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Hoffen, dass es gut geht
Ein Schuljahresstart im Ausnahmezustand. Der 
Musterhygieneplan des Senats hat die Abstandsregel 
zur Sollbestimmung erklärt. Grundlage dafür ist 
alleine das Unvermögen, Sicherheit zu schaffen. Und 
die Hoffnung, damit durchzukommen.
 
Die GEW BERLIN hatte die Senatsverwaltung im Juni 
aufgefordert, die Ferien zu nutzen, um über einen Corona-
Bildungspakt zu verhandeln. Wir wollen den Schutz der 
Gesundheit im Präsenzunterricht und den Schutz unserer 
Daten im Fernunterricht!
Nach mehrfachen Vertröstungen hat die GEW selber die 
Initiative ergriffen. Das Bündnis aus Lehrkräften und 
Erzieher*innen, Schüler*innen, Eltern und Schulleitungen 
fordert Corona-Soforthilfen für die Schulen:
„Die Beratungen über den Nachtragshaushalt im 
September müssen für die Schulen mehr bringen als 
zusätzliche Endgeräte. Wir brauchen eine Personal-, 
Digitalisierungs- und Instandhaltungsoffensive, um unsere 
Schulen durch diese Krise zu bekommen. Wir brauchen 
jetzt Ergebnisse und die nötigen Ressourcen – und können 
damit nicht auf den nächsten Doppelhaushalt warten!“

Der Pankower Personalrat hat die Senatsverwaltung 
aufgefordert, die durch den Wegfall der Abstandsregel 
entstandenen Gefährdungen der Beschäftigten zu 
beurteilen und nötige Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Als Pankower GEW-Bezirksverband haben wir Ende 
August Mitglieder aller Schulformen zu einem Austausch 
per Videokonferenz zusammengebracht. Den nächsten 
Austausch veranstalten wir am Mittwoch, den 23.09., um 
17:30 Uhr. Dabei werden Mitglieder des Personalrats die 
Ergebnisse der Umfrage zum Fernunterricht vorstellen, die 
der PR im Juni durchgeführt hat. Wir wollen diskutieren, 
was nötig ist für bessere digitale Arbeitsbedingungen.

Im November werden Personalrat und Frauen-
vertretung neu gewählt. Wir präsentieren einige unserer 
PR-Kandidat*innen (S. 2) und unser Kandidatinnen-Team 
für die Frauenvertretung stellt sich in einem fiktiven 
Gespräch vor (S. 3). 

https://www.gew-berlin.de/presse/detailseite/neuigkeiten/wir-brauchen-pop-up-hilfen-auch-fuer-unsere-schulen/
https://pr-schulen-pankow.de/wp-content/uploads/2020/08/offener-Brief-Hygiene-Corona.pdf


„Ich kandidiere für den Personalrat, weil mich die 
langjährige Arbeit und Erfahrung gelehrt hat, dass man 
für die Interessen der Beschäftigten am Ball bleiben 
muss. Von unserem Arbeitgeber muss immer wieder 
die Fürsorgepflicht eingefordert werden. Der Schutz 
der Gesundheit der Beschäftigten und ein menschlicher 
sachbezogener Umgang miteinander sind mir wichtig.“ 

Annett Philipp, Lehrerin an der 
Arnold-Zweig-Grundschule

„Seit dreißig Jahren arbeite ich als Erzieherin an 
verschiedenen Berliner Grundschulen. Unser Arbeitsfeld 
und seine Aufgaben haben sich gerade in den letzten Jahren 
stark verändert. Ob die Begleitung im Unterricht, Inklusion 
oder Digitalisierung – wir sind universell einsetzbar, aber in 
der öffentlichen Wahrnehmung meist nicht präsent. Dies 
möchte ich ändern und mich für die Belange der 
ErzieherInnen an den Schulen einsetzen.“ 

Anke Rehmer, Erzieherin an 
der 48. Grundschule

„Ich kandidiere zum wiederholten Male auf der Liste 
der Beamten. Obwohl in Berlin schon lange nicht mehr 
verbeamtet wird, ist eine starke Personalvertretung 
natürlich auch für die verbeamteten Lehrkräfte sehr 
wichtig. Das gilt nicht zuletzt auch im Zusammenhang 
mit dem höheren Lebensalter und den damit 
verbundenen Fragen wie Gesundheit, Arbeitsschutz, 
Pensionierung, Abbau des Arbeitszeitkontos, Alters-
ermäßigung und Einsatz in der Vertretung.“ Dr. Thomas Reiske, Lehrer am

Primo-Levi-Gymnasium

„Mir geht es um eine bessere Ausstattung mit 
Arbeitsmitteln, klare Regelungen für die digitale 
Kommunikation, die Reduzierung der Arbeitsbelastung 
und die Verbesserung der Sauberkeit an den Schulen. 
Ich bin eine der Grundschullehrkräfte, die weiter nach 
E10 bezahlt werden. Ich kämpfe für E13 für wirklich 
alle Lehrkräfte. Auch unsere Reinigungskräfte und 
‚Küchenfeen‘ müssen besser bezahlt werden. Das ist für 
mich eine Frage der gewerkschaftlichen Solidarität!“ Petra Kaersten, Lehrerin an der 

Grundschule am Planetarium 

„Pankow platzt aus allen Nähten. Die Probleme 
wachsen mit: Arbeitsbelastung, Raummangel, 
Personalmangel und Digitalisierung halten uns in Atem. 
Auch der Personalrat wächst und viele neue 
Kolleg*innen treten erstmals auf den GEW-Listen zur 
Wahl an. Ich setze mich dafür ein, dass der Personalrat 
auch in Zukunft kompetent, durchsetzungsstark und 
bissig für die Interessen aller Beschäftigten eintritt.“ Christoph Wälz, Lehrer an der 

Kurt-Tucholsky-Oberschule

Personalratswahl in Pankow: 23.-26. November 2020

GEWählen für eine starke Beschäftigtenvertretung!
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Frauenvertretung - ein fiktives Gespräch  

Wiebke: Hey Michelle. 

michelle: hallo wiebke.  

W: Mensch, wie schön, dass wir uns bald nicht 

mehr nur auf der LDV und beim GEW-Stammtisch 

treffen, sondern vielleicht im Büro der 

Frauenvertretung Pankow zusammenarbeiten! 

m: in der tat. aber wie bist du überhaupt darauf 

gekommen, als frauenvertreterin zu kandidieren?  

W: Naja, im Bereich Bildung und Erziehung sind 

die Mehrheit der Beschäftigten Frauen, aber 

gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen noch 

immer nicht ausreichend an unsere 

Lebensrealitäten  angepasst, wie z.B. die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

m: und hast du in diesem feld schon mal 

gearbeitet? 

W: Noch nicht, aber die Idee, Frauenvertreterin 

zu werden, habe ich schon länger verfolgt. Seit 

einiger Zeit engagiere ich mich im 

Sprecherinnenrat der GEW, dem Sprachrohr der 

Frauen der Gewerkschaft. Um mir ein Bild der 

Arbeit von Frauenvertreterinnen zu machen, 

habe ich dann Kontakt zu ihnen aufgenommen. 

Während der Schwangerschaft konnte ich im 

Innendienst bei der Gesamtfrauenvertreterin 

Sigrun Döring mitarbeiten. Und was reizt dich 

eigentlich an der Vertretung, ist das nicht noch 

eine zusätzliche Belastung?  

m: ich finde es gerade gut, nur im vertretungsfall 

einspringen zu müssen, weil ich einerseits 

weiterhin viel an der schule aktiv sein kann – das 

unterrichten und den kontakt mit schülerInnen 

und dem kollegium möchte ich nicht missen – 

andererseits kann ich mich langsam an die 

vielfältigen aufgaben der frauenvertretung 

herantasten.  

W: Und du bist doch im Personalrat, oder? 

m: genau, seit 2016 bin ich im PR pankow und 

konnte schon viele erfahrungen sammeln, da 

entstand auch der kontakt zu unserer 

frauenvertreterin leonore darmer, die mich fragte, 

ob ich mich nicht zur wahl stellen möchte. ein 

weiterer pluspunkt ist, dass ich durch die arbeit im 

personalrat enger mit der frauenvertretung 

zusammenarbeiten könnte. und wie sieht es bei 

dir aus, hast du eigentlich ein konkretes ziel?  

W: Vor allem möchte ich die Kolleginnen gut 

beraten, mich in Konfliktfällen für ihre Rechte 

einsetzen und sie in ihrem beruflichen 

Weiterkommen unterstützen, sprich: eine gute, 

verlässliche Frauenvertreterin werden. Es ist mir 

wichtig, den Kolleginnen zuzuhören und daraus 

Arbeitsziele für die Zukunft zu entwickeln. 

Langfristig will ich, gemeinsam mit den anderen 

Frauenvertreterinnen, unsere 

Arbeitsbedingungen verbessern.  

m: warum solltest du gewählt werden? 

W: Weil ich nicht konfliktscheu bin, mir 

Gerechtigkeit wichtig ist und ich mich gerne 

beharrlich für andere einsetze.  

m: ich glaube, wir wären ein prima team.  

W: Das glaube ich auch.  

 

 Wiebke Senff und Michelle Ritzmann sind Lehrerinnen in 

Pankow. Derzeit sind sie noch in Elternzeit, steigen aber 

im neuen Schuljahr wieder ein. Kennengelernt haben sie 

sich beim Zettelchenschreiben auf der LDV (Landesdele-

giertenversammlung der GEW). Nun treten Sie jeweils 

für das Amt der Frauenvertretung und der 

Stellvertretung an. 

 

 


