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                                                              31. Juli 2019 
 

Liebe Kolleg*innen, 
 

wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und zufrieden stellendes neues Schuljahr und 
hoffen, dass alle Ihre schulischen Wünsche in Erfüllung gehen.  

 

Die DVmpA wird endlich evaluiert. Wurde auch Zeit! 
 

Die Dienstvereinbarung zur Regelung der mittelbaren pädagogischen Arbeit (DVmpA) für  
die an den Grundschulen und sonderpädagogischen Förderzentren beschäftigten Erzie-
her*innen ist seit dem 01.08.2016 in Kraft.  
Bereits zum 01.02.2018 sollte die DVmpA ausgewertet werden. Leider versäumte es der  
Arbeitgeber, Geld für diese Auswertung bereitzustellen.  
Erst auf Druck des Gesamtpersonalrats wird die wissenschaftliche Evaluation mit 1,5 Jahren 
Verzögerung endlich starten.  
Die anonyme Onlinebefragung ist ab dem 05.08.19 für 14 Tage freigeschaltet und wird von 
der Alice Salomon Hochschule (ASH) durchgeführt und ausgewertet. 
 
Wir rufen alle Erzieher*innen an Grundschulen und Schulen mit sonderpädagogischem För-
derschwerpunkt dazu auf, sich an der Befragung zu beteiligen. 
Je größer die Beteiligung, desto größer wird der Druck auf die Behörde, dass die DVmpA in 
Ihrem Sinne weiterentwickelt wird.  

 
Höhergruppierung in die EG13 / Beförderung nach A13 für Grundschullehrkräfte 
 

Die Behörde hat alle Kolleg*innen angeschrieben, dass möglicherweise nicht alle Anträge 
rechtzeitig bearbeitet werden. 
Für Tarifangestellte wurde in diesem Brief zugesagt, dass eine Höhergruppierung ggf. auch 
rückwirkend zum 01.08.2019 erfolgt.  
 

Beamt*innen werden nur dann zum 01.08.2019 in die A13 befördert, wenn sie spätestens 

am 31. August die Urkunde ausgehändigt bekommen haben. Wir empfehlen Ihnen, bei der 
Behörde nachzuhaken, wenn Sie noch keinen Bescheid erhalten haben.  

 
Veränderungen bei den Beschäftigtenvertretungen 
 

Cathrine Stolzenburg (Friedensburg-Schule) ist im November 2018 als stellvertretende  
Frauenvertreterin zurückgetreten. Im März 2019 ist Carola Dietrich (Reinhold-Otto-Grund-
schule) als stellvertretende Frauenvertreterin benannt worden.  
Bereits im November 2018 waren die Wahlen für die Schwerbehindertenvertretung. Susanne 
Reiß (Friedensburg-Schule) wurde als Vertrauensperson der Schwerbehinderten und Kerstin 
Mattern (Hildegard-Wegscheider-Gymnasium) als Stellvertreterin im Amt bestätigt. Thomas 
Weber (ISS am Schloss) ist zum zweiten Stellvertreter gewählt worden. 
Wir gratulieren zur Benennung bzw. zur Wahl. 
 

Ihr Personalrat 
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