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INFO-BRIEF IV 2014 DES PERSONALRATS
1. Fachseminarwechsel erleichtert …
2. Alternative zur Dropbox für FS-Daten
3. PR-Wahlen: Referendar_innen helfen Referendar_innen
4. Teilzeit im Referendariat im Moment nicht umsetzbar
5. Bildet Berlin!
Liebe Kolleg_innen,
wir, der PR-LAA, eure Interessensvertretung in der Senatsverwaltung, wenden uns heute mit
unserem INFO-BRIEF IV 2014 (JUNI 2014) an euch, um euch auf dem Laufenden zu halten!
__________________________________________________
1. Fachseminarwechsel erleichtert …
Mit großer Freude können wir euch endlich mitteilen, dass die Fachseminarliste nun im "lo-net"
(http://sps.be.lo-net2.de) einsehbar ist. Hier bekommt ihr erstmals einen vollständigen Überblick
über die Zeiten der Fachseminare und deren Zuordnung zu den entsprechenden Allgemeinen
Seminaren, sodass ihr über diese weitere Informationen bzw. Kontaktdaten der
Fachseminarleiter_innen erhalten könnt. Es ist davon auszugehen, dass sich bei diesen Daten
immer wieder Änderungen ergeben. Prüft dies bitte gleich mit, wenn ihr über die Sekretariate die
Kontakte zu den Fachseminaren herstellt. Die Liste ist ein erster wichtiger Schritt, damit ihr (v.a.
im ersten Ausbildungssemester) euer Hospitations- und Wechselrecht tatsächlich, zielgerichtet
und effektiv wahrnehmen könnt.
Denkt daran: ein regulärer Seminarwechsel ist nur zum Ende des ersten
Ausbildungssemesters des 24-monatigen Referendariats möglich. Der Antrag muss spätestens
einen Monat vor Ende des ersten Semesters bei der SenBJW vorliegen. Einen Rechtsanspruch
auf einen Wechsel gibt es allerdings nicht, da die Genehmigung davon abhängt, ob ein Platz im
Wunsch-Seminar frei ist. Wir empfehlen allen Wechselwilligen dringend ihr Hospitationsrecht
(nach § 8 Absatz 4 der VO Vorbereitungsdienst) sowohl in Allgemeinen Seminaren (zweimal)
als auch Fachseminaren (je zweimal) zu nutzen.
__________________________________________________
2. Alternative zur Dropbox für FS-Daten
In Absprache mit Frau Dr. Stein-Kramer raten wir dringend von der Dropbox als Speicherort für
eure Fachseminare ab. Sie ist zu unsicher. Eure FS-Leitungen können stattdessen unkompliziert
Ordner im Lo-Net einrichten lassen, auf die ebenfalls alle zugreifen können und in denen die
Daten viel besser geschützt sind. Sie müssen nur eine entsprechende Email an Herrn Brehm
schreiben (brehm@sps.be.lo-net2.de). Wir raten euch, diesen Tipp an eure FS-Leitungen
weiterzugeben.
__________________________________________________

__________________________________________________
3. PR-Wahlen: Referendar_innen helfen Referendar_innen
Euer Personalrat (PR-LAA) wird jährlich im ersten Schulhalbjahr neu gewählt. Nach den
Sommerferien beginnen wieder die Vorbereitungen. Wir suchen euch! Engagierte Menschen, die
sich für ihre Kolleg_innen einsetzen wollen und für unsere Rechte eintreten. Ihr wollt euch
engagieren, habt aber noch ein paar Fragen?
"Was macht der PR-LAA eigentlich?" - Bei Problemen in der Ausbildung, in den Seminaren und
in der Schule, stehen wir euch mit Rat und Tat zur Seite. Auf Wunsch nehmen wir auch an euren
Prüfungen oder Präventionsgesprächen teil, um euch in der Stresssituation den Rücken zu
stärken. Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Ausbildungsbedingungen verbessert werden,
momentan betrifft dies vor allem die neue Ausbildungsverordnung, die Ausgestaltung der
Teilzeitregelung sowie die Sicherung der Ausbildungsqualität bei steigender Zahl an
Referendar_innen. Des Weiteren bestimmen wir bei Entlassungen und Einstellungen mit.
"Wie schafft ihr das zeitlich?" - Jede_r investiert so viel Zeit wie sie_er gerade kann oder
möchte. Unser Engagement ist ehrenamtlich! Umso mehr wir sind, desto besser können wir die
Arbeitsbelastung teilen.
"Aber ich könnte gar nicht das ganze Jahr mitarbeiten, da ich vorher fertig bin!" - So geht und
ging es vielen, und dies ist überhaupt kein Problem. Alte Mitglieder gehen, neue kommen, die
Arbeit im Personalrat wird nur dadurch möglich, dass sich Menschen engagieren, ob für sechs
Monate oder ein Jahr.
"Kann man auch schon vor der Wahl helfen?" - Wie schon in den vorherigen Infobriefen
angedeutet, suchen wir bereits jetzt interessierte Kolleg_innen, die sich einbringen wollen. Um
euch einzuarbeiten, planen wir eine eintägige Schulung in den Sommerferien, sodass ihr uns
nach den Ferien in vielen Bereich schon unterstützen könnt.
_____________________________________________________
4. Teilzeit im Referendariat im Moment nicht umsetzbar
Obwohl in der neuen VO zum Vorbereitungsdienst, die ab August 2014 in Kraft tritt, eine
Absolvierung des Referendariats in Teilzeit vorgesehen ist, ist die Teilzeitregelung leider
praktisch noch nicht umsetzbar. Der Grund dafür ist eine dafür nötige Änderung im
Besoldungsgesetz. Da diese Änderung zum kommenden Schuljahr noch nicht umgesetzt wird,
wird das Referendariat in Teilzeit wohl noch auf sich warten lassen. So ist auch für alle bereits
eingestellten Referendar_innen der Wechsel in ein Teilzeitmodell bedauerlicherweise nicht
möglich.
_____________________________________________________
5. Bildet Berlin!
Bildet Berlin! Ist eine Initiative, die die Situation der Lehrer_Innen in Berlin beleuchtet und
deren Ergebnisse zur Erhöhung der Schulqualität eingesetzt werden sollen. Ziel ist es, mit Hilfe
der Lehrkräfte, auch der Refendar_Innen, Erfahrungen und Kritik in einer Heißen Kiste zu
sammeln.
Bitte schreibt eure Erfahrungen und legt Sie in die Heiße Kiste. Wir hoffen auf eure rege
Teilnahme, durch die wir im Anschluss zum einen auf die schwierige Situation an den Schulen
hinweisen und zum anderen Maßnahmen zur Verbesserung vorschlagen können.
Mehr Infos unter: http://bildet-berlin.de/

BEI FRAGEN, ANREGUNGEN ODER WENN IHR EUCH AUCH
ENGAGIEREN WOLLT, MELDET EUCH EINFACH BEI UNS:
INFO@PR-LAA.DE

