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Imke Seemann und Heinz-Dieter Hamm sind neue Vorsitzende der GEW Wesel 
 

Bei der Jahreshauptversammlung der GEW am 18.11. im Ledigenheim in Dinslaken-Lohberg wurde ein 

neuer Vorstand gewählt. Imke Seemann wurde neben Heinz-Dieter Hamm zur Vorsitzenden gewählt 

und tritt damit die Nachfolge von Michaela Eislöffel an. Wiedergewählt wurden Johannes Niggemeier 

(Kassierer), Andrea Matthes-Burchert (Schriftführerin), Klaus P. Kurth (Inforeferent), Marie-Luise Pla-

ner (DGB-Beauftragte) und Helmut Robertz (Rechtsschutz). 

Darüberhinaus wählte die Jahreshauptversammlung unter anderem die Delegierten des Kreises Wesel 

für die GEW-Gewerkschaftstage in den kommenden drei Jahren. 

Die GEW wird ihre Fortbildungsangebote im kommenden Jahr fortsetzen und - in Abhängigkeit von 

der Situation in der Pandemie - ihr Veranstaltungsangebot wieder aufnehmen. 

 



 

 

 

 

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 

 

In unserem GEW-Kreisverband Wesel sind z. Zt. ca. 200 Pensionär*innen organisiert, die mit 

ihrem Eintritt in den Ruhestand ihr gewerkschaftliches Engagement noch nicht abschließen wol-

len. Ihrem Bedürfnis nach gewerkschaftlicher, allgemeinpolitischer und kultureller Aktivität 

kommen wir gerne entgegen. Was wir in den letzten zwei Jahren im Rahmen des Ausschusses für 

Ruheständler*innen für diese Kolleg*innen angeboten haben und weiter anbieten wollen, doku-

mentieren wir regelmäßig in unserem Blickpunkt, auch in diesem.  

                                      

Die GEW hat mit dem Rechtsgutachten des Herrn Prof. Dr. Ralf Brinktrine die Vorausset-

zungen geschaffen, um die Durchsetzung einer einheitlichen Gehalts-Einstufung nach A 13 für 

alle auf den Weg zu bringen.  ……………………………………………………………..……………………………………….  

Zwischenzeitlich hat die GEW NRW auch entsprechende Musterklageverfahren vor dem Verwal- 

tungsgericht eingeleitet, so dass eine gerichtliche Klärung herbeigeführt werden kann. --------------  

Bereits Ende 2016 haben wir Musterschreiben zur Verfügung gestellt, mit denen die Ansprüche  

geltend gemacht werden können. Die Geltendmachung muss jedoch in jedem Jahr erneut er-

folgen. Daher haben wir die Musterschreiben für das Jahr 2021 aktualisiert. 

Wer an einem solchen Musterwiderspruch interessiert ist, möge sich an Heinz-Dieter wenden. 

………………………………….                
                

Anlässlich seines 25jährigen Bestehens bringt der Moerser Verein „Erinnern für die Zukunft“, 
in dem auch die GEW Wesel Mitglied ist, zwei empfehlenswerte Publikationen, „Erinnern und 
Handeln in Moers“ und „75 Jahre Kriegsende und Befreiung“, heraus, in denen sein Engagement 

für ein demokratisches, tolerantes, weltoffenes Moers dokumentiert wird.  

                                                                             

Die GEW NRW – das sind rund 50.000 Kolleg*innen, deren täglicher Job Bildung ist. Sie 

arbeiten in Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen, in der Erwachsenenbildung und anderen 

pädagogischen Einrichtungen. Gemeinsam machen sie sich für ihre Interessen als Arbeitneh-

mer*innen stark und kämpfen für eine gerechte Bildungspolitik in NRW. Warum warten? Dabei 

zu sein, lohnt sich. Hier geht's zum online-Mitgliedsantrag. https://www.gew-nrw.de/mitglied-

werden.html . Sichere Dir die Vorteile Jetzt! 

                                                                                    

 

Und nun wünsche ich Dir im Namen des Kreis- 

Vorstandes angenehme Weihnachtstage, ein 

erfolgreiches, gutes – vor allem gesundes Neues  

Jahr und viel Vergnügen bei der weiteren Lektüre                                                             dieses  

des Blickpunktes 
 

Klaus P. Kurth  
 

                          

 

https://www.gew-nrw.de/mitglied-werden.html#c2225


 

 
Brief des GEW Vorstandsteams zum neuen Jahr 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 

auch Ende des Jahres 2021 können wir, trotz 

durch Corona bedingte Einschränkungen, 

auf wichtige Aktivitäten und Erfolge der 

GEW und unseres Kreisverbandes Wesel 

zurückblicken. 

Am 18. November fand unsere Jahreshaupt-

versammlung statt. Wir dürfen die Kollegin 

Imke Seemann als weitere neu gewählte 

Vorsitzende im Team begrüßen. ……………… 

Topaktuell sind momentan auch die Tarif-

verhandlungen der Länder. Dabei wurde von 

den Arbeitgebern nach der zweiten Ge-

sprächsrunde wiederholt kein Angebot vor-

gelegt. 

Die GEW fordert eine Lohnerhöhung von 5% 

(mindestens 150 EUR), was gerade mal die  

momentane Inflationsrate abdecken würde.  

Um unsere Forderungen durchzusetzen, 

folgten viele Beschäftigte dem zweimaligen 

Streikaufruf der GEW im November und 

nahmen an den Streikfrühstücken in unserer 

Geschäftsstelle in Dinslaken teil. ………………. 
Während die Schulen weiterhin tagtäglich 

mit den Auswirkungen der Corona-Pan-

demie zu tun haben, steigt weiterhin die 

Arbeitsüberlastung der Lehrerinnen und 

Lehrer und des päd. Personals. Ein Gegen-

steuern durch den Arbeitgeber im Rahmen 

der gesetzlichen Fürsorgepflicht ist momen-

tan nicht zu sehen und liegt gefühlsmäßig in 

weiter Ferne. ……………………………………………. 
Eine Reduzierung der Pflichtstunden wäre 

ein erster Schritt, um die Kolleg*innen 

nachhaltig zu entlasten. …………………………… 

Keinerlei Bewegung der Landesregierung se-

hen wir auch bei der Frage zu einer fairen 

Besoldung nach A 13 Z bzw. EG 13. Im Be-

reich der Grundschulen haben 8 Bundeslän-

der die Bezahlung nach A13/EG13 bereits 

umgesetzt. In der Sekundarstufe 1 ist NRW  

 

 

 

das einzige Bundesland, wo noch keine Be-

wegung dies bzgl. erfolgt ist, bzw. die ge-

rechte Bezahlung umgesetzt wurde. ……….. 
Somit ist eine Abwanderung der Jungleh-

rer*innen in die Nachbarländer durchaus 

verständlich.  

Hier ist der Lehrermangel in NRW zum Teil 

hausgemacht.  

NRW darf im bildungspolitischen Länderver-

gleich nicht noch weiter abgehängt werden. 

Lasst euch durch die äußeren (politischen) 

Rahmenbedingungen nicht entmutigen und 

engagiert euch bitte weiterhin mit uns, um 

positive Ergebnisse bzgl. unserer Arbeitsbe-

dingungen in der Schule zu erzielen.  

Danke! 

Der Vorstand wünscht dir geruhsame Feier-

tage, erholsame Ferien, viel Gesundheit und 

alles Gute für das neue Jahr 2022.  

…………… 

Heinz-Dieter Hamm  &  Imke Seemann 

 

Um Neuigkeiten aus dem Kreisverband und 

unsere geplanten Veranstaltungen im neuen 

Jahr zu erfahren, schaut einfach mal gele-

gentlich bei uns rein oder kommt vorbei:  

www.gew-wesel.de. 

 

 

 
 

GEW-Kolleg*innen beim warnstreiken  

 

http://www.gew-wesel.de/


 

 

Tarifverhandlungen 2021 –  

On the Road Again in Zeiten der Pandemie 
 

Wieder einmal befinden wir uns in Tarifverhandlungen. Dieses Mal nicht im Februar, 
sondern im November, aber kalt war es trotzdem. 
 

Vor der dritten Verhandlungsrunde, die am 

letzten Novemberwochenende stattfindetund 

damit leider mit dem Redaktionsschluss unse-

res „blickpunktes“ zusammenfiel, hat die GEW 

die Tarifbeschäftigten zweimal zum Warnstreik 

aufgerufen und das streikwillige Völkchen aus 

dem Kreisverband Wesel war wieder mit dabei. 

Der erste Warnstreiktag war dezentral organi-

siert und hat für den Regierungsbezirk 

Düs-seldorf am 18. 11. 2021 stattgefunden.  . 

Wir haben uns zunächst in unserer Dinslakener 

Geschäftsstelle zu einem Streikfrühstück ge-

troffen und sind dann von hier aus gemeinsam 

nach Duisburg gefahren, wo an der Green Ge-

samtschule die Kundgebung stattgefunden hat. 

Die Moerser Kolleginnen und Kollegen mussten 

wir leider bitten, direkt nach Duisburg zu kom-

men, da der öffentliche Nahverkehr nicht mit-

gespielt hat. Wir bemühen uns aber weiterhin 

um eine sinnvolle Lösung dieses Pro- 

blems und sind für Vorschläge, die wieder ein 

Streikcafé in Moers ermöglichen würden, sehr 

dankbar. Insgesamt haben sich an diesem Tag 

mindestens 23 Kolleginnen und Kollegen aus 

dem Kreisverband Wesel auf den Weg nach 

Duisburg gemacht. ……………………………………….. 
 

 
 

Am zweiten Warnstreiktag, dem 25. 11. 2021, 

hat die große Demo in Düsseldorf statt-

gefunden.  

 

 

 

Hier haben sich 18 Kolleginnen und Kollegen in  

Dinslaken in die Listen eingetragen und in Düs-

seldorf waren wir gemeinsam mit den  Kol-

leg*innen  von  GdP,  Verdi,  dem Beamten-

bund und anderen Gewerkschaften etwa 4.000 

Demonstrant*innen. In vergangenen Jahren 

waren das deutlich mehr, aber man muss be-

denken, dass wir uns in einer Pandemie befin-

den und aus diesem Grund viele von der Fahrt 

nach Düsseldorf Abstand genommen und ledig-

lich die Arbeit niedergelegt haben. …………….. 
Obwohl unsere Forderungen gerechtfertigt 

sind, legen die Arbeitgeber eine totale Blo-

ckadehaltung an den Tag, die jeglichen Respekt  

 

 
 

gegenüber den vertretenen Berufen vermissen 

lässt. In Zeiten der Pandemie schickt man uns 

täglich in den „Dschungel“ und ist dann nicht 
einmal bereit, Reallohnverluste zu verhindern, 

indem man die Erhöhung der Tabellenentgelte 

um 5% gewährt.  …………………………………………. 
Wollen wir hoffen, dass die Warnstreiks Wir-

kung gezeigt haben und die 3. Verhand- 

lungsrunde an diesem Wochenende (27. und 

28. 11. 2021) ein akzeptables Ergebnis bringen 

wird. 

Allen, die aktiv daran mitgearbeitet haben, 

einen herzlichen Dank! ……………………………….. 
 

Andrea Matthes-Burchert 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch der Andreas Gursky-Ausstellung Im Museum 

Küppersmühle/Duisburg 

 
Es ist vollbracht, nach etwas umständlicher Mailkommunikation ist Gursky jetzt in tro-

ckenen Tüchern. Wir haben einen Termin am 16. Dezember 2021 um 12.15h für eine 

einstündige Führung durch die Ausstellung mit etwa 60 großformatigen Fotografien (z.B. 

1,85m x 3,65m). 

Uns ist bewusst, dass dieser Termin in den vorweihnachtlichen Trubel fällt und dem ei-

nen oder der anderen unter pandemischen Aspekten problematisch erscheinen mag. 

Doch die Ausstellung geht nur bis Ende Januar, wer weiß, wie es dann aussieht. Für den 

Besuch gilt die 2G-Regel. 

Aus unserer Sicht lohnt sich der Besuch nur, wenn mindestens zehn daran teilnehmen 

werden. Deshalb bitten wir, euch spätestens bis zum 6. Dezember anzumelden, damit, 

was wir hoffentlich nicht müssen, der Termin noch kostenfrei storniert werden kann. 

Also: 

- 16.12.21, 12.15h bis 13.15h Führung durch die Ausstellung; Treffpunkt an der Kasse 

(außerhalb des Museums im ehemaligen Kesselhaus) um 12h, damit die organisatori-

schen Dinge noch erledigt werden können. 

- Anmeldung bis zum 6.12. (bitte an Christian, damit alles an einer Stelle gebündelt ist). 

  

Im Anschluss an die Führung können wir im Restaurant neben dem Museum einkehren 

(nicht ganz niedrigpreisig, aber wohl sehr gut). 

  

Auf jeden Fall wünschen wir Ruhe und Gelassenheit in der kommenden Zeit. 

  

Mit GEWerkschaftlichen Grüßen 

  

Christiane Seidenberg Fieselstr. 4c 47441 Moers 02841 31196 cseidenberg@web.de 

Franz Woestmann Claushof 43 46535 Dinslaken 02064 53945 fwoestmann@t-online.de 

Christian Planer-Klostermeier Fröbelstr. 13 46537 Dinslaken 02064 70844 

cplaner@web.de 
 

 

       

      

 
 

Die GEW NRW – das sind rund 50.000 Kolleg*innen, deren täglicher Job Bildung ist. 

Sie arbeiten in Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen, in der Erwachsenenbildung und 

anderen pädagogischen Einrichtungen. Gemeinsam machen sie sich für ihre Interessen 

als Arbeitnehmer*innen stark und kämpfen für eine gerechte Bildungspolitik in NRW. 

Warum warten? Dabei zu sein, lohnt sich. Hier geht's zum online-Mitgliedsantrag:   . 

https://www.gew-nrw.de/mitglied-werden.html . Sichere Dir die Vorteile.  Jetzt! 

  





 

 

Dies & Das - Infos aus Wesel / NRW 

 
MSB Schulmail zur Optimierung des Lolli-

Testverfahrens - Strategie  

 

Das MSB "optimiert" die Lolli-Tests und ver-

schickt dazu eine Schulmail. Ein sicherlich 

besseres Verfahren, das zunächst einen gro-

ßen Verwaltungsaufwand für die Schulen 

nach sich zieht..  

http://dms.gew-

nrw.de/dms_extern/download.php?id=2392

71 

 

_____________________________________ 

 

Dazu gibt es eine Information der Fach-

gruppe Grundschule: 

 

https://www.gew-

nrw.de/fileadmin/user_upload/Mein_Bildun

gsbereich_PDFs/Grundschule_PDFs/2021111

6-Schulmail-FG-Grundschule-GEW-NRW-

Lollitests-Corona-Pandemie.pdf 

 

_____________________________________ 

 

Und das passt auch dazu: 

 

Gelder für Tests in Schulen bis zu den Oster-

ferien 

  

Der Finanzminister beantragt im Haushalts- 

und Finanzausschuss Mittel für Tests in Schu-

len bis zu den Osterferien. Er beschreibt die 

Zwecke so: Erweiterung der Zweckbestim-

mung der Vorlage 17/5339 zur Beschaffung 

von PCR-Pool-Tests auf SARS-CoV-2 für Schu-

len der Primarstufe und Förderschulen in 

Nordrhein-Westfalen (PCR-Pool- Testungen) 

Erweiterung der Zweckbestimmung der Vor-

lage 17/5337 zur Beschaffung von Selbsttests 

auf SARS-CoV-2 für die Beschäftigten der 

Landesverwaltung und für die Schülerinnen 

und Schüler des Landes Nordrhein-Westfalen 

für die weiterführenden Schulen in 

Nordrhein-Westfalen.".  

http://dms.gew-

nrw.de/dms_extern/download.php?id=2392

77 

 

____________________________________ 

 

Notfonds Weiterbildung: Mittel für Fortfüh-

rung bis zum 31. März 2022 beantragt  

 

Das Finanzministerium schreibt an den HFA: 

"Nach § 31 Absatz 2 Satz 1 des Haushaltsge-

setzes 2021 wird die Einwilligung in die Ver-

längerung des Bezugszeitraums für Leistun-

gen aus dem „Notfonds Weiterbildung" über 
den 30. September 2021 hinaus bis zum 31. 

März 2022 im Einzelplan des Ministeriums 

für Kultur und Wissenschaft (MKW) bei Titel-

gruppe 88 im Kapitel 06 010 für den Erhalt 

der nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) 

geförderten Einrichtungen in kommunaler 

(Volkshochschulen) und anderer Trägerschaft 

beantragt.".  

http://dms.gew-

nrw.de/dms_extern/download.php?id=2392

76 

 

 

Schülerbeförderung und Corona  

 

Der Finanzminister beantragt im HFA die 

"Verlängerung des Verwendungszeitraums 

zur Förderung zusätzlicher Busverkehre zur 

Schülerbeförderung bis zu den Sommerferien 

2022 (26. Juni 2022) sowie Bereitstellung 

zusätzlicher Mittel". 

 

http://dms.gew-

nrw.de/dms_extern/download.php?id=2392

90 

 
 

 
 

https://deref-web.de/mail/client/e8g-RpwxRzI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239271
https://deref-web.de/mail/client/e8g-RpwxRzI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239271
https://deref-web.de/mail/client/e8g-RpwxRzI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239271
https://deref-web.de/mail/client/tI6YbpTiEvc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gew-nrw.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FMein_Bildungsbereich_PDFs%2FGrundschule_PDFs%2F20211116-Schulmail-FG-Grundschule-GEW-NRW-Lollitests-Corona-Pandemie.pdf
https://deref-web.de/mail/client/tI6YbpTiEvc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gew-nrw.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FMein_Bildungsbereich_PDFs%2FGrundschule_PDFs%2F20211116-Schulmail-FG-Grundschule-GEW-NRW-Lollitests-Corona-Pandemie.pdf
https://deref-web.de/mail/client/tI6YbpTiEvc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gew-nrw.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FMein_Bildungsbereich_PDFs%2FGrundschule_PDFs%2F20211116-Schulmail-FG-Grundschule-GEW-NRW-Lollitests-Corona-Pandemie.pdf
https://deref-web.de/mail/client/tI6YbpTiEvc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gew-nrw.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FMein_Bildungsbereich_PDFs%2FGrundschule_PDFs%2F20211116-Schulmail-FG-Grundschule-GEW-NRW-Lollitests-Corona-Pandemie.pdf
https://deref-web.de/mail/client/tI6YbpTiEvc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gew-nrw.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FMein_Bildungsbereich_PDFs%2FGrundschule_PDFs%2F20211116-Schulmail-FG-Grundschule-GEW-NRW-Lollitests-Corona-Pandemie.pdf
https://deref-web.de/mail/client/WH6EB5Tg_HA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239277
https://deref-web.de/mail/client/WH6EB5Tg_HA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239277
https://deref-web.de/mail/client/WH6EB5Tg_HA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239277
https://deref-web.de/mail/client/O6tgJkzuM1c/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239276
https://deref-web.de/mail/client/O6tgJkzuM1c/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239276
https://deref-web.de/mail/client/O6tgJkzuM1c/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239276
https://deref-web.de/mail/client/yTFOF7Xx3Xg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239290
https://deref-web.de/mail/client/yTFOF7Xx3Xg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239290
https://deref-web.de/mail/client/yTFOF7Xx3Xg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239290


 

 
Aktuelle Coronaschutzverordnung vom …. 
10.11.2021  

 

Die aktuell geänderte Coronaschutzverord-

nung differenziert den Begriff der "Geteste-

ten" neu im Hinblick auf die aktuelle Corona-

Situation. Nun muss ein Test maximal 24 

Stunden alt sein und nicht 48 Stunden. In 

Fällen von z.B. Karnevalsveranstaltungen gilt 

z.T. sogar der Test erst, wenn er nur 6 Stun-

den her ist.  

Auch werden die Karnevalsveranstaltungen 

nun ausdrücklich erwähnt. ………………………… 

http://dms.gew-

nrw.de/dms_extern/download.php?id=2392

56 

_____________________________________ 

 

MSB: Versorgung der Schulen mit Antigen-

Selbsttests (Schulmail)  

 

Das MSB sorgt sich. Eine Schulmail trägt die 

Überschrift "Versorgung der Schulen mit 

Antigen-Selbsttests". Schulen sollen sparsam 

sein und Vorratshaltung betreiben. Zitat: 

"Bitte passen Sie die Bestellmenge ab der KW 

45 so an Ihre errechneten Bedarfe an, dass 

spätestens bis zur KW 51 ein Testvorrat für 

die Kalenderwochen 02, 03 und 04 aufgebaut 

ist. Bitte achten Sie darauf, dass die wö-

chentliche Bestellmenge die eineinhalbfache 

Menge des Wochenbedarfs nicht über-

schreitet.". ………………….………………………………. 
http://dms.gew-

nrw.de/dms_extern/download.php?id=2392

66 

____________________________________ 

 

GEW-Fraktions-Info Detmold zu Corona-

Maskenpflicht und JA 13  

 

Die GEW-Fraktionen in den Personalräen im 

Bezirk Detmold weisen in diesem GEW-Info 

Info auf folgende Themen hin, zu denen 

aktuell viele Nachfragen erfolgen: Aufhebung 

der Maskenpflicht;  A13 Beförderungsamt an  

 
 

 
 

Grundschulen; Klassenfahrten. Insbesondere 

zu JA 13: Die geringere Bezahlung von Kol-

leg*innen an Grundschulen und im Sekun-

darstufen I Bereich ist spätestens seit der 

Bologna-Reform verfassungswidrig. Leider 

hat die aktuelle Landesregierung ihr Ver-

sprechen nicht gehalten und dies geändert. 

Stattdessen gibt es seit diesem Schuljahr für 

5% der Kolleg*innen an den Grundschulen 

ein funktionsloses Beförderungsamt nach 

A13/EG13." 
http://dms.gew-

nrw.de/dms_extern/download.php?id=239253 
_____________________________________ 

 

Zum aktuellen Stand der Inklusion in 

Deutschlands Schulen  

 

Klaus Klemm schreibt den "Zum aktuellen 

Stand der Inklusion in Deutschlands Schulen" 

in der Zeitschrift Schulverwaltung. Sein Fazit: 

"Die jüngste Entwicklung vom Schuljahr 

2018/19 zum Schuljahr 2019/20 zeigt, dass 

sich dieser Trend einer in Deutschland ge-

spaltenen Entwicklung fortgesetzt hat: In 

Berlin stagniert die Exklusionsquote auf 

niedrigem Niveau, in Bremen, Hamburg und 

Schleswig-Holstein sinkt sie weiter. Im glei-

chen Zeitraum stagniert diese Quote in Bay-

ern; in Baden-Württemberg und in Rhein-

land-Pfalz setzt sich ihr Anstieg fort. Ein Blick 

auf die Gesamtheit der Bundesländer zeigt, 

dass die Exklusionsquote neuerdings in acht 

Bundesländern steigt, in fünf Ländern stag-

niert und nur in drei Ländern weiter zurück-

geht. Die Entwicklung in NRW ist auch in Fol-

ge der von der Landesregierung eingeleiteten 

Neuausrichtung der Inklusion »in der Schule« 

– durch eine Umkehr der Entwicklungsrich-

tung gekennzeichnet: Im Schuljahr 2018/19 

lag die Exklusionsquote noch bei 4,2 Prozent. 

Zum Schuljahr 19/20 ist diese Quote wieder 

auf 4,3 Prozent angestiegen.". ……………………  

http://dms.gew-

nrw.de/dms_extern/download.php?id=2392
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https://deref-web.de/mail/client/T1gwIBQeSU0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239238
https://deref-web.de/mail/client/T1gwIBQeSU0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239238
https://deref-web.de/mail/client/T1gwIBQeSU0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdms.gew-nrw.de%2Fdms_extern%2Fdownload.php%3Fid%3D239238


 

 

Kindheit im Ruhrgebiet
 

14. September 2021, es war der erste Versuch nach über einem Jahr, wieder etwas gemein-

sam zu unternehmen. 
 

Auf Zeche Zollverein wurde die Ausstellung 

"Kindheit im Ruhrgebiet" angeboten. ………… 
Wir waren zwanzig, die sich aufgemacht 

hatten und am Treffpunkt gab es viel Hallo, 

weil so viel Zeit seit dem letzten Mal ver-

gangen war. ……………………………………………..  
Als wir antreten wollten, versagte die Roll-

treppe, einige versuchten sich als Bergstei-

ger auf dieser Endlostreppe, andere bega-

ben sich in das Labyrinth der Aufzüge, zum 

Schluss, nach ein wenig Warten, waren wie-

der alle zusammen. ……………………………………. 
Das Besondere an der Ausstellung war, dass 

alle Ausstellungsstücke von Menschen aus 

dem Ruhrgebiet zusammenkamen, als Ge-

schenk ans Museum oder als Leihgabe.  
Nicht alle der Mitgekommenen stammen  

aus dem Ruhrgebiet, aber alle fühlten sich 

auf unterschiedliche Weise an ihre Kindheit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erinnert: der Ranzen, die Puppe, der Henkel-

mann, die Schiefertafel, die Legosteine, die  

Kinderbücher, die Lederhosen, die Puppen-

stube, die Milchkanne. Und alle Ausstel-

lungsstücke waren verbunden mit den per-

sönlichen Erinnerungen der Geber. …………… 
So entspann sich ein lebhaftes Hin und Her 

zwischen der engagierten Führerin und vie-

len von uns.  

Die Zeit reichte am Schluss nicht aus - hat-

ten die Organisatoren doch nur eine Zeit-

stunde vereinbart für die Führung, aus Sor-

ge, anderthalb Stunden könnten für die et-

was älteren Beine zu viel werden, Fehlein-

schätzung. 
Natürlich gaben wir uns zum Abschluss der 

Kulinarik hin und fanden uns im Casino gut 

bedient und versorgt. 

Christian Planer-Klostermeier 

 

 

Jahresessen 2021 im Ruhestand 

 

Schon seit Jahren ist es Tradition: Anfang des Jahres treffen sich die Kolleginnen und Kol-

legen aus dem Ruhestand zum Jahresessen, rechtsrheinisch bei Freesmann in Epping-

hoven, linksrheinisch zuletzt bei Villa Vigna in Kamp-Lintfort. Anfang 2021 gab es einen 

Strich durch die Tradition, jeder kann sich denken, warum. …………………………………….  
Ende Oktober, Anfang November wurden die Jahresessen 2021 nachgeholt. Und es trafen 

sich so Viele wie nie zuvor, über 50 nahmen teil, ein Zeichen, wie groß das Bedürfnis war, 

sich zu sehen, sich auszutauschen, aber auch das Angebot der GEW zu genießen. 

Inzwischen kam die Idee auf, den Termin für die Jahresessen in wärmere Jahreszeiten zu 

schieben.  

Dann wäre Ansteckungsgefahr in der wievielten auch immer Welle geringer und es ließen 

sich vielleicht auch Lokale finden, die ein Speisen und Trinken unter freiem Himmel mög-

lich machen. 

 

Christian Planer-Klostermeier 

 



 

Unrecht und Leid für die Betroffenen - Schaden fürs Land 
 

Seit dem 23. November stand für knapp zwei Wochen die Ausstellung "Berufsverbote - 

aufarbeiten und entschädigen" in der Wandelhalle des Landtages von NRW. 

 

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit 

Anläufe gegeben, die politischen Institutio-

nen, die Berufsverbote zu verantworten hat-

ten, zu einer abschließenden Abkehr von 

dieser Politik zu bewegen. Soll heißen: die 

Berufsverbote als Unrecht benennen, sich für 

dieses Unrecht entschuldigen, die Betroffe-

nen rehabilitieren und Entschädigung in An-

griff nehmen. …………………………………………. 
Es waren vor allem Betroffene, die diese For-

derungen aufstellten, gebündelt in lokalen 

und regionalen Initiativen, zuletzt auch in der 

neu gegründeten Bundesinitiative. Die GEW 

auf Bundesebene hat sich in den letzten Jah-

ren in dieser Auseinandersetzung intensiv 

eingeschaltet, hervorzuheben sind die Kon-

gresse in Göttingen und Kassel. Auch im 

Landesverband NRW bekam das Thema 

zunehmendes Gewicht. das zeigte sich in den 

Veranstaltungen in Oberhausen und 

Wuppertal. Ein Arbeitskreis mit Betroffenen 

wurde eingerichtet. Systematisch wurden 

Kontakte mit Vertretern der politischen 

Parteien aufgenommen. Nicht zuletzt der 

Beharrlichkeit und Überzeugungskraft der 

letzten Landesvorsitzenden und jetzigen 

Bundesvorsitzenden Maike Finnern ist es zu 

verdanken, dass diese Ausstellung im Land-

tag gezeigt werden konnte. ………………………  

Zu der Eröffnung der Ausstellung waren 

unter anderem Betroffener eingeladen, Ver-

treter der politischen Parteien, Vertreter der 

Gewerkschaften. Die Ausstellung wurde von 

der stellvertretenden Präsidentin des Landta-

ges Carina Gödecke eröffnet. Grußworte ka-

men von der Landesvorsitzenden der GEW 

Ayla Çelik. Als Gastrednerin sprach die ehe-

malige Bundesjustizministerin Däubler-Gme-

lin. Übereinstimmend wurden die Berufsver-

bote als Unrecht gekennzeichnet, weil sie 

neben Millionen von Anfragen beim Verfas-

sungsschutz zu Tausenden Nichteinstellun-

gen und Entlassungen führten, allein auf der 

Grundlage der Zugehörigkeit zu bestimmten  

 

 

Organisationen. Keiner Betroffenen, keinem 

Betroffenen wurden jemals konkrete Ver-

stöße gegen die Verfassung nachgewiesen. 

Insbesondere Frau Däubler-Gmelin stellte 

heraus, dass die Berufsverbote aber auch 

großen Schaden für die politische Kultur in 

der Bundesrepublik Deutschland angerichtet 

haben. Die Praxis der Berufsverbote hat - 

einer Demokratie unwürdig - signalisiert, 

dass kritisches Engagement in diesem Land 

unerwünscht ist und gewissermaßen bestraft 

wird.Daraus müsse die Schlussfolgerung gezo-

gen werden, dass solches Unrecht benannt 

wird und für die Zukunft ein für allemal 

ausgeschlossen wird. ………………………………….  
Die Fraktionen der SPD und der Grünen im 

Landtag von NRW haben einen Anlauf in 

diese Richtung unternommen. Sie haben 

einen Antrag in den Landtag eingebracht, der 

sich stark an den 2016 im Landtag von 

Niedersachsen verabschiedeten Beschluss 

anlehnt. Er fordert, dass der Landtag 

seinBedauern für das Unrecht, das Leid und 

die persönlichen Nachteile ausdrückt und 

sich bedankt bei dem Betroffenen, dass sie 

sich bis heute für eine Aufarbeitung der 

Berufsverbote einsetzen. Der Antrag fordert 

weiter, dass die historische Aufarbeitung der 

Berufsverbote vorangetrieben wird, vorge-

schlagen wird Kommission von Historikern 

oder ein Runder Tisch oder die Einsetzung 

eines oder einer Beauftragten zur histori-

schen Aufarbeitung. Dabei sollen insbeson-

dere auch die Perspektive der Betroffenen in 

den Blick genommen werden. ……………………  

Übereinstimmung herrschte bei den anwe-

senden Betroffenen, dass die Ausstellung, 

insbesondere aber auch der eingebrachte 

Antrag der beiden Fraktionen Anlass zur 

Hoffnung geben. Wir fühlten eine gewisse 

Genugtuung. Es bleibt aber auch Skepsis, ob 

aus Worten auch Taten werden. 

 

Christian Planer-Klostermeier 









 

Vom Wein zum Rhein - mit dem 

Rad durch das Lahntal.  

Die GEW-Betriebsgruppenfahrt 

des Berufskollegs Dinslaken 
 

Wie so oft in den letzten Jahren begann die 

diesjährige „GEW-Fahrt“ schon auf dem 

Bahnsteig in Dinslaken. Gut gelaunt traf sich 

ein Teil der kleinen Reisegruppe mit dem 

Rad samt Gepäck für das Wochenende zur 

ersten Etappe: Bahnfahrt mit dem RE5 nach 

Koblenz. In Oberhausen wuchs die Gruppe 

und angekommen in Koblenz lag die heutige 

erste Radetappe des Wochenendes vor uns: 

Koblenz – Lahnstein. 

Zunächst radelten wir zum Kurfürstlichen 

Schloß und dann über die Rheinbrücke auf 

die andere Rheinseite. Jetzt rechtsrheinisch 

(also: den Rhein rechts von uns) erreichten 

wir nach kurzer Fahrtdie Lahnmündung bei 

Lahnstein. So hatten wir schon das Ende des 

sogenannten „Lahntal-Radweges“ erreicht, 
den es am Samstag flußaufwärts entlang ge-

hen sollte. Und nur wenige hundert Meter 

weiter war mit unserem Hotel auch schon 

unser Tagesziel erreicht.  

Zum Abendziel – einem italienischem Res-

taurant in Oberlahnstein – haben wir dann 

auch schon mit den Rädern die Lahn über-

quert und erste Eindrücke von dem hier sehr 

engen Lahntalgewonnen mit seinen auf den 

Hügeln liegenden Burgen.  

Der Samstag begann wie so oft auf unseren 

gemeinsamen Reisen mit einem ausgedehn-

ten Frühstück, bei dem sich die anschließ-

enden anregenden Gespräche länger hin-

zogen als der Verzehr eines sehr leckeren 

Frühstücks. 

Da die Räder ja schon am Vortag eingefahren 

waren, verlief der anschließende Tourstart 

jedoch sehr zügig, so dass wir noch bei 

kühler Spätmorgenluft in Richtung unseres 

ersten Zieles aufbrachen: Bad Ems.………….. 
Da ich seit dem Studium in Gießen viele 

Jahre an der Lahn verbracht hatte und mit 

Rad und Kanu die Strecke zwischen Marburg 

und Wetzlar und zum Teil bis Weilburg gut 

kannte,   war  ich sehr  neugierig  auf  diesen  

 

 

unteren Abschnitt und von Beginn unserer 

Tour an sehr überrascht über die vielen klei-

nen Motoryachten, die kleinen Häfen und 

die vielen Schleusen, die es hier gab. Dazu 

Campingplätze und Cafes , Biergärten und 

herrliche Natur auf beiden Seiten der Lahn. 

Da der Weg fast flach verläuft und gut 

ausgebaut ist, erreichen wir schon bald 

unser erstes Ziel: Bad Ems. Hier ist die Lahn 

sehr breit, das Tal deutlich weiter und am 

Ufer dehnt sich ein großes Kurzentrum aus. 

Ein Kurhaus, ebenso prachtvoll wie das 

Mehrere-Sterne-Hotel daneben wirkt fast 

aus der Zeit gefallen. Auf jeden Fall eine tolle 

Kulisse für einen Aufenthalt - auf einer Rad- 

und Fußgängerbrücke soll unser erstes 

Gruppenbild entstehen und der nette Kon-

takt zu „Einheimischen“ bewahrt uns vor 
einem ersten „Gruppen-Selfie“ 
……………………. 

 
 

Unser Lahntal-Guide lässt uns zu Bad Ems 

wissen: „Seit 1324 Stadtrechte,(...) 1382 er-

ste Kurgebäude, (...) seit dem 17. Jh. 

Deutschlands berühmtester Badeort,(...) galt 

bis ins 19.Jh. als Weltbad...(...)“ - wir sind 

angemessen beeindruckt,... und reisen wie-

ter. Es geht weiter sehr angenehm voran – 

wir treffen auf dem inzwischen breiter ge-

wordenen Radweg mehrere Fahrzeuge, die 

wohl an einem Oldtimer-Treffen teilnehmen 

– und erreichen fast noch mittags Nassau: 

Das kommt einem ja auch sehr bekannt vor 

und richtig: neben einem Stadtschloss gibt es 

eine Burg Nassau oberhalb gelegen und hier 

ist „ der Stammsitz der Dynastie Nassau, die 

heute noch die Herrscher der Niederlande 

und Luxemburgs stellen (...)“ - wieder sind 

wir beeindruckt, finden im Ort selber aber 

außer einer Eisdiele wenig, was zum Verwei- 



 

 

Verweilen drängt. Und schon sind wir wie-

der unterwegs...und jetzt wird es doch ber-

gig, es geht die nächsten Kilometer sehr oft 

rauf und wieder runter (belohnt durch 

atemberaubende Ausblicke auf die Lahn 
von oben – wie es dann so schön heißt). 

Aber es erscheint uns dann wirklich eine 

angemessene Belohnung: das Kloster Arn-

stein: „aus dem 11. Jh.(...) Und bis 2018 als 
Kloster betrieben“ wird es heute bewohnt 

von griechisch-orthodoxen Schwestern. Wir 

werden sehr herzlich empfangen (fast wie 
Fahrrad-Pilger), es gibt Kaffee und Kuchen 

gegen eine freiwillige Spende. In einem 

Shop werden viele selbstgemachte Lebens-

mittel und Kunstgegenstände auch befreun-

deter Klöster verkauft. Wir treffen eine an-

dere Fahrradgruppe: Sie ist auf ihrer letzten 

Lahn-Etappe Richtung Lahnstein und kommt 

– „vom Niederrhein nahe der holländischen 
Grenze“. Wir begeben uns gestärkt und 

ausgeruht auf die letzten Kilometer lahn-

aufwärts und krönen Obernhof zu einem 

angemessenen Tagesziel: ein Weinort an der 

Lahn (!). ……………………………………………………… 
„Hier hat der Weinbau seit 800 Jahren Ge-

schichte und es werden vor allem fruchtige 
Spätburgunder und Müller-Thurgau ange-

baut“. Klar, dass wir, als gute Pädagogen, ja 

nicht nur aus Büchern lernen: Zu unserer 

Flasche Spätburgunder bekommen wir di-

rekt Gläser dazu und die Erlaubnis den Wein 

im angrenzenden Weinberg zu verkosten. 

Wir sitzen auf alten, groben Steinstufen um-

geben von Trauben und fühlen uns an die 

Moseltour vor einigen Jahren erinnert. Als 

die Traubenlesegruppe an uns vorbeizieht, 

bekommen einige von uns sogar ein paar 
Traubenbüschel zugeworfen, köstlich. So 

doppelt gestärkt (und weil wir beschließen 

statt des „Panoramaweges“ die Straße zu-

rück zu nehmen) erreichen wir schnell wie-

der Nassau, warten in Bad Ems noch unge-

duldig vor der russisch-orthodoxen Kirche- 

dürfen aber wegen eines Gottesdienstes  

 

 

 

 

dann leider nicht rein – und beschließen 

zurück in Lahnstein ohne Umweg über un- 

ser Hotel direkt ein Lokal aufzusuchen. So 

sitzen wir wenig später im „Wirtshaus an 
der Lahn“ – hier weilte schon Goethe - und 

wir lesen auf dem angrenzenden Zollturm 

von 1348, dass das Gasthaus bereits 1697 

errichtet und betrieben wurde. ……………..... 
 

 

Am folgenden Sonntag lassen wir die Räder 

zunächst stehen – das Ziel Burg Lahneck 

scheint mit dem Rad eh nicht zu erreichen – 

und erklimmen den Hügel, auf dem die Burg 

thront, zu Fuß. Am Ende sind wir oben und 

genießen auf der Caféterrasse die Aussicht 

auf die Lahnmündung und den Rhein. Noch 

einmal fahren wir danach mit den Rädern 

zurück nach Koblenz und mit der Bahn 
zurück nach Dinslaken. ………………………………. 
Unsere Radtour an der Lahn hat alle sehr 

begeistert und selbst langjährige „Lahnbe-

wohner“ sehr überrascht, so dass weitere 

Teiletappen für die kommenden Jahre ge-

plant sind. So war auch die diesjährige GEW-

Fahrt wieder sehr bereichernd und erhel-

lend für alle Beteiligten (und die vielen 
Eindrücke und Gespräche neben den Tour-

höhepunkten konnten hier ja gar nicht er-

wähnt werden). Und so freuen wir uns alle 

auf die nächste Tour und wie immer auf eine 

zahlreiche Beteiligung……..……………….. 

Stefan Reese 





 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

FRÜHJAHRSPREISRÄTSEL 1/2021 
 

 

 

COFITACHEQUI war das gesuchte amazonenartiges Indianervolk, mit dem der spanische Eroberer De 

Soto es zu tun hatte. Herausgefunden bzw.  erraten haben dies mit jeweils folgendem Buchpreis:  
 

1. Eberhard Neuhaus ( Bill Buford: Dreck. Wie ich meine Familie einpackte, Koch in Lyon wurde… ), 2. 

Brigitte Lindner (Franzobel. Die Eroberung Amerikas), 3. Ulla Niggemeier  ( T. C. Boyle: Sprich mit mir), 

4. Annette Kruse( (Dominique Manotti: Marseille. 73 ), 5. Gabi Uchtmann ( Jonas Jonasson: Der Mas-

sai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte …), 6. Walter Beske  (Michel Houellebecq: Ein 

bisschen schlechter: Neue Interventionen), 7. Heinz Vaske  (Upton Sinclair: Boston), 8. Heiner Schlit-

zer (Mauricio Botero: Don Ottos wunderbarer Plattenladen) sowie weitere Trostpreisgewinner*innen 

 

Herzlichen Glückwunsch!                                                                                                               
 

Wissen oder erraten musste man im Einzelnen: 1. Unter dem merkwürdigen Titel „DRECK“ beschreibt der 

Profi-Koch Bill Buford seine Suche nach den Geheimnissen der französischen Küche? 2. Bekannt geworden ist 

der schweizer Christian Kracht durch Romane wie Faserland und Imperium, zuletzt mit  EUROTRASH  3. Siegf-

ried erschlug den Drachen FAFNIR,  aber Hagen von Tronje kennt die verwundbare Stelle an seinem Rücken. 4. 

Seit 1959 publiziert der Argument Verlag  unter dem Namen ARIADNE eine Krimi-Noir Reihe. 5. Mauricio Bote-

ro beschreibt, wie Don Otto in BOGOTA einen kleinen Musikladen betreibt. 6. Scheherazade erzählte in ihrem 

ersten von 1001 Märchen vom indischen König KALAD 7. Neben einer Reihe anderer Autoren schrieb auch 

Upton Sinclair  in dem Roman „Boston“ über den Justizmord  an den US-Einwanderern NICOLA Sacco und Bar-

tolomeo Vanzetti. 8. Die  Zwillinge Hanni und Nanni, Erfindung der Engländerin Enid Blyton, werden zeitweise 

von ihrer Schule an das Internat LINDENHOF verwiesen. 9. „Harte Jahre“  ist ein neuer historischer Roman des 

peruanischen Nobelpreisträgers MARQUES Mario Vargas Llosa. 10. Im neuesten roman policier “Marseille.73“ 
von Dominique Manotti  geht es um den radikalen französischen Nationalismus/Rassismus. Der unbestechliche 

Commissair DAQUIN steht dabei im Zentrum der Ermittlungen. 11. Mikael Niemi beschreibt in seinem Debut-

Roman das Leben in VITTULA , ganz weit im schwedischen Norden. 12. In T.C. Boyles neuestem Roman geht 

AIMEE eine Beziehung mit dem sprechenden Schimpansen Sam ein und beide gehen daran zugrunde. 

 

 

 Einweihung des Gedenkortes "10 + 1 Bäume für die Opfer des NSU" 
Der Landesintegrationsrat NRW hatte im Jahr 2020 zu der Kampagne "10 + 1 Bäume für die Opfer des NSU" aufge-

rufen. In dieser sollen die Städte in NRW einen Erinnerungsort für die Opfer der NSU Morde errichten, an dem 11 

Bäume gepflanzt werden - zehn Bäume für die zehn Opfer des NSU und ein Baum für alle anderen, zum Teil unbe-

kannten Opfer, rassistischer Angriffe. Mehrere Integrationsräte in NRW folgten der Kampagne, darunter auch der 

in Dinslaken. Die Stadt setzt damit ein weiteres Zeichen gegen Rassismus!                                                                                 

Die öffentliche Einweihung des Gedenkortes findet am 04.12.2021 (Sa.) um 10:00 Uhr am Grünzug Rabenkamp 

statt (Ecke Karl-Heinz-Klingen-Str./Rabenkamp). Es gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung.  
 

Şenol Keser  

Integrationsbeauftragter der Stadt Dinslaken    

https://de.wikipedia.org/wiki/Historischer_Roman
https://de.wikipedia.org/wiki/Nobelpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
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Vorsitzende: 
Imke Seemann; T. 02065 – 90 17 68 

Holbeinweg 13, 47228 Duisburg 

imke.seemann@vodafonemail.com  
 

Vorsitzender: 
Heinz-Dieter Hamm, T. 02064 – 37 78 8 

Selmastr. 41, 46537 Dinslaken 

heinz-dieter.hamm@gew-nrw.de  

Kassierer: 
Johannes Niggemeier, T. 02064 – 13 82 7 

johannes.niggemeier@gmx.de  
 

Rechtsschutz: 
Helmut Robertz, T. 02064 – 96 73 3 

helmut.robertz@gew-nrw.de  

Schriftführerin: 
Andrea Matthes-Burchert, T. 0203–46 80 14 5 

andrea.matthes-burchert@gew-nrw.de  
 

DGB-Beauftragte: 
Marie-Luise Planer, T. 02064 – 58 88 2 

mlplaner@t-online.de  

Inforeferent: 
Klaus P. Kurth, T. 02064 – 34 04 2 

klauspkurth@web.de  

Ausschuss für RuheständlerInnen: 
Franz Woestmann, T. 02064 – 53 94 5 

fwoestmann@t-online.de  
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  Grundschule: 

Sybille Bouscheljong  

bouscheljong@t-online.de  
 

 Förderschule: 
Ute Jungen 

ute.jungen@t-online.de 

Gymnasium: 
Andrea Matthes-Burchert 

andrea.matthes-burchert@gew-nrw.de  
 

Hauptschule: 
Helmut Robertz,  

helmut.robertz@gew-nrw.de  

Gesamtschule, Sekundarschule: 
Klaus Totti 

klaus.totti@web.de  
 

Ausschuss für RuheständlerInnen: 
 

Franz Woestmann, T. 02064 – 53 94 5 

fwoestmann@t-online.de 

 

Christiane Seidenberg, T. 02841 – 31 19 6 

cseidenberg@web.de 

 

Christian Planer-Klostermeier, T. 02064 70844 

cplaner@web.de  

Realschule: 
Jana Döring 

jana.doering@web.de   
 

Berufskolleg: 
Burkhard Wruck 

B.U._Wruck@web.de 
  

   

P
 e

 r
 s

 o
 n

 a
 l 

r 
a

 t
 

P
 e

 r
 s

 o
 n

 a
 l 

r 
ä

 t
 e

 

Örtlicher Personalrat Grundschule: 
Heinz-Dieter Hamm, T. 02064 – 37 78 8 

heinz-dieter.hamm@gew-nrw.de 
 

Bezirkspersonalrat Grundschule  
Heinz-Dieter Hamm, T. 02064 – 37 78 8 

heinz-dieter.hamm@gew-nrw.de 

Örtlicher Personalrat Grundschule: 
Imke Seemann; T. 02065 – 90 17 68 

imke.seemann@vodafonemail.com 
 

Personalrat Realschule 
Jana Döring, 0173 – 68 08 44 2 

jana.doering@web.de  

Örtlicher Personalrat Grundschule: 
Barbara Voss, T. 02841 – 24 11 2 

barbaravoss.bv@gmail.com  
 

Personalrat Gymnasium 
Andrea Matthes-Burchert, 0203 – 46 80 14 5 

andrea.matthes-burchert@gew-nrw.de 

Örtlicher Personalrat Grundschule: 
Heike Althaus, T. 02842 – 12 24 97 5 

heike.althaus@web.de  

Personalrat Gesamtschulen, Sekundarschulen 
Gabi Wegner, T. 0211 – 75 27 80 

gabi.wegner@brd.nrw.de  

Örtlicher Personalrat Grundschule: 
Andrea Lakner-Ciuraj, T. 02838 – 91 00 11 

a.lakner@t-online.de  
 

Personalrat Berufskolleg 
Christoph Reichold, T. 0201 – 84 39 98 47 

christophreichold@googlemail.com  

Örtlicher Personalrat Grundschule: 
Uta Henze, T. 0160 91 39 24 91 

uta.henze@t-online.de  
 

Personalrat Förderschule 
Friederike Deeg, T. 0208 – 89 30 29 

friederike.deeg@gew-nrw.de  
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  GEW-WEIHNACHTSPREISRÄTSEL 2-2021 
 

[ae/æ statt ä, ß = ss usw.]  1. Hansrudi Wäscher schuf 1953 den gesuchten ritterlichen Helden- 

anfangs in einer Art Nibelungenlied - für den Walter Lehning Verlag. 2. Deukalion, der Sohn des 

Prometheus, und seine Frau Pyrrha überlebten in der griechischen Mythologie  als einzige wel-

che - von Zeus herbei geführte - Naturkatastrophe und wurden daher zu Stammeltern des neu-

en Menschengeschlechts?  3. Madame Bovary hieß Emma und träumte von einer leidenschaft-

lichen Liebe, aber ihr Mann Charles, der mit welchem Beruf ihren Lebensunterhalt verdiente, 

konnte ihr das Ersehnte nicht bieten. 4. In welcher Lokalität  stritten sich Herr Müller-Lüden-

scheid und Herr Dr. Klöbner? 5. Auf welchem Schimmel galoppierte  ab 1904 Clarence E. Mul-

fords Hopalong Cassidy durch den Wilden Westen? 6. Wie heißt mit Vornamen der Hauptpro-

tagonist in dem Roman „Schuld und Sühne“? 7. Wer kennt nicht die Eingangsszene des Romans 

des nachnamentlich  Gesuchten, die Ästhetik-Analyse des Pergamonaltars im Berlin des Jahres 

1937 durch Mitglieder des Untergrunds und Reflexionen über die mögliche Erfolglosigkeit des 

antifaschistischen Widerstands? 8. Ariel Magnus schrieb einen Roman über „Das zweite Leben 
Adolf Eichmann[s]“  nach 1950 in Argentinien bis zu seiner Verhaftung. Mit welchem Pseudo-

nym (Vornamen?) hatte  Adolf Eichmann - letztlich erfolglos - versucht,  sich vor dem Mossad zu 

verbergen? 9. Der auch international bekannte  polnische Science-Fiction-Autor (“Solaris“), Phi-

losoph und Essayist wäre am 12. September d. J. 100 Jahre alt geworden. Wie hieß er mit sei-

nem 2. Vornamen? 10. Der fränkisch-schwäbische Reichsritter mit der eisernen Hand hieß in 

Wirklichkeit gar nicht „Götz“, sondern wie? 11. Lucky Luke hat mehr als 30 Millionen verkaufte 

lben allein in Deutschland. Ab 1946 erschien er aber schon in welchem Land?  12.  Welches Klei-

dungsstück trägt Arthur Dent  kontinuierlich auf seinen Reisen per Anhalter durch die Galaxis? 
 

    1.               

    2.               

     3.              

  4.                 

     5.              

    6.               

    7.               

     8.              

       9.            

    10.               

   11.                

   12.                
 
 

 
 

 
 

 

Gesucht wird ein antiker Held. Sende das richtige Lösungswort bitte bis zum  1. Januar 

2022 per Post an: Klaus P. Kurth, Hildegardweg 8, 46537 Dinslaken oder per E-Mail an 

klauspkurth[at]web.de .  

Die Gewinner*innen (8) werden wie immer ausgelost. 

Alle anderen Teilnehmer*innen mit richtigen Lösungen erhalten Trostpreise. 
 

 



https://de.wikipedia.org/wiki/Science-Fiction
https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
https://de.wikipedia.org/wiki/12._September
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland

