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„Was lange währt wird endlich gut…?“  - 

Nach fast zwei Jahren Verspätung: Evaluation der DVmpA startet endlich 

 

 
Liebe Erzieher*innen an Grundschulen und Förderzentren, 

 
bereits in unserem Info zu Schuljahresbeginn haben wir darüber berichtet, dass nach über 

eineinhalbjähriger Verspätung endlich die Dienstvereinbarung zur Regelung der mittelba-

ren pädagogischen Arbeit (DVmpA) für die an den Grundschulen und sonderpädagogi-
schen Förderzentren beschäftigten Erzieher*innen evaluiert werden sollte. 
Jedoch warteten die Schulen auf die benötigten Unterlagen bzw. Onlinezugänge – es kam 
nichts! Nicht einmal eine Erklärung. 
Der Gesamtpersonalrat fragte nach und bat Senatorin Scheeres um Aufklärung. 
Resultat: keine Reaktion – zahlreiche Briefe und E-Mails blieben unbeantwortet. Aus unserer 
Sicht zeigt das die fehlende Wertschätzung der Senatorin für die fast 6500 Erzieher*innen an 
den betroffenen Schulen. 
 
Und wieder hieß es warten – ein unhaltbarer Zustand! 
 
Am 21.10.2019 erhielten die Schulen dann – endlich – ohne weitere Erklärungen per Mail ein 
Schreiben der Senatorin, dass die Onlinebefragung starte, ein Onlinelink zu dem Fragebo-
gen wurde mitgeteilt und zur Teilnahme aufgerufen.  
 
Was fehlte war der Start- und Endtermin. So ist auch uns nicht klar, wie lange der Onlinelink 
geöffnet ist. Auch kritisieren wir, dass die Umfrage zz. uneingeschränkt durch jede Person 
durchgeführt werden kann, die den Onlinelink nutzt. Eine Beschränkung nur auf die ange-
sprochenen Erzieher*innen ist nicht gegeben – ob das ggf. die Ergebnisse verfälscht ist un-
klar. Die Schulaufsicht konnte beide Fragen leider nicht beantworten. 
 
 
Trotz dieser zahlreichen Probleme rufen wir Sie 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.  
 
 
 

Ihr Personalrat 
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