
SCHULMINISTERIN GEBAUER KOMMT NACH SIEGEN! 

In unseren Lehrkräfteverbänden VBE und GEW haben wir erfahren, dass in dieser 
Woche am Donnerstag Schulministerin Gebauer den Kreis Siegen-Wittgenstein 
besucht. Vielleicht eine Gelegenheit, mit den Beschäftigten vor Ort ins Gespräch zu 
kommen, wie z.B. über die Zumutung des über Nacht geänderten Testverfahrens an 
den Grundschulen? Sich ein Bild machen von den Strapazen, die dieses 
Schnelltestverfahren an den Schulen bedeutet? Entlastung bringen in der 
ausufernden Flut an Dokumentationen und Bürokratie? Gar selber schauen, wie die 
Kleinen den Schnelltest meistern?  Weit gefehlt!  Die Ministerin besucht ein 
Mathematikprojekt der Uni Siegen, eine Förderschule und verschiedene Gymnasien, 
um sich über modernen Mathematikunterricht zu informieren. Auf ihrer Agenda 
steht auch die Wisent-Wildnis – dort geht Frau Gebauer auf die Suche nach dem 
optimalen außerschulischen Lernort. Wie Kinder Mathematik und Artenschutz 
lernen, ist eine wichtige Frage, doch derzeit brennen uns ganz andere Probleme 
unter den Nägeln. 

Wir sind bitter enttäuscht, dass sie das Gespräch mit den Lehrkräften vor Ort nicht 
sucht, absolut kein Interesse daran zeigt, wie es den Beschäftigten, den Kindern 
und Eltern vor Ort geht. Gerne hätten wir mit ihr diskutiert, ob wir Lehrkräfte 
nicht doch systemrelevant sind und in die PCR-Testung gehören, damit wir in den 
Schulen nicht zu unerkannten Multiplikator*innen des Virus werden. Wir hätten 
auch sehr gerne gewusst, warum vor dem Auspacken des Hilfspaketes „Ankommen 
nach Corona“ nicht auch eines verschickt werden konnte, das „Unterstützung in 
Corona“ heißt und uns mehr Arbeitszeit der Schulsekretär*innen und 
möglicherweise Hilfspersonal für die Testungen an die Schulen bringt. 

Wir sind als Vorsitzende des VBE Siegen und als Vorsitzende der Fachgruppe 
Grundschule der GEW Siegen aufgrund der Dringlichkeit und des Ernstes der Lage 
entschlossen, über die Verbandsgrenzen hinweg gemeinsam zu agieren, um auf die 
Situation in den Schulen hinzuweisen. Besondere Zeiten erfordern besondere 
Maßnahmen, diesmal einen ungewöhnlichen Schulterschluss. Wir würden uns 
wünschen, dass auch die Ministerin diesen Ernst der Lage für sich erkennt, statt vor 
Ort einen Wahlkampf zu führen, der uns mit unseren Sorgen und Problemen allein 
lässt. 
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