Kultusministerium des
Landes Sachsen-Anhalt
Herrn Minister Stephan Dorgerloh
Turmschanzenstraße 32
39114 Magdeburg

Magdeburg, 27.02.2013
Beteiligung der freien Schulen an Fortbildungskursen zur Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts
Sehr geehrter Herr Minister,
gestatten Sie, dass ich mich in meiner Funktion als Mitglied des Landesschulbeirates, der AG „Gemeinsamer Unterricht“ und des EFRE/ESFBegleitausschusses aus Anlass der Veröffentlichung des aktuellen Schulverwaltungsblattes (vom 22.02.13) direkt an Sie mit der Bitte um Unterstützung wende.
Wie Sie wissen, beschäftigen sich eine Reihe von Schulen in freier Trägerschaft in unserem Bundesland zum Teil bereits seit Jahren sehr intensiv
und erfolgreich mit der Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts. Dies
war sicherlich auch ein Grund dafür, dass Sie mich als Vertreter des VDP
Sachsen-Anhalt in die von Ihrem Haus initiierte Arbeitsgruppe „Gemeinsamer Unterricht“ berufen haben.
In den Gesprächen der Arbeitsgruppe bestand Konsens darüber, dass es
eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts ist, die vorhandenen Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen (inkl. Förderschulen) pädagogisch so zu qualifizieren, dass sie
den gemeinsamen Unterricht in der erforderlichen Qualität auch umsetzen
können. Es bestand weiterhin Konsens darüber, dass hierbei auch Lehrkräfte von Schulen in freier Trägerschaft berücksichtigt werden sollten.
Vor diesem Hintergrund finde ich es nicht unproblematisch, dass laut der
im o.g. Schulverwaltungsblatt veröffentlichten „Fortbildungskurse zur
Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts“ (S. 27 ff.) die freien Schulen
wieder einmal von der Möglichkeit ausgeschlossen werden sollen, auch
eigene Lehrkräfte zu einer entsprechenden Fortbildung (die noch dazu
über EU-Mittel finanziert werden sollen) anmelden zu können. Dies betrifft beide vorgesehenen „Tandemqualifizierungen“ (Kurs-Nr. E 650 100;

E 650 200), die ausdrücklich nur für Lehrkräfte vorgesehen sind, die sich
im Landesdienst befinden.
Ich bitte Sie deshalb, dass Ihr Haus den entsprechend interessierten Ersatzschulträgern andere Möglichkeiten aufzeigt, wie deren maßgeblichen
Lehrkräfte so qualifiziert fortgebildet werden können, dass diese Zusatzausbildung auch von Ihrem Haus anerkannt wird, oder die veröffentlichten Fortbildungskurse so zu überarbeiten, dass hieran auch Lehrkräfte
von Schulen in freier Trägerschaft teilnehmen können.
Schon jetzt danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Banse
- Geschäftsführer VDP Sachsen-Anhalt -
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