Länderbericht Niedersachsen

Neben der Einflussnahme auf bildungspolitische Entscheidungen stärkt der Landesverband
Niedersachsen den Schulleitungen der Gesamtschulen den Rücken. In diesem Jahr
finanziert und organisiert die GGG in Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen
Landeskirche Fachtagungen für Schulleitungsteams. Vier Fachtagungen für die Regionen
Hannover, Braunschweig, Lüneburg und Weser-Ems mit dem Schwerpunkt „Strategien für
Schulleitungsteams im Umgang mit Belastung und Stressoren“ werden angeboten. Plätze für
2-3 Personen je Schule werden vorgehalten. Die Veranstaltungen sind mit ca. 30
Teilnehmern gut nachgefragt.
Eine Tagung in Osnabrück hat bereits mit diesem Themenschwerpunkt stattgefunden und
wurde von den Teilnehmern als durchweg gewinnbringend für die eigene Arbeit wie die
Vernetzung der Schulen untereinander gewertet. Auch die in Kürze für die Lüneburger
vorgesehene Tagung in Rastede ist ausgebucht, ebenso die auf dem Hessenkopf/Goslar für
die Braunschweiger Region.
Die Tagung für die Region Hannover ist aus Termingründen verschoben auf den
15./16.8.2016.
Ebenfalls um Vernetzung in der Frage der Integration von Flüchtlingskindern geht es bei
einer Befragung der GGG, die noch bis zum 28.2.16 läuft. Neben der Erhebung von Daten
sammelt die GGG Konzepte für Sprachförderung in Sprachlernklassen und zur Integration
der Flüchtlingskinder in Regelklassen. Der Landesvorstand wird ein Forum zum Austausch
bieten sowie eine Datenbank zur Verfügung stellen, von der aus alle Gesamtschulen auf
Konzepte aus einzelnen Schulen zugreifen können.
Genauso möchte der Landesvorstand die Erfahrungen und Einschätzungen zur neuen
niedersächsischen Schulinspektion sammeln und einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch
unter Gesamtschulen vorbereiten.
Nach wie vor steht der Landesvorstand in Kontakt mit den bildungspolitisch Verantwortlichen
im Land und setzt sich für eine personelle Verbesserung der Gesamtschulen ein. Ein
Schwerpunkt ist dabei weiterhin, die beamtenrechtlichen Bedingungen zu schaffen, damit
Förderlehrkräfte nicht nur an Gesamtschulen abgeordnet werden können, sondern die
Gesamtschule als Dienststelle fungieren kann und Einstellungen von Förderlehrkräften an
Gesamtschulen möglich werden. Der Aufbau der inklusiven Schule, den in Niedersachsen
besonders Gesamtschulen tragen, verlangt dringend diese Veränderung.
Zur Unterstützung der vielfältigen Aufgaben des Landesverbands der GGG ist in
Niedersachsen eine Geschäftsstelle eingerichtet worden. Zu erreichen ist diese unter
geschaeftsstelle@ggg-niedersachsen.de. Ab 22.3.2016 ist die Geschäftsstelle zu erreichen
unter: Geschäftsstelle GGG-Niedersachsen, Kiebitzweg 35, 38110 Braunschweig, Tel:
05307 / 2039313. Der Landesvorstand hat Raimund Oehlmann als Geschäftsführer bestellt.
Die Mitgliederversammlung wird in zwei Jahren erneut darüber befinden, ob das für zwei
Jahre geplante Modell fest übernommen werden soll.

Raimund Oehlmann

