue ich mich über 
Ihre Fragen, Anregungen und natürlich Ihre Stimme. GEW Liste 2 wählen! 

Christof Birkendorf, Tel. 0231-90 98 70 32, Email: christof.birkendorf@gew-nrw.de 

Gesamt,- Sekundar-, Gemeinschafts- und Primusschulen 
  
Claudia Schürg: Als gelernte Industriekauffrau habe ich von 2007 – 2011 
Lehramt für Sek I mit den Fächern Deutsch und Evangelische Religionslehre 
studiert und an der FCS – Realschule in Lüdenscheid mein Referendariat 
absolviert. 

Da man am besten gemeinschaftlich Dinge bewegen und ändern kann, bin 
ich GEW-Mitglied geworden und engagiere mich im Vorstand des OV Olpe. 

Seit 2013 unterrichte ich an der Gesamtschule Wenden und bin seit 
Schulgründung dort im Lehrerrat aktiv tätig. Als Lehrerin an einer 
Gesamtschule im Aufbau habe ich die Problematik der enormen 
Belastungen in unserem Beruf nur allzu gut kennengelernt. 

Durch meine zweieinhalbjährige Tätigkeit als Moderatorin habe ich viele 
unterschiedliche Schulen besucht und immer wieder festgestellt, wie 
wichtig die Unterstützung einer guten und professionellen Lehrerratsarbeit 
an Schulen durch einen starken Personalrat ist. 

Dies ist meine erste Bewerbung für den Personalrat für Gesamt,- Sekundar-, Gemeinschafts- und 
Primusschulen bei der Bezirksregierung Arnsberg. 

Gerne möchte ich Ansprechpartnerin für die Schulen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe sein 
und im Personalrat die Interessen der Kolleg*innen vertreten. 

Eine starke Interessenvertretung durch den Personalrat bei der Bezirksregierung ist wichtig! Deshalb 
bitte ich Sie um Ihre Stimme. Wählen Sie GEW  Liste 2.
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Förderschule 

 
Ihr Kandidat für den Bezirkspersonalrat: Michael (Maik) Ehlen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
seit nunmehr 8 Jahren bin ich im Bezirkspersonalrat Förderschulen 
tätig. Dort nutze ich die Möglichkeit, mich für die Belange der 
KollegInnen einzusetzen, denn nicht das Schulamt in Siegen, 
sondern die Bezirksregierung in Arnsberg entscheidet über: 
•Abordnungen in das Gemeinsame Lernen 
•Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
•Versetzungen 
•Einstellungen, u.v.m. 
Alle KollegInnen können sich an den Personalrat wenden, um 
Unterstützung zu erfahren. Daher kann ich immer wieder in den 
Beratungen mein Wissen und meiner Erfahrung weitergeben und im 
Konfliktfall unterstützend oder vermittelnd tätig werden. 
So habe ich mich entschlossen, erneut für die GEW zu kandidieren, 

Ansprechpartner für Sie vor Ort zu sein und mich für Ihre Belange in Arnsberg einzusetzen. 
Darüber hinaus setze ich mich im Rahmen meiner GEW-Tätigkeit ein für: 

• Arbeitsentlastung und mehr Angebote im Gesundheitsschutz 
• Gute Arbeitsbedingungen in den Förderschulen und im Gemeinsamen Lernen 
• Eine gerechte Bezahlung von tarifangestellten Lehrkräften 

Zu meiner Person: Ich bin Lehrer für Sonderpädagogik, seit 1995 im Schuldienst und arbeite an der 
Pestalozzischule Siegen, Förderschule LE und ESE. Seit 15 Jahren leite ich die GEW-Fachgruppe 
Sonderpädagogische Berufe und ich bin seit 3 Jahren im Leitungsteam der GEW Siegen. Außerdem 
führe ich Beratungen zur Pensionierung und zur Ruhegehaltsberechnung durch. 

Michael Ehlen, 02734-55474, maik.ehlen@gmx.de 

 

Irgendwann ist es soweit: der Ruhestand rückt näher. Da macht es durchaus Sinn, sich rechtzeitig über 
das Ende der Arbeitszeit Gedanken zu machen. 

Wann kann ich als Beamte*r in den Ruhestand gehen? 

Welche Möglichkeiten habe ich? Und wie verändert sich dadurch meine Pension? 

Kann ich den Übergang selber gestalten? 

Was passiert, wenn ich krank werde oder einen Dienstunfall erleide? 

Zu einer Informationsveranstaltung zu diesen und weiteren Fragen rund um den 
Ruhestand laden wir Sie herzlich ein: 

Zeit:    Mittwoch, 02.09.2020   16 Uhr bis 18 Uhr 
Ort:     Siegerlandhalle, Hüttensaal 
Referenten: Maik Ehlen (GEW Siegen) und Hans Bauer (GEW Wittgenstein) 

Mit „rechtzeitig“ sind insbesondere die Jahrgänge 1964 und älter gemeint, Sinn macht diese 
Veranstaltung aber auch für alle anderen interessierten „jüngeren Kolleg*innen“! 

Die Veranstaltung bietet einen ersten Einblick in das Thema. Für weitergehende Fragen zu Einzelfällen 
kann im Anschluss ein Beratungstermin vereinbart werden. 

Wegen der Coronabeschränkungen ist eine Anmeldung an maik.ehlen@gmx.de notwendig!

Wege in den Ruhestand und Beamtenversorgung
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Digitalisierung ist kein Zauberstab! 

Kaum war der Lockdown der Schulen im März 
vollzogen, meldete eine Kollegin: „Da tut sich 
etwas, das könnte uns ganz unvermutet 
übe r r o l l en ! “ Und r i c h t i g g enug , d i e 
Digitalisierungsdebatte erfuhr eine neue Runde. 
Doch diesmal mit neuen Vorzeichen. 

Vor der Coronakrise hatten sich bereits einige 
Schulen auf den Weg begeben, hatten über 
mögliche technische Ausstattungen und 
adäquate Softwarelösungen nachgedacht und 
diese sukzess ive angeschafft. An den 
weiterführenden Schulen geschah dies sicherlich 
d e u t l i c h e n t s c h i e d e n e r a l s a n d e n 
Grundschulen. Medienkonzepte wurden erstellt, 
in denen beschrieben wurde, wie sich die 

digitalen Unterrichtsmedien sinnvoll in den bereits bestehenden Unterricht integrieren könnten. Auch 
das Thema der Datensicherheit gewann zunehmend an Bedeutung. 

Durch den in den Zeiten des Homelearnings entstandenen Leidensdruck bei Schüler*innen und Eltern 
spielten diese Gesichtspunkte jedoch kaum noch eine Rolle. In der öffentlichen Diskussion gerieten die 
Lehrer*innen mächtig unter Zugzwang. Plötzlich stellte niemand mehr angeblich müßige Fragen nach 
dem Warum und dem Wie des digitalen Unterrichtens. Stattdessen hieß es: Ihr habt in den 
vergangenen Jahren zu wenig geschafft! Macht jetzt irgendetwas, und zwar so schnell wie möglich! 

In den meisten Schulen wurde nun eilig nach Möglichkeiten geforscht, zumindest Konferenzen und 
Dienstbesprechungen online abzuhalten. Gehört hatten schon viele davon, aber nur wenige hatten 
bisher wirklich Erfahrungen gemacht. Also erhielten wir jetzt endlich Gelegenheit, uns ausgiebig mit 
den abwechslungsreichen Fallstricken unserer privaten Endgeräte, Betriebssysteme und DSL-
Anschlüsse vertraut zu machen. Wohl dem, der sich etwas besser damit auskannte, oder zumindest 
jemanden in seinem Freundeskreis hatte! 

A u c h d i e v e r s c h i e d e n e n 
Konferenzp lat t formen boten 
genügend Beschäftigung hinsichtlich 
korrekter Auswahl und Nutzung. Bis 
d a s t e c h n i s c h e M i t t e l z u r 
h i l f re i chen Zusammenarbe i t 
überredet war, verging oftmals 
einige Zeit. Und endlich glücklich in 
der Konferenz angekommen, 
mussten immer wieder lästige 
a k u s t i s c h e R ü c k k o p p l u n g e n 
unterdrückt, neue Gesprächsregeln 
erkundet und eingeübt, oder 
längerfristige Verbindungsausfälle 
e i n ze l ne r Te i l n ehmer * i nnen 
geduldet werden. Zwar wurden die 
Onlinebegegnungen nach und nach 
immer störungsfreier und flüssiger, 
gefühlt aber nie mehr als ein sehr 
anstrengendes Mittel zum wichtigen 
Zweck. 

Umso mehr wunderte ich mich, als 
ich durch die Medien erfuhr, dass sich verschiedene Interessengruppen sehr gut vorstellen konnten, 
dass man auf diese Weise sogar einen fast normalen Unterricht im Klassenverband sicherstellen könne. 
Ganz schön albern, eingedenk der beschriebenen Hemmnisse und damit nicht genug! Die meisten 
Haushalte verfügen zwar über sehr vorzeigbare Smartphones, hinsichtlich der Ausstattung mit 

Foto: Pixabay
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angemessenen Rechnern, Tablets oder gar 
Druckern sind sie aber - zumindest nach meiner 
Erfahrung - gar nicht mal so gut aufgestellt, wie 
es gemeinhin angenommen wird. Die Debatte 
hatte deshalb für mich etwas Absurdes, offenbar 
hatten hier manche Kommentatoren ihre 
Bodenhaftung verloren. 

Gleichwohl entfaltete die öffentliche Diskussion 
bei den Kolleg*innen ihre Wirkung. Viele fühlten 
sich ganz persönlich dafür verantwortlich, 
Lockdown der meisten Staaten des Planeten hin- 
oder her, ihren Schutzbefohlenen noch möglichst 
viele (wenn nicht alle) Unterrichtsinhalte 
nachhaltig näherzubringen. Und dafür wurde 
verzweifelt nach Erklärvideos auf Youtube 
recherchiert, bei Google oder Apple nach 
geeigneten Lernapps gefahndet, es wurden Links 
zu lehrreiche Webseiten gefunden und weitergeleitet oder sogar eilig selbsterstellte Lehrvideos in der 
eigenen Cloud bereitgestellt. 

In vielen persönlichen Gesprächen war die Not, 
trotzdem unbedingt erfolgreich durch diese Zeit 
zu kommen, fast mit den Händen greifbar. Aber 
was war der Grund für diese Haltung? War es ein 
berechtigtes Schuldgefühl, weil wir uns 
tatsächlich in den vergangenen Jahren zu wenig 
mit dem Thema der Digitalisierung auseinander 
gesetzt hatten? Gab es tatsächlich Veranlassung, 
jetzt endlich irgendetwas zu tun, und zwar so 
schnell wie möglich? 

Ich bin der Ansicht, der wahre Grund für den 
Erfolgszwang vieler Kolleg*innen begründet sich 
vorwiegend in unserer lehrerspezifischen 
Tradition, die offensichtlichen Defizite des 
Bildungssystems durch persönlichen Mehreinsatz 
ausgleichen zu müssen. – Eigentlich gut und 
löblich. Aber wir sollten uns keinesfalls zum 
Spielball der Interessen anderer machen lassen! 
Wir sollten uns nicht von anderen mittels des 
Biestes Covid-19 treiben lassen! 

Es besteht weder die Veranlassung, schon wieder eine neue Selbsthilfegruppe zu gründen, um die 
aktuelle Misere des Bildungssystems zu kompensieren, noch gibt es zwingende Gründe für den eiligen 
Besuch einer Fortbildung bei Apple oder Microsoft! 

Wir sollten trotz der Coronazeit die ursprüngliche 
Frage der Digitalisierungsdebatte nicht aus den 
Augen verlieren: Was brauchen wir im Alltag 
tatsächlich, um die bestehenden Möglichkeiten des 
non-digitalen Unterrichts durchgreifend zu erweitern 
und zu verbessern? – Vielleicht ist es gar nicht so 
viel, was wir tatsächlich brauchen. Und vielleicht ist 
es sogar hilfreich, gut und vor allem unkompliziert 
und dauerhaft leistbar! 

Danach wäre es an der Zeit, der Bildungspolitik zu 
sagen, was wir tatsächlich unbedingt brauchen. Und 
besonders, was ganz bestimmt nicht! 
(Carsten Wickbold) 
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LOGINEO: Die Verwaltung des Elends 

In den letzten Schulwochen vor den 
Sommerferien gab das Ministerium für 
Schule und Bildung bekannt, wie 
hilfreich sich das „LOGINEO NRW 
Lernmanagementsystem“ auf den 
Unterricht in Coronazeiten auswirken 
könne. Alle Schulen seien ermuntert, 
sich hiermit zu befassen. 

E in Bl ick auf d ie angegebene 
Internetseite offenbart jedoch, dass 
das gefällige Werkzeug in vielerlei 
Hinsicht sehr beschäftigungsintensiv 
sein wird. Ohne (noch zu schulende) 
Administratoren kommt LOGINEO 
definitiv nicht aus. Und auch das 
Lehrpersonal wird mit Aufgaben 
behelligt werden, die es so zuvor 
noch nicht hatte: Schülerdaten 
e i n t r a g e n , K u r s e a n l e g e n , 
Unterr ichts inha l te themat i sch 
strukturieren, Texte, Bilder, Links, 
Videos und Arbe i t smater ia l ien 

einfügen, Lernzielkontrollen bereitstellen und anschließend überprüfen. Noch fehlen dem 
Managementsystem allerdings ein Messenger und ein Videokonferenztool zur Kommunikation. 

Auf die jeweils noch zu beauftragenden Administratoren wird nicht wenig Arbeit zukommen, die - 
zumindest an den Grundschulen - ohne Entlastung klaglos zusätzlich geschultert werden muss. Dass 
stillschweigend vorausgesetzt werden wird, dass die Kolleg*innen ihre privaten Endgeräte für die 
Arbeit nutzen werden, halte ich augenblicklich noch für wahrscheinlich. Die Umwandlung der vom 
Ministerium soeben bereitgestellten Gelder in Tablets wird ja wohl doch noch einige Monate in 
Anspruch nehmen.  

Die Arbeit der Kolleg*innen in den neuen Aufgabenfeldern ist nach einer gewissen Einführungszeit 
sicherlich leistbar. Völlig vernachlässigt finde ich jedoch die Frage, woher das in LOGINEO 
einzustellende Arbeitsmaterial für die Schüler*innen kommen soll, woher die lehrreichen Links und die 
Videos? 

Wer nun glaubt, er könne das bislang im 
Unterricht erfolgreich eingesetzte 
Lehrwerk einfach auf den Scanner legen 
und es als PDF-Dokument an seine 
Schüler*innen verbreiten, befindet sich 
rechtlich in einem sehr gefährlichen 
Raum! Und auch die Internetlinks und 
-videos wollen vermutlich sehr behutsam 
ausgesucht und bereitgestellt werden, um 
keinesfalls Nutzungsrechte zu verletzen 
oder gar versehent l ich Türen zu 
unerwünschten bzw. rechtlich sehr 
problematischen Begleitinhalten zu 
öffnen! 

Die Macher von LOGINEO hatten bei der 
Erstellung vorrangig den Begriff des 
Managements im Sinn. Das allein ist schon 
sehr bedenklich, aber darüber hinaus 
kaum hilfreich für die Bewältigung der 
Probleme, die aus der Coronazeit 
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erwachsen sind. Schließlich ist das Wort „Verwaltung“ ganz sicher nicht das Erste, was den 
Kolleg*innen in den Sinn kommt, wenn sie über tragfähige Lösungen für die aktuellen Aufgaben 
nachdenken. Wahrscheinlich erhofft sich das MSB daher eher, dass die Schulen unter dem Leidensdruck 
der gegenwärtigen Situation endlich das zuvor aus guten Gründen vielgeschmähte 
Lernmanagementsystem schlucken. 

Nein, wirklich hilfreich wäre es 
tatsächlich gewesen, wenn sich 
das MSB rechtzeitig mit den 
Schulbuchverlagen ins Benehmen 
g e s e t z t h ä t t e , u m ü b e r 
Konditionen der digitalen Nutzung 
ihrer Lehrwerke zu verhandeln! 
Denn sicherlich ist es für die 
Kolleg*innen leistbar und auch 
reizvoll, wenn sie partiell ein 
Unterrichtsthema vollkommen 
e i g e n s t ä n d i g i n F o r m v o n 
Sachtexten, Bildern, Videos etc. 
a u s a r b e i t e n u n d f ü r d e n 
Unterricht digital bereitstellen. 
Etwas ganz Anderes ist es jedoch, 
permanent diese anspruchsvolle 
Aufgabe über ein ganzes Schuljahr 
zu stemmen. 
  
Da würde ich meine Hand nicht unbedingt für die durchgängig exzellente Qualität des bereitgestellten 
Unterrichtsmaterials ins Feuer legen wollen! Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass das üppige 
Benutzerhandbuch für LOGINEO ausgerechnet auf der Webseite der QUA-LiS NRW hinterlegt wurde? 

(Carsten Wickbold) 
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Impressionen aus der Vorstandsarbeit

GEW-Vorstandsmitglied 
Pia Heinemann, Live-
I n t e r v i e w g a s t a m 
7.8.2020 in der WDR-
Lokalzeit in Siegen 
z u m T h e m a 
Schu lbeg inn unter 
Pandemiebedingungen.

Vorstandssitzung per Videokonferenz

Schulpost 
zusammenstellen

Fotos: hwk
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#gewhilft – faq - zur Situation in den Schulen

Die GEW NRW 
stellt auf ihrer 
Homepage 
aktuelle 
Informationen zu 
verschiedenen 
Aspekten rund 
um Corona und 
Schule bereit. 

Über 
Personaleinsatz, 
Hygienevorschrif
ten, Gehalt, 
Schul-
organisation und 
Notbetreuung. 

Wir können nur 
jedem 
empfehlen, sich 
zu diesem 
Thema 
regelmäßig auf 
den neuesten 
Stand zu bringen 
und auch diese 
FAQ-Seite der 
GEW NRW dafür 
zu nutzen. 

Diese FAG Seite ist unter dem folgenden Link zu finden: 

www.gew-nrw.de/corona-pandemie/detail-corona-pandemie/news/
gewhilft-faq-zur-situation-in-den-schulen.html 

 
Quelle: GEW NRW, Homepage

„Wendet euch bei Fragen zu Corona-Regelungen auch an eure GEW-
Vertreter*innen vor Ort! Sie werden kompetent weiterhelfen.
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Der Vorstand der GEW Siegen
Stand: Oktober 2019

Leitungsteam Karsten Beineke

Maik Ehlen

Carsten Wickbold

Bielfeld 11
57080 Siegen
Vorm neuen Wäldchen 9
57258 Freudenberg
Bleichweg 20
57074 Siegen

0271 - 35 51 19
Mail: karsten.beineke@gew-nrw.de
02734 - 55474
Mail: maik.ehlen@gmx.de
0271 - 405 9233
Mail: carsten.wickbold@gew-nrw.de

1. Kassierer Karsten Beineke Bielfeld 11
57080 Siegen

0271 - 35 51 19
Mail: karsten.beineke@gmx.net

2. Kassierer Dieter Granzow Erlenstr. 66
57234 Wilnsdorf

02739 - 891 627
Mail: dgranzow@t-online.de 

Team 
Rechtsschutz

Dieter Granzow

Carsten Wickbold

Sibylle Schwantag
(Bereich Hochschule)

Erlenstr. 66
57234 Wilnsdorf
Bleichweg 20
57074 Siegen
Grubenwiese 8
57078 Siegen

02739 - 891 627
Mail: dgranzow@t-online.de 
0271 - 405 9233
Mail: carsten.wickbold@gew-nrw.de
0271 - 84 555
Mail: schwantag@uni-siegen.de 

Obmann 
Vertrauensleute
2. Obmann
Vertrauensleute

Wilfried Böhl

Hansi Pfeil

Hermelsbacher Weg 50
57072 Siegen
Schanzenweg 55
57076 Siegen

0271 - 55 927
Mail: wilfried.boehl@t-online.de 
0271 - 387 766 50
Mail: hans-d-pfeil@t-online.de 

Referent Presse Hans-Walter Klein Freiengründer Str. 131
57080 Siegen

0271 - 356 147
Mail: hanswalter.klein@arcor.de 

Betreuung der 
Pensionäre

Vera Volkmann St.-Elisabeth-Str. 41
57482 Wenden

02762 - 929 464
Mail: vevolkmann@aol.com

Jugend-
koordinatorin

Janina Maletz Calvinstr. 1
57074 Siegen

0176 - 304 046 79
Mail: janina.maletz@gmail.com

Fachgruppen
Team
Berufskolleg

Karsten Beineke

Rosa Büdenbender

Bielfeld 11
57080 Siegen
Marburger Str. 25
57234 Wilnsdorf

0271 - 35 51 19
Mail: karsten.beineke@gew-nrw.de
02737 - 97 370
Mail: rosa.buedenbender@t-online.de   

Sonder-
pädagogische
Berufe

Maik Ehlen 

Christian 
Bernsmeier

Vorm neuen Wäldchen 9
57258 Freudenberg 
Nachtigallweg 6
57080 Siegen

02734 - 55 474
Mail: maik.ehlen@gmx.de
0271 - 220 13 21
Mail: berni-b@web.de

Gesamtschule/
Sekundarschule

Barbara Bielinski

Pia Heinemann

Kölner Str. 9
57072 Siegen
Weidenfohr 28 b
57223 Kreuztal

0271 - 318 475 66
Mail: elke-santiago@gmx.de
02732 – 76 27 455
Mail: pia.heinemann@gmx.net

Grundschule Susanne 
Merkelbach
Dorothea Klose

Am Kopf 5
57078 Siegen
Schillerstr. 3
57072 Siegen

0271 - 551 3348
Mail: s.merkelbach@gmx.de
0179 – 90 77 569
Mail: dbklose@gmail.com

Gymnasium und 
Weiterbild.kolleg

Juliane Kiel

Josef Wernze

Karl-Saßmann-Weg 20
57076 Siegen
Hubertusweg 56
57072 Siegen

0178 – 69 25 081
Mail: jususo@posteo.de
0271 - 315 649
Mail: JWernze@aol.com 

Hauptschule z. Z. nicht besetzt

Hochschule u. 
Forschung

Frederic 
Falkenhagen
Sibylle Schwantag

Otto-Hue-Str. 5
46284 Dorsten
Grubenwiese 8
57078 Siegen

Mail: frederic.falkenhagen@gew-nrw.de

0271 - 84 555
Mail: schwantag@uni-siegen.de

Realschule Hans-Walter Klein

Dieter Granzow

Freiengründer Str. 131
57080 Siegen
Erlenstr. 66
57234  Wilnsdorf

0271 - 356 147
Mail: hanswalter.klein@arcor.de 
02739 - 891 627
Mail: dgranzow@t-online.de

Junge GEW

H I B
Elisa Knitsch Gilbergstr. 4

57072 Siegen
0157 - 855 985 25
Mail: hib-siegen@gew-nrw.de

Internet: www.siegen.gew-nrw.de Mail: carsten.wickbold@gew-nrw.de


