
Unsere Forderungen an eine gute
Dienstzeitregelung für PTF

Wir Kol leginnen und Kol legen des pädagogischen und thera-
peutischen Fachpersonals fordern eine Dienstzeitregelung, die
die Bedürfnisse der uns anvertrauten Kinder und Jugendl i-
chen angemessen berücksichtigt und uns fachl ich sinnhaft
und ohne Überlastung arbeiten lässt.

Ausgehend von unserer Fachkompetenz sind wir in
großer Sorge, dass unsere Fachl ichkeit in der Ar-
beit mit Kindern und Jugendl ichen mit dem
Entwurf der BSB für eine neue Dienstzeit-
regelung nicht mehr gewährleistet ist,
sol l te er in dieser Form umgesetzt wer-
den.

Wir sehen ein großes Problem vor al -
lem darin, unterschiedl iche Einsatz-
bereiche wie Inklusion, Ganztag,
Beratung und Sonderschulen mit einer
einheitl ichen Dienstzeitregelung für al le
Bereiche zu versehen. Die Bedarfe an

Regelungen zur Auftei lung der Arbeitszeit sind in den unter-
schiedl ichen Einsatzbereichen einfach viel zu unterschiedl ich.

Weiterhin muss die Behörde anerkennen, dass unsere Arbeit
ein sehr breites Tätigkeitsspektrum umfasst, das über die un-
mittelbare Arbeit „am Kind/Jugendl ichen“ weit hinausgeht.

Unter dem Begriff „PTF“ sind unterschiedl iche thera-
peutische und pädagogische Berufe subsum-

miert worden. So finden sich hier neben
ErzieherInnen und SozialpädagogInnen

beispielsweise ErgotherapeutInnen,
HeilerziehungspflegerInnen, sozialpä-
dagogische AssisstentInnen und
weitere Berufsgruppen. Al le mit ei-
ner jeweils eigenen Fachl ichkeit und
unterschiedl ichen Arbeitsinhalten.
Dies muss sich in angemessener Wei-
se in einer neuen Dienstzeitregelung

abbilden.

1. Die verplanbare
Zeit muss auf maximal
25 Unterrichtsstunden gede-
ckelt werden.

2. Notwendig sind in jedem Fal l dem Bedarf an-
gemessene Zeitfenster für selbstorganisiertes
Arbeiten, differenziert nach Einsatzbereichen.

3. Es darf keine al lgemein geregelte Ausdeh-
nung der al lgemein mögl ichen tägl ichen Arbeits-
zeit auf 7-17:00 Uhr geben. Abweichungen sol l ten
stattdessen wie bisher von Schul leitungen be-
gründet werden und unter Beachtung der perso-
nalrätl ichen Mitbestimmungen einvernehml ich
mit den Kol legInnen geregelt werden.

4. Eine Reduzierung der Fortbildungszeiten leh-
nen wir ab. Die Aufgaben an den Schulen sind

enorm vielfäl tig . Um
kompetent agieren zu

können, benötigen wir ein
breit gefächertes Spektrum mögl i-

cher Fortbildungen und die Mögl ichkeit, d iese
während der regulären Dienstzeit wahrnehmen
zu können. Eine Reduzierung von Zeiten für
Fortbildungen halten wir für kontraproduktiv.

5. Die Gestaltung einer für uns und die uns an-
vertrauten Kinder und Jugendl ichen guten
Dienstzeitregelung erfordert Fachkompetenz.
Daher fordern wir eine qual ifizierte Fachaufsicht
und nach Einsatzgebieten differenzierte Stel len-
beschreibungen als Grundlage für die Erstel lung
einer unseren Tätigkeiten angemessenen
Dienstzeitregelung.
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1 . Die verplanbare Zeit muss auf maximal 25 Unterrichtsstunden gedeckelt werden. 2. Notwendig sind in jedem Fal l dem Bedarf
angemessene Zeitfenster für selbstorganisiertes Arbeiten, differenziert nach Einsatzbereichen. 3. Es darf keine al lgemein
geregelte Ausdehnung der al lgemein mögl ichen tägl ichen Arbeitszeit auf 7-17:00 Uhr geben. Abweichungen sol l ten statt-
dessen wie bisher von Schul leitungen begründet werden und unter Beachtung der personalrätl ichen Mitbestimmungen
einvernehml ich mit den Kol legIn-

nen geregelt wer- den. 4. Eine
Reduzierung der Fortbil -
dungszeiten lehnen wir ab. Die
Aufgaben an den Schulen sind enorm viel -
fäl tig . Um kompetent agieren zu kön-
nen, benötigen wir ein breit gefächertes

Spektrum mögl icher Fortbil - dungen und die
Mögl ichkeit, d iese während der regulären Dienstzeit wahrnehmen zu können. Eine Reduzierung von Zeiten für Fortbildungen
halten wir für kontraproduktiv. 5. Die Gestaltung einer für uns und die uns anvertrauten Kinder und Jugendl ichen guten
Dienstzeitregelung erfordert Fachkompetenz. Daher fordern wir eine qual ifizierte Fachaufsicht und nach Einsatzgebieten diffe-
renzierte Stel lenbeschreibungen als Grundlage für die Erstel lung einer unseren Tätigkeiten angemessenen Dienstzeitregelung.

Auch ich unterstütze
diese Forderungen

Die gesammelten Unterschriften der PTF an Hamburger Schulen die bis Ende Januar 2017 eingehen,
werden an die Verantwortlichen der Schulbehörde übergeben.

GEW Fax 040 44 08 77 Email rettmer@gew-hamburg.de

ver.di Fax 040 2858 4148 Email max.stempel@verdi.de
V.i.S.d.P. Max Stempel, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg

Hier können die
Unterschriftenlisten
hin gesandt werden:
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1 . Die verplanbare Zeit muss auf maximal 25 Unterrichtsstunden gedeckelt werden. 2. Notwendig sind in jedem Fal l dem Bedarf
angemessene Zeitfenster für selbstorganisiertes Arbeiten, differenziert nach Einsatzbereichen. 3. Es darf keine al lgemein
geregelte Ausdehnung der al lgemein mögl ichen tägl ichen Arbeitszeit auf 7-17:00 Uhr geben. Abweichungen sol l ten statt-
dessen wie bisher von Schul leitungen begründet werden und unter Beachtung der personalrätl iche Mitbestimmungen
einvernehml ich mit den Kol legIn-

nen geregelt wer- den. 4. Eine
Reduzierung der Fortbil -
dungszeiten lehnen wir ab. Die
Aufgaben an den Schulen sind enorm viel -
fäl tig . Um kompetent agieren zu kön-
nen, benötigen wir ein breitgefächertes

Spektrum mögl icher Fortbil - dungen und die
Mögl ichkeit, d iese während der regulären Dienstzeit wahrnehmen zu können. Eine Reduzierung von Zeiten für Fortbildungen
halten wir für kontraproduktiv. 5. Die Gestaltung einer für uns und die uns anvertrauten Kinder und Jugendl ichen guten
Dienstzeitregelung erfordert Fachkompetenz. Daher fordern wir eine qual ifizierte Fachaufsicht und nach Einsatzgebieten diffe-
renzierte Stel lenbeschreibungen als Grundlage für die Erstel lung einer unseren Tätigkeiten angemessenen Dienstzeitregelung.

Auch ich unterstütze
diese Forderungen

Die gesammelten Unterschriften der PTF an Hamburger Schulen die bis Ende Januar 2017 eingehen,
werden an die Verantwortlichen der Schulbehörde übergeben.

V.i.S.d.P. Max Stempel, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
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Unterschriftenlisten
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