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Jetzt Ausfallhonorare, Nachzahlungen und ggf. Urlaubsentgelt und 
Sozialversicherungszuschüsse beantragen!

Liebe Kolleg*innen!

Was war 2020 wichtig für VHS-Dozent*innen und den VHS-Kursleiterrat? 

Nicht nur Corona und nicht nur Negatives.

Konkret:

1.) Seit dem 1.1.2020 gelten wichtige Teile der VHS-Rahmenvereinbarung - auch wenn 
die Umsetzung erst jetzt erfolgte

-  die rückwirkende Erhöhung des Mindesthonorars von 23 auf 25 €. 

-  Urlaubsentgelt für Arbeitnehmerähnliche. 

-  hälftige Zuschüsse zu Rentenversicherung und Krankenversicherung für 
Arbeitnehmerähnliche (ähnlich nur in Berlin).

2.) Seit Mitte März bis zum Sommer gab es 100% Ausfallhonorar bei Corona-Ausfällen 
(bundesweit einmalig).

3.) Seit November 2020  gibt es 75% Ausfallhonorar bei Corona-Ausfällen (woanders 
werden VHS-Kolleg*innen auf die wenig hilfreiche Bundeshilfe verwiesen).

4.) Grundsätzlich ist die Kommunikation mit der VHS-Leitung trotz oder wegen Corona 
besser geworden -  aber wir sind immer noch auf Informationen der Kolleg*innen 
angewiesen, wenn es irgendwo hakt.

5.) In der Kulturbehörde und bei den Koalitionsparteien ist der Kursleiterrat als 
Interessenvertretung der Bremer VHS-Dozent*innen präsent und respektiert – das ist
wichtig für aktuelle und zukünftige Verbesserungen.
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Was kommt 2021 sicher?

1.)  Ein weiterer Lockdown für VHS-Präsenzkurse mindestens bis zum 31.1.2021 (mit 
75% Ausfallhonorar). 

Wichtig: das Ausfallhonorar muss ausdrücklich beantragt werden!

2.) Und die verschobenen KLR-Wahlen - wann immer die Corona-Situation das zulässt.

Was ist jetzt wichtig für alle Kolleg*innen?

Alles was der Kursleiterrat für die Kolleg*innen erreicht hat, gibt es leider nicht automatisch, 
sondern muss von jeder/jedem Einzelnen ausdrücklich beantragt werden 
(Antragsformulare auf der Webseite der VHS bzw. auf vhs-dozenten-hb.de):

- Nachzahlungen der Mindesthonorarerhöhung für 2020,

- Ausfallhonorare für die einzelnen seit dem 13.3.2020 bis zum 31.1.2021 wegen 
Corona ausgefallenen oder noch ausfallenden Kurse und Bildungszeiten

- Urlaubsentgelt für arbeitnehmerähnliche VHS-Dozent*innen (mehr als die Hälfte 
der persönlichen Arbeitszeit oder des persönlichen Arbeitsentgeltes bei der Bremer 
VHS) – rückwirkend maximal bis 2018,

- Renten- und Krankenversicherungszuschüsse für 2020 für Arbeitnehmerähnliche

Und wir vom VHS-Kursleiterrat benötigen unbedingt Rückmeldungen der Kolleg*innen dazu, 
insbesondere wenn irgendetwas nicht klappt.

Und natürlich könnt ihr bei uns nachsehen oder nachfragen, wenn zusätzliche Infos benötigt 
werden oder ihr Infos oder Anregungen für uns habt:

www.vhs-dozenten-hb.de  oder direkt        Info@vhs-dozenten-hb.de 

Trotz Corona und Lockdown wünschen wir ein gutes neues Jahr!

Euer VHS-Kursleiterrat


