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Sondernewsletter – April 2021 
 

1) Klarstellung: GEW Hessen fordert keineswegs die Absage der Abiturprüfungen! 
 
Heute wird in der Presse kolportiert, die GEW fordere, dass die Abiturprüfungen abgesagt werden. Das ist so 
nicht richtig und entspricht auch definitiv nicht der Position der GEW Hessen. Die GEW Hessen würdigt die 
intensive Vorbereitung auf die Prüfungen und geht davon aus, dass die Sicherheitsmaßnahmen für die 
Abiturprüfungen konsequent eingehalten werden. Eine Absage der Abiturprüfungen würde die Arbeit von 
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften in Frage stellen.  
Die Presseerklärung der GEW-Bundesvorsitzenden war mit der GEW Hessen nicht abgesprochen. Allerdings hat 
auch sie keineswegs die Absage der Prüfungen gefordert, sondern gute Bedingungen für die Durchführung des 
Abiturs eingefordert sowie einen "Plan B" für den Fall, dass die Kultusministerien aufgrund der Entwicklung der 
Pandemie abgesagt werden müssen. Die Stellungnahme von Marlis Tepe fügen wir unten im Wortlaut an. 
  
"Abschlussklassen haben in der Pandemie den Vorzug vor anderen Klassen erhalten und konnten früher in den 
Präsenzunterricht zurückkehren. Die große Anstrengung von Schulen und Lehrkräften muss sich auch lohnen. 
Viele Jahrgangsstufen sind zugunsten der Abschlussklassen im Fernunterricht geblieben. Diese Solidarität der 
Schülerinnen und Schüler darf nicht umsonst gewesen sein. Die Prüfungen müssen in Räumen unter Einhaltung 
der A-H-A-L-Regeln stattfinden. Das ist schon etwas Besonderes. Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch 
ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssen die Länder 
flexibel reagieren und von Prüfungen absehen." 
 
Selbstverständlich meint die GEW bei dem Stichwort „Abschlussprüfungen“ nicht nur das Abitur, sondern alle 

Prüfungsformate in allen Schulformen. Auch das wird wie immer zu wenig kommuniziert, da dieselben 

Herausforderungen auch an Haupt-, Real- und Berufsschulen zu meistern sind. 

 

REGIONALE News von der Bergstraße: 

 
2) ABSAGE: Vortragsveranstaltung zum Thema „Digitalisierung“ mit Prof. Engartner 

Leider kann eine Präsenzveranstaltung derzeit in der geplanten Konstellation so nicht durchgeführt werden und 

wir müssen daher aufgrund der coronabedingten äußeren Umstände diese Veranstaltung absagen. Wir planen 

aber eine Neuterminierung für Sommer/Herbst 2021. 

3) PRESSEMITTEILUNG 06/2021 – „Selbsttests im Elternhaus würden viele Probleme vermeiden“ vom 

09.04.2021 hier. 

 

4) Die aktuelle Ausgabe der Bergsträßer Lehrer*innen Post (BLP) Nr. 65 kommt bald – Ausgabe zur 

Personalratswahl (4. und 5. Mai) mit Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 

 

5) „Schulpersonalräte halten Öffnung vor Osterferien für verantwortungslos“, Pressemitteilung vom 

17.03.2021 hier.  

 

6) „Hier muss investiert werden“ - Foto-Aktion des DGB Bensheim  

DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften machten den massiven Investitionsbedarf deutlich, GEW Bergstraße 

weist auf Schulsanierungen und Bildungsinvestitionen hin. Bilder und die Pressemitteilung von der Aktion 

findet ihr hier.  

 
7) Globaler Klimastreik vom 19.03.21 – GEW Bergstraße und das Klimabündnis Bergstraße unterstützen 

den Aktionstag 

35 Gruppen der Klimagerechtigkeitsbewegung riefen im Klimawahljahr zur Teilnahme am ersten Globalen 

Klimastreik am 19.03.21 auf. In Bensheim organisierten die Aktivist*innen von FFF eine dezentrale 

Plakataktion. Bilder dazu findet ihr hier. 

http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/PM/GEW_PM06_2021.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/PM/GEW_PM05_2021.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Hier_muss_investiert_werden.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Klimastreik_19_03_2021.pdf
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8) GPRLL BOW – Newsletter im März 21 Nr. 1-3 und Pressemitteilung vom 07.04.2021 

Die aktuelle Pressemitteilung „Gesamtpersonalrat warnt vor Corona-Testungen während des Unterrichts“ 
vom 07.04.2021 des GPRLL BOW zum Schulstart nach den Osterferien und den geplanten Selbsttestungen 
findet ihr hier. 

GPRLL_NL_März_2021: Enthaltene Themen sind u.a. Digitale Endgeräte, Selbsttestungen, Schulstart nach den 

Osterferien, Schwangere und Präsenzunterricht etc. Ihr findet diese als pdf-Dateien hier. 

Zu den digitalen Endgeräten für Lehrkräfte hat der hessische Rundfunk (HR) einen sehr 

treffenden und humorvollen Beitrag gesendet, den wir euch nicht vorenthalten wollen: 

https://www.hessenschau.de/tv-sendung/laptops-an-lehrer-verteilt,video-147308.html  

 
9) Verkauf des Gebäudes der ehemaligen Zwingenberger Jugendherberge 

Das leerstehende Gebäude der Jugendherberge Zwingenberg stand bereits kurze Zeit unter dem Motto „ehm. 

Jugendherberge bietet viele neue Möglichkeiten für Investoren“ online zum Verkauf. Mittlerweile ist die Seite 

anscheinend wieder abgeschaltet. Traurig nur, dass soziale Einrichtungen innerhalb kürzester Zeit nach ihrer 

Schließung bereits veräußert werden sollen, anstatt z.B. über sozialen Wohnungsbau nachzudenken. Auch das 

sind Folgen mangelnder staatlicher Investitionen und falscher Priorisierung der staatlichen Mittel. Wir hatten 

bereits letztes Jahr auf diese Missstände im Zusammenhang mit dem „Haus am Maiberg“ und der Zwingenberger 

Jugendherberge in diversen Pressemitteilungen hingewiesen; leider bislang ohne Erfolg. 

 

Allgemeine Hinweise in eigener Sache: 

 
10) GEW-Beitragsquittung für die Steuererklärung 2020 

Eine Anleitung, wie ihr an die Beitragsquittung kommt, findet ihr im Anhang an diese Mail. 

 
11) Lea-Bildung: Veranstaltungen im April 2021 – Jetzt noch anmelden! 

Das aktuelle Fortbildungsangebot findet ihr im Anhang. 

 
12) Termine 

 

- 04. und 05. Mai – Personalratswahlen 

- Vom 08. bis 12.06. Gewerkschaftstag der GEW in Leipzig (digital) 

- 16.06. Sommerfest (in Planung) 

 

 

 
 

Denkt bitte daran, alle Änderungen eurer persönlichen Daten bei der Mitgliederverwaltung anzuzeigen 
(mitgliederverwaltung@gew-hessen.de) 

Wer schon immer Mitglied werden wollte, für den geht's hier entlang: http://www.gew-bergstrasse.de/mitglied-werden.html 
 

 
Hinweise 
 
Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der Seiten haben, auf die per Link verwiesen wird. Rechtlich distanzieren wir uns hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr bekommen wollen, können Sie ihn 
abbestellen, indem Sie auf "antworten" klicken und ins Betreff schreiben: "Bitte keinen Newsletter mehr zusenden" oder einfach eine Mail an info@gew-bergstrasse.de 
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