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Vorwort 

3 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

endlich  – nach über zwei Jahren Verhandlungen (!) – ist es 
gelungen, eine Dienstvereinbarung zur Regelung der mittel-
baren pädagogischen Arbeit (DV mpA) für die an den Grund-
schulen und sonderpädagogischen Förderzentren beschäftig-
ten Erzieher*innen abzuschließen. Die DV mpA wurde ver-
einbart zwischen der Senatsbildungsverwaltung und dem Ge-
samtpersonalrat bei der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft / dem Personalrat der zentralverwal-
teten und beruflichen Schulen bei der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft.1 Diese Dienst-
vereinbarung tritt zum 1. Februar 2017 in Kraft. 

Es ist eine alte gewerkschaftliche Forderung der GEW BERLIN, 
den Erzieher*innen verbindliche Zeiten für die mittelbare 
pädagogische Arbeit (insbesondere natürlich für die Vor- und 
Nachbereitung individuell oder im Team) zur Verfügung zu 
stellen. Dafür bedarf es Regelungen, die einen verbindlichen 
Anspruch der Kolleg*innen sicherstellen. Das gilt gleicherma-
ßen für die Erzieher*innen in Kitas und Ganztagsgrundschu-

                                                             
1 Die Dienstvereinbarung gilt folglich nur für die im öffentlichen Dienst beschäf-
tigten Erzieher*innen, da die Personalräte die bei freien Trägern beschäftigten 
Kolleg*innen nicht vertreten dürfen (für sie müsste der jeweilige Betriebsrat 
eine entsprechende Vereinbarung abschließen). 
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len/sonderpädagogischen Förderzentren. Verbindliche Rege-
lungen sind ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung der Arbeits-
bedingungen und tragen auch maßgeblich zur Entwicklung 
der pädagogischen Qualität bei. Die Erzieher*innen haben in 
der großen Studie zur Belastung von Erzieher*innen in der 
Arbeit an Schulen2 angegeben, dass es für sie ein großer 
Belastungsfaktor ist, über keine entsprechenden Regelungen 
zu verfügen. Personalmangel, fehlende Lehrer*innen die Fülle 
der zu erledigenden Aufgaben, führen in der täglichen Schul-
praxis immer wieder dazu, dass die Arbeit der Erzieher*innen 
wenig planbar ist und sie als „Feuerwehr“ für alle möglichen 
(und unmöglichen!) Situationen zur Verfügung stehen sollen. 
Natürlich kann und wird kein Mensch ernsthaft abstreiten, 
dass auch Erzieher*innen ihre Arbeit vorbereiten sollten. 
Aber der Alltag in der Berliner Schule sieht leider oft anders 
aus.  

Die Dienstvereinbarung wird nicht alle Wünsche erfüllen und 
kann auch nicht alle Probleme aus der Welt schaffen. Sie 
stellt auch nicht mehr Personal zur Verfügung. Aber sie kann 
dazu beitragen, dass die vorhandenen personellen Ressour-
cen anders und besser genutzt werden: Im Interesse der 
pädagogischen Qualität und zur Entlastung der Erzie-

                                                             
2 Prof. Bernd Rudow: Belastung von Erzieher*innen in der Arbeit an Schulen 
(Berliner Modellprojekt)– BEAS Berlin, Studie im Auftrag der Max-Träger-
Stiftung, Berlin 2015. 
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her*innen. Die Dienstvereinbarung sieht vier Stunden in der 
Woche für die mittelbare pädagogische Arbeit vor. Das ist 
selbstverständlich zu wenig Zeit (aus Sicht der GEW BERLIN 
wären neun Stunden erforderlich). Aber es ist ein Anfang und 
die vielen Anfragen, die die GEW BERLIN schon jetzt erreicht 
haben, zeigen, dass auch die Umsetzung dieser vier Stunden 
an vielen Schulen schon etliche Diskussionen mit sich bringt. 
Allen Schulen, die bisher schon weitergehende Regelungen 
gehabt haben, wird zugesichert, diese Praxis auch künftig 
fortsetzen zu können! Es soll und darf auch im Einzelfall 
keineswegs zu Verschlechterungen kommen!   

Ganz besonders wichtig ist aus Sicht der GEW BERLIN  der 
erneute Hinweis im gemeinsamen Anschreiben der Senatorin 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Vorsitzenden 
des Gesamtpersonalrates bezüglich der Vertretungsregelun-
gen in der Schule. Dort heißt es: „Bei der Organisation der 
Ganztagsschule ist der Grundsatz zu beachten, dass Erziehe-
rinnen und Erzieher sich gegenseitig vertreten. Lehrkräfte 
werden von Lehrkräften vertreten.“ Es ist kein Geheimnis, 
dass in vielen Schulen die Erzieher*innen als Vertretung für 
Lehrer*innen eingesetzt werden, sei es um die Kinder „nur zu 
betreuen“, den „Arbeitsbogen weiter zu bearbeiten“ oder 
manchmal sogar, um den Unterricht zu übernehmen. Für all 
diese Tätigkeiten stehen keine personellen Ressourcen (Er-
zieher*innen) zur Verfügung. Im Rahmen der Verwaltungs-
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Doreen Siebernik  
Vorsitzende der  
GEW BERLIN 

Christiane Weißhoff  
Leiterin des Vorstandsbereichs 
Kinder-, Jugendhilfe und  
Sozialarbeit 

vorschrift über die Personalausstattung mit Erzieher*innen 
werden lediglich für JÜL Stellenanteile im Umfang von vier 
Stunden/Woche je Lerngruppe zur Verfügung gestellt. Die 
Arbeitsorganisation der Schule folgt in vielen Fällen dem 
Primat des Unterrichts. Dafür werden Erzieher*innen einge-
setzt, zu Lasten ihrer eigenen sozialpädagogischen Aufgaben. 

Die abgeschlossene Dienstvereinbarung verstehen wir als 
Instrument, die sozialpädagogische Arbeit an den Schulen zu 
stärken und zu einem gemeinsamen Bildungsverständnis aller 
Pädagog*innen  in der Ganztagsschule zu kommen. Wir sehen 
sie auch als einen Beitrag der Wertschätzung der Arbeit der 
Erzieher*innen. 

Es wurde vereinbart, die Dienstvereinbarung nach einer 
Laufzeit von 18 Monaten zu evaluieren. Die GEW BERLIN 
fordert alle Erzieher*innen auf, sich aktiv an ihrer Umsetzung 
zu beteiligen und sich bei Konflikten an ihre GEW-Personal-
räte zu wenden. 
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Zwischen  
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend  

und Wissenschaft,  
vertreten durch die Senatorin für Bildung, Jugend und Wissen-

schaft, 
und  

dem Gesamtpersonalrat bei der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft sowie dem Personalrat der zentral 

verwalteten 
 und beruflichen Schulen,  

vertreten durch die Vorsitzenden der Personalräte, 
wird folgende 

Dienstvereinbarung über die mittelbare pädagogische Arbeit 
von Erzieherinnen und Erziehern an 

 Grundschulen und Schulen mit  
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 

geschlossen. 
 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle an öffentlichen Grund-
schulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwer-
punkt beim Land Berlin beschäftigten Erzieherinnen und Erzie-
her, einschließlich Facherzieherinnen und Facherzieher für 
Integration. 

§ 2 Mittelbare pädagogische Arbeit 
(1) Im Rahmen ihrer tariflichen Arbeitszeit haben vollbeschäf-
tigte Erzieherinnen und Erzieher im Sinne von § 1 einen indivi-
duellen Anspruch auf mindestens 4 Wochenstunden (Zeitstun-
den) für die mittelbare pädagogische Arbeit. Für Teilzeitbe-
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schäftigte erfolgt eine anteilige Berechnung der mittelbaren 
pädagogischen Arbeit auf der Grundlage der vereinbarten 
wöchentlichen Arbeitszeit.  
(2) Mittelbare pädagogische Arbeit sind die Tätigkeiten, die zur 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unmittel-
baren pädagogischen Arbeit mit den Kindern dienen. Zeiten der 
mittelbaren pädagogischen Arbeit sind Zeiten, in denen die 
Erzieherinnen und Erzieher nicht unmittelbar mit den Kindern 
arbeiten. 
(3) Die mittelbare pädagogische Arbeit umfasst insbesondere 
folgende Tätigkeiten: 
 Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit 
 Teilnahme an Dienstbesprechungen der Erzieherinnen und 

Erzieher 
 Kooperation mit Lehrkräften, Sonderpädagoginnen und Sozi-

alpädagogen, Schulhelferinnen 
 und Schulhelfer, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialar-

beiter 
 Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe und anderen 

sozialen Diensten bzw. Einrichtungen 
 im Sozialraum 
 Kooperationen mit Kindertagesstätten zur Gestaltung des 

Übergangs Kita-Grundschule 
 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schule 
 Beobachtung sowie Dokumentation 
 individuelle Förderplanung 
 Kooperation mit Eltern 
(4) Die für Vertretungsbereitschaft zur Verfügung stehenden 
Zeiten werden so in die Dienstpläne eingeplant, dass ein mög-



Dienstvereinbarung mittelbare pädagogische Arbeit 

9 

lichst hohes Maß an ggf. zu vertretenden Betreuungszeiten 
damit abgedeckt wird. Ist keine Vertretung erforderlich, können 
die Zeiten zusätzlich für die mittelbare pädagogische Arbeit 
genutzt werden. 

§ 3 Organisation der mittelbaren pädagogischen Arbeit 
(1) Die mittelbare pädagogische Arbeit ist in der Regel in der 
Schule zu erbringen. 
(2) Erzieherinnen und Erzieher sollen für die Zeiten der mittel-
baren pädagogischen Arbeit nach Möglichkeit einen geeigneten 
Arbeitsplatz erhalten sowie einen Computer nutzen können. 
(3) Die Zeit für mittelbare pädagogische Arbeit wird im Dienst-
plan aufgeführt. Der Dienstplan ist verbindlich zu erstellen. 
Zuvor sind die Erzieherinnen und Erzieher anzuhören. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter ist verantwortlich dafür, dass 
der Dienstplan rechtzeitig fertig gestellt und veröffentlicht wird. 
Dienstpläne sind ein Jahr aufzubewahren. 
(4) Die Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit werden so 
geplant, dass sie in der Regel wöchentlich genutzt werden 
können. Soweit das dienstliche Interesse es erfordert, sind sie 
vorübergehend auf andere Zeiträume übertragbar. Änderungen 
des Dienstplanes erfolgen im Benehmen mit der Erzieherin 
oder dem Erzieher. 
(5) Die Erzieherinnen und Erzieher, die Schulleitungen sowie die 
regionale Schulaufsicht erhalten zur Umsetzung der Regelungen 
dieser Dienstvereinbarung eine Handreichung. 

§ 4 Konfliktlösung 
Kann in Einzelfällen eine einvernehmliche Regelung über die 
mittelbare pädagogische Arbeit zwischen der Schulleitung und 
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der Erzieherin oder dem Erzieher nicht erzielt werden, ist die 
zuständige Schulaufsicht in Zusammenarbeit mit dem Personal-
rat für die Klärung zuständig. Die Rechte der Schulleiterin und 
des Schulleiters nach § 69 Abs. 4 Satz 1 und Absatz 6 Schulge-
setz sowie weiterer Beschäftigtenvertretungen bleiben unbe-
rührt. 

§ 5 Evaluation 
Nach einer Laufzeit von 18 Monaten (zum 01.02.2018) werden 
die Regelungen und die Umsetzung dieser Dienstvereinbarung 
ausgewertet. Dazu wird eine Arbeitsgruppe gebildet, der Ver-
treterinnen und Vertreter der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft und des Gesamtpersonalrats angehö-
ren. 

§ 6 Inkrafttreten, Wirksamkeit und Kündigung 
Die Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.02.2017 in 
Kraft. 
Jede Vertragspartei hat das Recht, die Dienstvereinbarung nach 
Ablauf eines Kalenderjahres mit einer Frist von 3 Monaten 
jeweils zum Ende eines Quartals zu kündigen. Die Kündigung ist 
schriftlich gegenüber dem Vereinbarungspartner zu erklären. 
 
 
 
 
 
 
Berlin, den 23.09.2016 
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Handreichung zur Dienstvereinbarung über die mit-
telbare pädagogische Arbeit von Erzieherinnen und 
Erziehern an Grundschulen und Schulen mit sonder-

pädagogischem Förderschwerpunkt 

 
Präambel 

„Alle Kinder haben ein Recht auf eine gute Schule, denn je 
länger Kinder Zeit in der Schule verbringen, desto besser 
muss sie sein.“ (Berliner Bildungsprogramm für die offene 
Ganztagsschule) Die Ganztagsschule hat das Potenzial die 
Schule zu einem Ort des Lebens und Lernens zu gestalten 
und motivierende Bildung über den ganzen Tag anzubieten. 
Das ist das zentrale Ziel der Ganztagsschule. Durch das Mehr 
an Zeit und dem Mehr an individuellen Bildungsangeboten 
kann sie so ein wichtiger Beitrag zu mehr Bildungsgerechtig-
keit sein. Gelingende Ganztagsschulentwicklung hängt ganz 
wesentlich vom Engagement der Akteurinnen und Akteure 
an Ganztagsschulen ab, aber auch von den Rahmenbedin-
gungen. Die „Dienstvereinbarung über die mittelbare päda-
gogische Arbeit“ verfolgt das Ziel, ein Zeitbudget für die nicht 
unmittelbar mit den Kindern verbrachte Arbeitszeit sicherzu-
stellen. Dieses ist eine fundamentale Voraussetzung für 
gemeinsames Planen und Handeln aller pädagogischen 
Fachkräfte. Die Schule zu einem Ort des Lebens und Lernens 
zu gestalten und motivierende Bildung über den ganzen Tag 
anzubieten, ist das zentrale Ziel der Ganztagsschule. Dafür 
benötigen Ganztagsschulen differenzierte pädagogische 

Handreichung zur Dienstvereinbarung  
über die mittelbare pädagogische Arbeit  

von Erzieherinnen und Erziehern an Grundschulen und 
Schulen mit sonderpädagogischem  

Förderschwerpunkt 
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Hinweise für die Umsetzung: 
Die Dienstvereinbarung gilt in dem oben beschriebenen Sinne 
für alle Erzieherinnen und Erzieher in der Grundstufe und 
umfasst somit die Grundschulen, die sonderpädagogischen 
Förderzentren sowie die Gemeinschaftsschulen. Die spezifi-
schen Aufgaben und die zu ihrer Erledigung notwenigen 
Zeitanteile der Facherzieherin und des Facherziehers für 
Integration bleiben von der Dienstvereinbarung unberührt. 

Konzepte, in denen konzeptionell Unterricht und außerun-
terrichtliche Angebote zu einem ganztägigen Bildungskon-
zept miteinander verbunden werden. Ein Mindestmaß an 
Zeit ist unerlässlich dafür, in multiprofessionellen Teams 
Bildung über den ganzen Tag zu gestalten und pädagogische 
Prozesse vorzubereiten sowie zu reflektieren. 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle an öffentlichen Grund-
schulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt beim Land Berlin beschäftigten Erzieherinnen 
und Erzieher, einschließlich Facherzieherinnen und Facher-
zieher für Integration. 

 

§ 2 Mittelbare pädagogische Arbeit 
(1) Im Rahmen ihrer tariflichen Arbeitszeit haben vollbe-
schäftigte Erzieherinnen und Erzieher im Sinne von § 1 einen 
individuellen Anspruch auf mindestens 4 Wochenstunden 
(Zeitstunden) für die mittelbare pädagogische Arbeit. Für 
Teilzeitbeschäftigte erfolgt eine anteilige Berechnung der 
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Hinweise für die Umsetzung: 
In der Dienstvereinbarung sind „mindestens 4 Wochenstun-
den“ formuliert worden. Die schulische Realität kann von den 
vier Stunden mittelbarer pädagogischer Arbeit abweichen. 
Erzieherinnen und Erzieher können auch mehr als wöchentlich 
4 Zeitstunden für die mittelbare pädagogische Arbeit zur 
Verfügung gestellt werden. Etablierte Praxis sollte auch wei-
terhin fortgesetzt werden. Teilzeitbeschäftigte erhalten Zeiten 
für die mittelbare pädagogische Arbeit mindestens anteilig. Es 
wird empfohlen, hier mit Blick auf die Aufgaben, die nicht 
teilbar sind, den zeitlichen Gestaltungsspielraum zu nutzen. Im 
Interesse der pädagogischen Arbeit sollen die Zeiten so ge-
plant werden, dass die nach Absatz 3 erforderlichen Aufgaben 
auch adäquat im Zeitbudget abgebildet sind. 

mittelbaren pädagogischen Arbeit auf der Grundlage der 
vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit. 

(2) Mittelbare pädagogische Arbeit sind die Tätigkeiten, die 
zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 
unmittelbaren pädagogischen Arbeit mit den Kindern die-
nen. Zeiten der mittelbaren pädagogischen Arbeit sind Zei-
ten, in denen die Erzieherinnen und Erzieher nicht unmittel-
bar mit den Kindern arbeiten. 
(3) Die mittelbare pädagogische Arbeit umfasst insbesondere 
folgende Tätigkeiten: 
 Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit 
 Teilnahme an Dienstbesprechungen der Erzieherinnen und 

Erzieher 
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Hinweise zur Umsetzung: 
Ausgehend von der in Absatz 2 formulierten Definition der 
„mittelbaren pädagogischen Arbeit“, wurden in Absatz 3 
exemplarisch Tätigkeiten aufgezählt, die unter dem Begriff 
„mittelbare pädagogische Arbeit“ zu subsumieren sind. Die 
Aufzählung ist nicht abschließend. Die Teilnahme und Mitarbeit 
an den schulischen Gremien fallen nicht unter die in § 2 Abs. 3 
aufgezählten Tätigkeiten. 

 Kooperation mit Lehrkräften, Sonderpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, Schulhelferinnen 
 und Schulhelfer, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozial-

arbeiter 
 Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe und ande-

ren sozialen Diensten bzw. Einrichtungen 
 im Sozialraum 
 Kooperationen mit Kindertagesstätten zur Gestaltung des 

Übergangs Kita-Grundschule 
 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schule 
 Beobachtung sowie Dokumentation 
 individuelle Förderplanung 
 Kooperation mit Eltern 
 

(4) Die für Vertretungsbereitschaft zur Verfügung stehenden 
Zeiten werden so in die Dienstpläne eingeplant, dass ein 
möglichst hohes Maß an ggf. zu vertretenden Betreuungszei-
ten damit abgedeckt wird. Ist keine Vertretung erforderlich, 
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Hinweise zur Umsetzung: 
In der Berechnung der Ressourcen für eine Vollzeitstelle 
Erzieherin/Erzieher ist neben den Zeiten für die unmittel-
bare und die mittelbare pädagogische Arbeit auch anteilig 
Zeit für Vertretung eingeplant. Diese Zeiten sind dafür 
vorgesehen Erzieherinnen und Erzieher zu vertreten. Der 
Grundsatz, dass in der Regel Lehrkräfte durch Lehrkräfte 
vertreten werden und Erzieherinnen und Erzieher durch 
Erzieherinnen und Erzieher, ist einzuhalten. Sicherzustel-
len ist, dass die in den Zumessungsrichtlinien vorgesehe-
nen außerunterrichtlichen Zeiten im offenen Ganztag und 
im gebundenen Ganztag sowie die Zeiten für die ergän-
zende Förderung und Betreuung verlässlich geplant und 
durch die hier gemeinte Vertretungszeit abgesichert wer-
den. Dies schließt auch die Zeiten für das jahrgangsüber-
greifende Lernen in der Schulanfangsphase ein.  
Sollte keine Vertretungssituation eintreten, können Erzie-
herinnen und Erzieher die dafür vorgesehenen Zeiten für 
die unter § 2 Abs. 3 genannten Tätigkeiten nutzen. 

können die Zeiten zusätzlich für die mittelbare pädagogische 
Arbeit genutzt werden.  
 

 

§ 3 Organisation der mittelbaren  
pädagogischen Arbeit 

(1) Die mittelbare pädagogische Arbeit ist in der Regel in der 
Schule zu erbringen. 
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Hinweise zur Umsetzung: 
Der Arbeitsort von Erzieherinnen und Erziehern ist die Schule. 
Die Präsenzarbeitszeit ist in vollem Umfang am Arbeitsort 
Schule zu erbringen. Durch die in Absatz 1 getroffene Formulie-
rung „in der Regel“ soll die Möglichkeit eröffnet werden, sofern 
fachlich erforderlich, Arbeitszeit auch außerhalb der Schule zu 
erbringen. Stellvertretend für viele denkbare Erfordernisse sind 
nachfolgend einige Ausnahmen definiert: Kooperation mit dem 
Jugendamt, schulübergreifende Planungen, Vorbereitungstref-
fen an außerschulischen Lernorten usw. . 

Hinweise zur Umsetzung: 
Mit dieser Formulierung wird angestrebt, den Erzieherinnen 
und Erziehern für die Zeiten der mittelbaren pädagogischen 
Arbeit einen ruhigen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Die 
Schulleitung sollte in Absprache mit der koordinierenden Fach-
kraft Raum und Zeit genau planen und sicherstellen. Die Zeiten 
der mittelbaren pädagogischen Arbeit sollen nicht im Beisein 
von Kindern erbracht werden. Alle Materialien sollen an dem 
Arbeitsplatz sicher aufbewahrt werden können. Die in der 
Schule vorhandenen technischen Möglichkeiten, insbesondere 
ein Computerarbeitsplatz, sollen den Erzieherinnen und Erzie-
hern zugänglich sein. Der Arbeitsplatz der koordinierenden 
Fachkraft bleibt davon unberührt. 

(2) Erzieherinnen und Erzieher sollen für die Zeiten der mit-
telbaren pädagogischen Arbeit nach Möglichkeit einen ge-
eigneten Arbeitsplatz erhalten sowie einen Computer nutzen 
können.  
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Hinweise zur Umsetzung: 
Mit Dienstplan ist hier die über einen längeren Zeitraum 
verbindlich geplante Arbeitszeit gemeint. Erzieherinnen und 
Erziehern muss die Möglichkeit gegeben werden, ihre 
Vorstellungen zur Gestaltung ihrer Arbeitszeit in die Pla-
nung einzubringen. Grundsätze der Dienstplangestaltung 
werden mit den Erzieherinnen und Erziehern besprochen. 
Der Dienstplan wird in der Regel vor Schuljahresbeginn im 
Auftrag der Schulleiterin oder des Schulleiters durch die 
koordinierende Fachkraft erstellt. Die Zeiten der mittelba-
ren pädagogischen Arbeit sind im Dienstplan explizit aus-
zuweisen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter verantwor-
ten den Dienstplan. Die rechtzeitige Fertigstellung und 
Veröffentlichung meint so rechtzeitig vor Inkrafttreten, 
dass die Erzieherin und der Erzieher sich darauf einstellen 
können. Mit Veröffentlichung ist nicht gemeint, dass der 
Dienstplan für andere als pädagogische Fachkräfte, zum 
Beispiel auf Internetseiten, veröffentlich wird. Die Vorga-
ben zum Datenschutz müssen beachtet werden. 

(3) Die Zeit für mittelbare pädagogische Arbeit wird im 
Dienstplan aufgeführt. Der Dienstplan ist verbindlich zu 
erstellen. Zuvor sind die Erzieherinnen und Erzieher anzuhö-
ren. Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verantwortlich 
dafür, dass der Dienstplan rechtzeitig fertig gestellt und 
veröffentlicht wird. Dienstpläne sind ein Jahr aufzubewah-
ren.  
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Hinweise zur Umsetzung: 
Im Einvernehmen mit der Erzieherin oder dem Erzieher sind 
dies vorübergehende Abweichungen im dienstlichen Interes-
se und damit im Sinne einer Ausnahme zu sehen. 

Hinweise zur Umsetzung: 
Diese Handreichung ist ein Beitrag zur Umsetzung des 
Absatz 5. 

(4) Die Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit werden 
so geplant, dass sie in der Regel wöchentlich genutzt werden 
können. Soweit das dienstliche Interesse es erfordert, sind 
sie vorübergehend auf andere Zeiträume übertragbar. Ände-
rungen des Dienstplanes erfolgen im Benehmen mit der 
Erzieherin oder dem Erzieher. 

(5) Die Erzieherinnen und Erzieher, die Schulleitungen sowie 
die regionale Schulaufsicht erhalten zur Umsetzung der 
Regelungen dieser Dienstvereinbarung eine Handreichung. 

§ 4 Konfliktlösung 
Kann in Einzelfällen eine einvernehmliche Regelung über die 
mittelbare pädagogische Arbeit zwischen der Schulleitung 
und der Erzieherin oder dem Erzieher nicht erzielt werden, 
ist die zuständige Schulaufsicht in Zusammenarbeit mit dem 
Personalrat für die Klärung zuständig. Die Rechte der Schul-
leiterin und des Schulleiters nach § 69 Abs. 4 Satz 1 und 
Absatz 6 Schulgesetz sowie weiterer Beschäftigtenvertretun-
gen bleiben unberührt. 



Handreichung Dienstvereinbarung mittelbare pädagogische Arbeit 

19 

Hinweise zur Umsetzung: 
Das mit § 5 verbundene Anliegen der Evaluation kann nur mit 
Unterstützung der Fachpraxis umgesetzt werden. Wünschens-
wert ist daher, dass die Erzieherinnen und Erzieher, aber auch 
Schulleitung und koordinierende Fachkraft die Implementierung 
und Etablierung der Dienstvereinbarung im eigenen Kontext 
begleiten und über die Wirksamkeit und Praxistauglichkeit 
reflektieren. Die Autorinnen der Handreichung nehmen gern 
Hinweise zur Umsetzung und Handlungsimpulse zur Weiterent-
wicklung der Dienstvereinbarung sowie der Handreichung ent-
gegen. 

§ 5 Evaluation 
Nach einer Laufzeit von 18 Monaten (zum 01.02.2018) wer-
den die Regelungen und die Umsetzung dieser Dienstverein-
barung ausgewertet. Dazu wird eine Arbeitsgruppe gebildet, 
der Vertreterinnen und Vertreter der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft und des Gesamtpersonal-
rats angehören.  

§ 6 Inkrafttreten, Wirksamkeit und Kündigung 
Die Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.02.2017 in 
Kraft. 
Jede Vertragspartei hat das Recht, die Dienstvereinbarung 
nach Ablauf eines Kalenderjahres mit einer Frist von 3 Mona-
ten jeweils zum Ende eines Quartals zu kündigen. Die Kündi-
gung ist schriftlich gegenüber dem Vereinbarungspartner zu 
erklären. 
 

Berlin, den 23.09.2016 
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Redaktionsgruppe der Handreichung:  
Rackow, Ines (Referentin für Grundsatzangelegenheiten 
ganztätiger Bildung (Sen BJW)); Zopf, Ursula (koordinierende 
Fachkraft); Hohoff, Bettina (koordinierende Fachkraft); Dö-
ring, Sigrun (Gesamtfrauenvertreterin (Sen BJW)); Leibnitz, 
Marion (Vorsitzende des Gesamtpersonalrats (Sen BJW)); 
Scholz, Regina (Fachaufsicht für ergänzende Förderung und 
Betreuung); Hannig-Tammler, Renate (koordinierende Fach-
kraft); Küppers, Cornelia (koordinierende Fachkraft); Schie-
ferdecker, Sabine (koordinierende Fachkraft); Rohde, Kerstin 
(Gesamtschwerbehindertenvertretung der allgemeinbilden-
den Schulen (Sen BJW)); Siebernik, Doreen (Gesamtpersonal-
rat (Sen BJW)) 
 



Schreiben an die Schulleitung  

21 

 



Schreiben an die Schulleitung  

22 

 

 



 

23 

SEPA-Lastschriftmandat 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Landesverband Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Gläubiger-

Identifikationsnummer: DE 93ZZ Z000 0119 7603 
 

Ich ermächtige die GEW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 

von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 

Nachname, Vorname (Kontoinhaber*in)    Kreditinstitut (Name und BIC) 
 

  

IBAN    Ort/Datum, Unterschrift  
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Kontakt:  
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Berlin 
- GEW BERLIN - 
Ahornstraße 5 
D - 10787 Berlin-Schöneberg 
 
Telefon: +49 30 2199930 
Telefax: +49 30 21999350 
 
info@gew-berlin.de 
www.gew-berlin.de  
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