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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg

Schutz der Gesundheit
für Lehrende und Lernende
hat absoluten Vorrang!
x

GEW-Information

Statt des ministeriellen Aussitzens
ist ein sofortiges Handeln erforderlich!
Die Aufhebung der Präsenzpflicht für bestimmte Klassen in Brandenburg verdeutlicht, dass
die Schulen nicht sicher sind und es keinen Maßnahmeplan des MBJS gibt, der die gesundheitlichen Gefährdungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und aller weiteren
Beschäftigten in den Schulen minimiert. Weder wurden den Schulen alle notwendigen Maßnahmen der Prävention rechtzeitig und umfassend zur Verfügung gestellt noch ist eine inhaltliche Konzeption zur Absicherung der Lernangebote durch das MBJS erarbeitet worden. Und
die Aufhebung der Präsenzpflicht führt zu einer weiteren Verschärfung der ohnehin schon
angespannten Belastungssituation in den Schulen und ist keine Lösung zur Aufrechterhaltung
der Bildungsangebote. Die Lehrkräfte und die Eltern werden erneut allein gelassen!
Die GEW Brandenburg bekräftigt ihre Positionen für ein sofortiges Handeln:
1. Die Schulen müssen mit sofortiger Wirkung verpflichtend in das Wechselmodell
einsteigen! Das Wechselmodell muss bis zum Beginn der Winterferien vorgeschrieben werden!
2. Die Teilnahme am Unterricht im Wechselmodell setzt für alle Beteiligten voraus,
dass ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorliegen muss. Ohne ein negatives
Testergebnis ist das Betreten der Schulgebäude nicht gestattet!
3. Allen Lehrkräften ist ein sofortiges Angebot einer dritten Impfung durch das Land
Brandenburg anzubieten!
4. Das MBJS setzt einen Rahmenlehrplan in Kraft, der sich auf die grundlegenden
Kompetenzen konzentriert und zugleich eine reduzierte Stundentafel für die Zeit
der Umsetzung des Wechselunterrichts in Kraft setzt!
5. Alle zur Umsetzung der Wechselmodelle nicht notwendigen Konferenzen, Veranstaltungen und sonstigen Verpflichtungen der Lehrkräfte sind mit sofortiger
Wirkung auszusetzen!
6. Besonders gefährdete Beschäftigtengruppen (Lehrkräfte, die aus gesundheitlichen
Gründen nicht geimpft werden können oder die durch Vorerkrankungen nur einen
eingeschränkten Impfschutz haben) sind zu schützen und im Homeoffice zur Unterstützung des Wechselunterrichts einzusetzen!
Weitere Informationen sind auf der Webseite der GEW unter https://www.gew-brandenburg.de
nachlesbar.
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