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KL-Rat-Info Bremer VHS 10-II/2020
Kursleiter*innen-Versammlung 05.11.20 entfällt!
Kursleiterrats-Wahl verschoben!
Liebe Kolleg*innen,
-

wegen Corona ist die für Donnerstag, den 05.11.2020 geplante VHSKursleiter*innen-Versammlung abgesagt und

-

die bis zum 10. Dezember geplante Kursleiterrats-Wahl bis auf weiteres
verschoben!

Wir wollen interessierten Kolleg*innen im persönlichen Austausch die
Gelegenheit bieten, ihr aktives und oder passives Wahlrecht zum VHSKursleiterrat (KLR) wahrzunehmen. Schließlich wird der KLR auch in Zukunft
wichtige Aufgaben für die VHS-Kolleg*innen wahrnehmen. Bis zur nächsten
Wahl werden die z.Zt. aktiven KLR-Mitglieder selbstverständlich die Interessen
der VHS-Dozent*innen weiter vertreten.
Wenn ihr aktuell Rückmeldungen oder Vorschläge über eure CoronaErfahrungen bezüglich der VHS (und bei anderen Bildungsträgern) habt,
schreibt uns bitte an: info@vhs-dozenten-hb.de .
Aktuelle Informationen aus dem VHS-Betriebsausschuss vom 27.10.20:
Der Betriebsausschuss ist eine Art Aufsichtsrat für den bremischen
Eigenbetrieb VHS. Mitglieder sind Vertreter der Bürgerschaftsfraktionen, der
Kulturbehörde und die VHS-Leitung sowie zwei gewählte
Arbeitnehmervertreter*innen.
Der wichtigste Punkt für uns war der Stand der Umsetzung der
Rahmenvereinbarung: die Finanzierung der rückwirkenden Geltung ab 1.1.2020
steht mit Zustimmungsempfehlung auf der Tagesordnung des Senats am
nächsten Dienstag 3.11.20. Möglicherweise verschiebt sich der Beschluss
1

Herausgegeben vom Kursleiterrat (KLR) der Bremer VHS - die Interessenvertretung der
freiberuflichen VHS-Dozent*innen: www.vhs-dozenten-hb.de Mail: info@vhs-dozenten-hb.de

wegen der Fülle der Tagesordnung um bis zu 2 Wochen bis auf den 17.11.20.
Damit erfolgt die Freigabe der Gelder für die Kulturbehörde und nachfolgend
für die VHS. Wahrscheinlich werden dann die Resthonorare von 2020 bis
Weihnachten überwiesen sein. Die Bearbeitung der
Sozialversicherungszuschüsse für 2020 wird wahrscheinlich einige Zeit länger
dauern. Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz hat noch einmal bekräftigt, dass
alle Zusagen eingehalten werden. Auch die Finanzierung der
Rahmenvereinbarung für 2021 ist laut Carmen Emigholz eingeplant.
- Bitte denkt daran, dass das Geld nicht automatisch kommt, sondern, dass ihr
einen Antrag im Original und per Post stellen müsst, s. Newsletter 10/2020
und Formulare auf www.vhs-dozenten-hb.de 2020 sah es wegen Corona im ersten Halbjahr für die VHS deutlich schlechter
aus: über 1,6 Mio. € weniger Einnahmen, aber rund 800.000 € Ausfallhonorare
- das wurde abgefangen u.a. durch vorgezogene öffentliche Zuschüsse. Zum
30.9. ist die Situation durch die vorangegangene Wiederaufnahme des VHSBetriebs besser, trotzdem wird u.a. wegen kleinerer Kurse zum Jahresende mit
einem Verlust von 2,6 Mio € gerechnet (wenn es keine erneute Schließung gibt
- das wird bei der aktuellen Entwicklung nicht ausgeschlossen).
Die VHS-Leitung hat besonders ihre Bemühungen um eine Stärkung der
Digitalisierung 2020 hervorgehoben, z.B. 25 VHS-cloud-training-Kurse mit 350
Teilnehmer*innen (1/3 der VHS-Lehrkräfte), aber auch auf hohe
Anforderungen an digitale Infrastruktur in VHS und an neue Kompetenzen der
Dozent*innen hingewiesen.
Wenn es neue wichtige Nachrichten gibt, werden wir vom Kursleiterrat euch
mit unserem KLR-Newsletter umgehend informieren.
Falls Kolleg*innen unseren Newsletter noch nicht erhalten – bitte weiterleiten!
Und darauf hinweisen, dass er auf unserer Webseite www.vhs-dozenten-hb.de oder
mit einer kurzen mail an info@vhs-dozenten-hb.de bestellt werden kann.
Euer Bremer VHS-Kursleiterrat
www.vhs-dozenten-hb.de - info@vhs-dozenten-hb.de
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