
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Grundschulfreunde, sehr geehrte Damen und Herren! 

Im Februar hat sich der neugewählte Vorstand der Landesgruppe 
GSV-Landesgruppe NRW zu seiner Klausurtagung in Hattingen ge-
troffen. In unserem neugestalteten Rundbrief stellen wir uns und 
unsere Vorschläge  für einen „Masterplan Grundschule“ vor, der 
tatsächlich der Stärkung der Grundschule nutzt. 

Vorstandsmitglieder
Baldur Bertling,        Dietlind Brandt 
Dinslaken,    Iserlohn,  
Schulleiter i. R.    ZfsL-Leiterin 

Barbara Irrgang,    Christiane Mika 
Detmold,      Dortmund, Schulleiterin 
Lehrerin    Vorsitzende     

Linda Kindler,     Maxi Brautmeier-Ulrich, 
Köln, Lehrerin,   Paderborn, Schulleiterin, 
Projektgruppe    Delegierte 
Grundschrift 

Beate Schweitzer,    Karina Höveler, 
Neuss,      Dortmund 
Schulleiterin,     Hochschullehrerin 
Schriftführerin   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Aktuelles
A 13 für alle noch 
nicht in Sicht 
Von der Landesregierung  
in NRW gibt es noch kei-
ne Signale zur Anpas-
sung der Besoldung der 
Grundschullehrkräfte. 

„Masterplan“ 
Grundschule 
Auch nach zwei Jahren 
Regierungszeit besteht 
der von den Regierungs-
parteien selbst geforder-
te Handlungsplan für die 
Grundschulen in NRW 
noch immer nur aus va-
gen Ankündigungen. 

Digitalpakt be-
schlossen 
Geld für WLAN, interakti-
ve Tafeln, Laptops etc. 
soll noch in diesem Jahr 
bei den ersten Schulen 
ankommen.  

Neue Handreichung 
mit verbindlichem 
Grundwortschatz 
Vorgaben für den Recht-
schreibunterricht statt 
Verbesserung der Rah-
menbedingungen 

Vorbereitungsdienst 
in Deutsch und Ma-
thematik 
In den Seminaren wird ab 
dem 01.05.19 wieder in 
Deutsch und Mathematik 
ausgebildet.

Nachrichten aus der GSV-Landesgruppe NRW
 

Rundbrief  Frühjahr 2019



A13 für alle nicht in Sicht
Zur Stärkung der Grundschule und zur 
Gewinnung von neuen Lehrerinnen und 
Lehrern für die Grundschule ist die längst 
fällige Höhergruppierung unverzichtbar. 
Nach der diesjährigen Tarifverhandlun-
gen für den öffentlichen Dienst ist diese 
leider nicht in Sicht. Während andere 
Bundesländer A13 auf für Grundschul-
lehrkräfte bereits eingeführt haben, er-
läuterte stattdessen in Düsseldorf ein 
Sachverständiger der CDU, warum bei 
gleicher Ausbildungsdauer auch eine Be-
soldung nach A12 weiter möglich sei.  

Bei der Anhörung im Landtag am 5.2.19 
protestierten VBE, GEW und GSV gegen 
die ungerechte Eingangsbesoldung bei 
Lehrern und erinnerten daran, dass mit 
der Reform der Lehrerausbildung von 
2009 jede Begründung für ein unter-
schiedliches Eingangsamt weggefallen ist. 
Seitdem wird die Anpassung der Besol-
dung von der jeweiligen Opposition ge-
fordert und von der jeweiligen Regierung 
für später angekündigt. Es ist peinlich, 
dass die Bildungspolitiker im Landtag an 
ihre diesbezüglichen Forderungen und 
Ankündigungen immer wieder erinnert 
werden müssen.  

„Masterplan Grundschule“ der 
Landesregierung NRW
Im Gespräch mit den betroffenen Ver-
bänden hat es Ende des vergangenen 
Jahres einen Austausch im Ministerium 
gegeben (s. Rundbrief Dezember 2019) – 
weitere Konkretisierungen zu den dort 

genannten Handlungsfeldern sind bis 
jetzt noch nicht erfolgt. Die Grundschule 
ist die Schulform, die sich seit ihrer Ein-
führung kontinuierlich weiterentwickelt 
hat und die durch ein großes Verände-
rungs- und Anpassungsbewusstsein den 
sich wandelnden gesellschaftlichen Be-
dingungen begegnet. Aus Sicht der GSV-
Landesgruppe braucht es keine Neuaus-
richtung der bisherigen erfolgreichen 
Grundschularbeit, sondern in erster Linie 
eine qualitativ und quantitativ hochwer-
tige Ausstattung der Schulen, insbeson-
dere der Schulen an sozial benachteilig-
ten Standorten. Nur so können alle 
Grundschulen den Bildungsansprüchen 
aller Kinder auch heute gerecht werden.  

Mit nach wie vor zu großen Klassen, zu 
wenig (sonderpädagogischem) Personal, 
unzureichender Entlastung ob der Fülle 
der Aufgaben stehen die Grundschulen 
vor erheblichen, teilweise nur noch unzu-
reichend zu bewältigenden Herausforde-
rungen.  

Insbesondere die dramatische Personalsi-
tuation führt zu der Feststellung, dass 
trotz aller Werbekampagnen und Öffnun-
gen der Stellenausschreibungen für Sei-
teneinsteiger der Mangel eklatant bleibt. 
Festzuhalten bleibt, dass ohne eine Stei-
gerung der Studienkapazitäten dieser 
auch nicht spürbar behoben werden 
kann. 
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Stärkung des Rechtschreibun-
terrichts in der Grundschule
Das hat sich die Ministerin auf die Fah-
nen geschrieben und teilte der Presse am 
26.03.19 mit, wie der erste Teil einer 
„Fachoffensive Deutsch“ aussehen wird: 
Es wird eine Handreichung und einen 
verbindlichen Rechtschreibwortschatz 
geben. Wer hier eine echte Stärkung er-
wartet hat, wird enttäuscht. Stattdessen 
wird versucht, mit verbindlichen Vorga-
ben die Verantwortung für die Recht-
schreibleistungen der Kinder allein auf 
die Grundschullehrkräfte abzuwälzen.  

Eine Stärkung des Unterrichts in Form 
von mehr Zeit für den schulischen 
Schriftspracherwerb in Zeiten, in denen 
die Schriftsprache in großen Teilen der 
Gesellschaft u. a. durch die zunehmende 
Digitalisierung an Bedeutung verliert, ist 
nicht in Sicht. Auch die Verantwortung 
der weiterführenden Schulen für die 
Entwicklung von Rechtschreibkompetenz, 
die mitnichten nach der vierten Klasse 
abgeschlossen ist, wird zumindest in die-
sem ersten Teil der „Fachoffensive 
Deutsch“ völlig ausgeblendet.  

Digitalpakt
Nach dem nun erfolgtem Abschluss des 
Digitalpakts zwischen Bund und Ländern 
bleibt abzuwarten, wie die konkreten 
Maßnahmen zur digitalen Ausstattung an 
den Grundschulen aussehen werden und 
wie eine entsprechende Qualifizierung 
der Lehrkräfte systematisch erfolgen soll.  

Um den Mehrwert der Digitalisierung zu 
erschließen, sind gerade in den Grund-
schulen pädagogischer Sachverstand und 
Medienkompetenz von Nöten. Inwieweit 
der Einsatz einer mobilen Digitalwerk-
statt an einzelnen Schulen in NRW dies 
nachhaltig (mit) befördern kann, wird 
sich nach Abschluss der einjährigen 
Rundtour durch NRW zeigen. Entschei-
dend wird es darauf ankommen, wie 
Schulträger mit den zur Verfügung ge-
stellten Mitteln umgehen und unter Be-
teiligung der Betroffenen eine zuverlässi-
ge und gute Ausstattung bereit stellen.  

Erst dann werden gute Fortbildungsan-
gebote genutzt   werden können und ihre 
Spuren in der Unterrichtspraxis hinterlas-
sen. 

Inklusion
Gerade in Zeiten unzureichender Res-
sourcen besteht die Gefahr, dass sich un-
ter permanenter Überlastung auch ein 
mittlerweile gut entwickelter Inklusions-
alltag an vielen Grundschulen sich mit 
einer etablierten Beratungspraxis verän-
dern kann und das gemeinsame Lernen 
zugunsten des Besuchs einer Förderschu-
le Beschränkungen erfährt – begünstigt 
wird dies durch den Erhalt und teilwei-
sen Ausbau der Förderschulen und die 
Abschaffung der zieldifferenten Förde-
rung an den Gymnasien.  

Da jede Schule zur Umsetzung von § 1 
des Schulgesetzes (Recht auf individuelle 
Förderung) verpflichtet ist, kann es nicht 
sein, dass einzelne Grundschulen die In-
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klusion umsetzen und andere Schulen 
weiterhin Kinder verweisen dürfen. Viel-
mehr ist darauf hinzuwirken, dass lang-
fristig jede Grundschule Sonderpädago-
gen einstellen und von Beginn an Kinder 
mit unterschiedlichen, häufig noch uner-
kannten Förderbedarfen beschulen kann. 

Zukunftsplan für die Ganztags-
schule

Am 3.4.2019 fand im Ausschuss für Schu-
le und Bildung eine Anhörung von Sach-
verständigen zum Antrag der SPD „Lan-
desregierung muss einen Zukunftsplan 
für die Ganztagsschule vorlegen“ statt, zu 
der auch der GSV geladen war. Im Mit-
telpunkt der Anhörung stand die Frage 
nach Qualitätsstandards für die für 2025 
geplante Einführung eines Rechtsan-
spruchs auf einen Ganztagsplatz. Große 
Einigkeit bestand unter den Experten in 
den Forderungen nach ausreichend Lern-
zeit, ganztagsfähig gestalteten Räumen 
und qualifiziertem Personal mit gesicher-
ten Arbeitsbedingungen, die die Grund-
lage für die OGS als Bildungsangebot 
sein müssen. Diskutiert wurde zum Teil 

kontrovers über die Wünsche zur Flexibi-
lisierung des Angebots.  

Unsere Stellungnahme 
nebst Anlagen findet sich 
unter folgendem Link:      

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/
WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1374.pdf 

Vorbereitungsdienst in Deutsch 
und Mathematik
Im Vorbereitungsdienst der Seminare für 
das Lehramt an Grundschulen in NRW 
wird ab dem 01.05.2019 wieder in den 
Fächern Deutsch und Mathematik ausge-
bildet. Die Reflexion von Praxiserfahrun-
gen in beiden Fächern gleichgewichtig im 
Vorbereitungsdienst zu verankern, ist aus 
unserer Sicht eine begrüßenswerte Fort-
führung des Studiums der sprachlichen 
und mathematischen Grundbildung in 
der ersten Phase der Lehrerausbildung.  

In den Zentren für schulpraktische Leh-
rerausbildung wurden Konzepte zur Um-
setzung entwickelt, die fortlaufend evalu-
iert werden müssen.
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Safe the date
HUNDERT JAHRE  GRUNDSCHULE – AUCH IN NRW:  UND WIE WEITER? 
Der Grundschulverband und die GEW planen gemeinsam einen Grundschultag am 
12.11.2019 in der Westfalenhalle in Dortmund. Weitere Informationen zu den Fo-
ren und zu den Anmeldemodalitäten  finden alle Interessierten in den nächsten Wo-
chen  unter: 

https://grundschulverband-nrw.de und https://www.gew-nrw.de/grundschule.de 
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V. i. S. d. P.: Maxi Brautmeier-Ulrich; brautmeier-ulrich@t-online.de; www.grundschulverband-nrw.de 
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