
 
 
 

Einladung zur  
Personalversammlung  

für alle Beschäftigten der 

Berufsbildenden Schulen  

am  
26. November 2019, 10:30-13:00 Uhr 

Kulturzentrum Schlachthof  
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
berufsbildenden Schulen in Bremen, 
 
wir finden, es ist an der Zeit, sich die 
Entwicklung an den Berufsbildenden 
Schulen einmal genauer anzusehen. Wir 
möchten wissen, wo momentan die 
drängendsten „Baustellen“ sind und 
darüber mit Ihnen/Euch ins Gespräch 
kommen. 
 
Was ist das Fazit nach gut 15 Jahren QEE? 
Wie haben sich die Arbeitsbedingungen 
verändert? Wie sieht es aus mit der 
Inklusion in den BBS? 
 
Außerdem möchten wir Sie/Euch über 
anstehende und geplante Veränderungen 
informieren und über die Themenfelder, an 
denen wir gerade arbeiten. 
 
Leider mussten wir nach der 
Vorankündigung der Personalversammlung 
per Email vergangene Woche feststellen, 
dass einige Kolleginnen und Kollegen 
aufgrund von Kammerprüfungen nicht 
kommen können. Wir haben dann noch 
kurzfristig versucht, den Termin zu verlegen 

– aber auch an den möglichen 
Ausweichterminen liegen Prüfungen. 
 
Schon Ende September haben wir die 
Schulleitungen angeschrieben und den 
geplanten Termin angekündigt und auch 
auf die Prüfungen hingewiesen. In unserem 
Schreiben haben wir angeregt, dass nicht 
unbedingt die schulischen Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse die Aufsicht über die 
schriftlichen Prüfungen führen müssen. 
 
Leider hat uns keine Schulleitung darauf 
aufmerksam gemacht, dass es einzelne 
Standorte mit so hohem 
Prüfungsaufkommen gibt, so dass eine 
Umorganisation kaum möglich ist. 
 
Den Kollegien, die davon betroffen sind, 
möchten wir anbieten uns in ihre 
Gesamtkonferenz einzuladen. Alternativ 
können wir auch eine 
Teilpersonalversammlung direkt an der 
Schule organisieren. 
 
Meldet euch bitte, wenn Ihr betroffen seid.
                     
 

Bitte wenden  

 Arbeitnehmer*innen – Beamt*innen: alle Berufsgruppen!!! 
 



 
 
 

Geplante Themenschwerpunkte: 
 

 Berufsschulinstitut nach dem Vorbild von Hamburg 

 Schulverwaltungsgesetz 

 Lehrmeister*innenrichtlinie / Lehrer*innen für Fachpraxis 

 Teilzeiterlass 

 U-50 

 Aktuelles 

 Fragen und Probleme aus den Schulen 

 Verschiedenes 

 

 

Wir hoffen bei dieser ersten Teilpersonalversammlung für die Beruflichen 
Schulen auf eine rege Beteiligung.  
 
 
Anträge an die Personalversammlung bitte bis zum 22.11.19 an den  
PR Schulen senden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstbefreiung wird gemäß § 45 BremPersVG gewährt. Dabei sind ausreichend Pausen- und 
Wegezeiten zu berücksichtigen. Zur Teilnahme sind nur Bedienstete berechtigt, die der PR-Schulen 
vertritt (§ 43 BremPersVG). Die Versammlung ist nicht öffentlich. 
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Save the date 

Personalversammlung für  
alle Beschäftigte an Schulen am 
19. Februar 2020! 

http://www.pr-schulen-bremen.de/

