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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zu Beginn eine gute Nachricht: In verschiedenen Bundesländern gibt es Bewegung in Fragen der
Besoldung und Arbeitsbedingungen von Grundschullehrer*innen. Über runde Tische, Petitionen
und andere Aktionen sind vor allem die Landesverbände Bremen, Niedersachsen und SachsenAnhalt aktiv geworden (s. die Länderberichte in „Grundschule aktuell“). Konkret sollen in Berlin
ab Sommer die neuen Lehrkräfte an Grundschulen mit E 13 beschäftigt werden; für Lehrkräfte,
die bereits an Grundschulen arbeiten, soll es durch zusätzliche Qualifizierungen die Möglichkeit
geben, ebenfalls die Hebung auf E 13 zu erlangen. In Schleswig-Holstein gibt es ähnliche
Bestrebungen, und angesichts des leer gefegten Arbeitsmarktes werden sich andere
Bundesländer diesem Sog wohl nicht lange entziehen können.
Am 11. bis 13.5. haben Vorstand und Delegiertenversammlung wieder in Göttingen getagt.
Zentrale Themen waren Bildung in der digitalen Welt und Rahmenbedingungen für die Qualität
der inklusiven Schule.
Um der zunehmend multiprofessionellen Arbeit in der Grundschule Rechnung zu tragen und den
Übergang KITA-Grundschule stärker in den Blick zu nehmen, wurde ein neues Fachreferat
„Sozialpädagogik“ eingerichtet. Es wird zukünftig betreut von Frau Prof. Dr. Frauke Hildebrandt
von der Fachhochschule Potsdam.
Vorstand und Delegiertenversammlung haben Sylvia Reinisch nach fast 20 Jahren erfolgreicher
Tätigkeit mit großem Dank als Geschäftsführerin verabschiedet. Mit ihrem pädagogischen
Engagement und ihrer hohen Verwaltungskompetenz hat sie die Alltagsarbeit des Verbands ganz
wesentlich geprägt und ihn auch finanziell auf sichere Beine gestellt. Ihre Nachfolgerin wird ab
August Nicole Lustig.
Die Ausschreibung für die Herbsttagung 2017 ist auf der Homepage des Grundschulverbands
eingestellt. Diesmal geht es in der Laborschule Bielefeld um das Thema „Lebens- und Lernzeit in
der Schule“.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache:
Der Newsletter wird in Zukunft reihum aus Vorstand und Fachreferaten verantwortet, da ich
auf Bundesebene keine offizielle Funktion mehr habe. Zum 12.5. habe ich nach siebzehn für mich
sehr reichen Jahren das Fachreferat „Qualitätsentwicklung“ an den von der
Delegiertenversammlung nachgewählten Kollegen Jörg Ramseger übergeben.

Selbst bleibe ich im Vorstand der Bremer Landesgruppe aktiv, fahre aber auch sonst meine
Verpflichtungen etwas zurück. Um mich bei den vielen Vortragsanfragen etwas zu entlasten,
habe ich eine Reihe von Vorträgen zum kostenlosen Streamen auf YouTube gestellt, z. B.
begleitend zur Broschüre „GrundschulEltern“ zu Themen wie „Inklusion“ und „Übergang in die
Sekundarstufe“, aber auch zu „PISA“ und zur „demokratischen Grundschule“
Unter dem Link http://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=13014 ist ebenfalls kostenlos
verfügbar unser Sammelband: Backhaus, A., u. a. [Hrsg .]: Demokratische Grundschule Mitbestimmung von Kindern über ihr Leben und Lernen. Siegen : Universi: Siegen 2008.
Übrigens: Wer am Newsletter der National Coalition für Kinderrechte interessiert ist, kann sich
unter http://www.netzwerk-kinderrechte.de/index.php?id=13 für dessen regelmäßigen Bezug
einschreiben.
Für Ihr so wichtiges Engagement für die Grundschule und den Verband wünsche ich Ihnen
weiterhin viel Erfolg
Hans Brügelmann, 20.5.2017

