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Liebe Mitglieder des VGD‐Landesverbandes und liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen,
seit Monaten haben wir es mit einer unveränderten großen Belastungssituation an den
Schulen zu tun. Jeder hofft, dass sich eine Entspannung für alle Beteiligten einstellt, wenn es
einen signifikanten Fortschritt bei der Impfung gibt. Die Rückkehr in einen geregelten
Schulbetrieb, der alle Kolleginnen und Kollegen die Chance einräumt, sich neben der
Unterrichtstätigkeit wieder intensiver fachlich und pädagogisch zu orientieren und zu
qualifizieren, ist auch eine wichtige Voraussetzung für unsere Arbeit. Das hatten wir als
Vorstand auf der Agenda, als wir am 24. April d. J. unsere online‐Vorstandssitzung abhielten.
Hier sind zusammengefasst die wichtigsten Themen und Ergebnisse:
> Der Vorstand bereitet unter der Leitung von Florian Rietzl die M i t g l i e d e r ‐ und
V o r s t a n d s w a h l vor. Den Vorsitz hat Florian nach einer längeren Übergangszeit, wie
wir sie laut Beschluss der letzten Mitgliederversammlung vorgesehen hatten (infolge eines
schulischen Ortswechsels und dann wegen der besonderen Corona‐Situation), nun seit
einigen Wochen übernommen und ich stehe ihm als Stellvertreter aktiv zur Seite.
> Planung der Wahlversammlung:
T e r m i n v o r s c h l a g: (nach den Oktoberferien) Samstag, 06.11.2021 oder Dienstag,
02.11.2021;
O r t: (angefragt) Begegnungszentrum "Nagelkreuzkirche" der Stiftung Garnisonkirche
Potsdam oder Konferenzraum des Moses-Mendelssohn-Zentrums Potsdam;
Ka n d i d a t e n v o r s c h l ä g e: Vorsitzender: Florian Rietzl; Stellvertreter: Dr. Günter Kolende;
Schatzmeister: Dr. Barbara Richter; Schriftführer: Kristin Hilbig; Beisitzer*in: . . . . . . . . .
Der Vorstand tagt erneut am 24. Juni in Falkensee. Jeder Hinweis und Kandidatenvorschlag oder
jede Idee, die der Verbesserung unserer Arbeit betrifft, sollten uns bis dahin (bzw. kurz vorher)
erreicht haben, damit wir sie besprechen können. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich jüngere
Mitglieder für die Vorstandsarbeit interessieren und sich engagieren würden.

Wer die aktuellen Diskussionen und die politischen Vorgänge zur Vorbereitung der
Bundestagswahlen aufmerksam verfolgt, wird feststellen können, dass sich eine
beängstigende Geschichtslosigkeit in der deutschen Bevölkerung breit macht. Über die
Ursachen, die natürlich auch in der defizitären Schulbildung zu suchen sind, findet man kaum
etwas in den Statements und Verlautbarungen der aufgescheuchten Politik, wenn zum
Beispiel ‐ wie jüngst geschehen ‐ ein Spitzenfunktionär des Sports einen Vergleich zum
Volksgerichtshof herstellt, um die Argumente seines Widersachers bei einer
Auseinandersetzungen zu konterkarieren. Wichtig ist es doch, dass wir unsere Bemühungen
um die Sicherung des Faches Geschichte intensiv fortsetzen.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Vorstandes die baldige Rückkehr zu einer
Unterrichtstätigkeit, die frei ist von Corona‐bedingten Restriktionen und für alle Beteiligten
am Unterrichtsgeschehen wieder eine uneingeschränkte Freude zurückbringt.

Im Teil 2 dieses Newsletters (siehe Anhang) finden Sie verschiedene aktuelle
Informationen, die für Ihre Unterrichtsarbeit von Bedeutung sein können. Beachten Sie
bitte auch die Mitgliederinformationen des Landesverbandes Berlin.
Über ein kurzes OK, ob dieser Newsletter mit dem beigefügten Material Sie erreicht hat
und ob Ihnen daraus für Ihre Unterrichtsarbeit ein Nutzen erwächst, würde ich mich sehr
freuen.
gez. Dr. G. Kolende
(16.05.2021)

