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Kurz notiert:
Neues von den lokalen Initiativgruppen

- Honorarkräfte der Rheinischen Musikschule Köln gehen auf die Barrikaden
- Zynische Sparmaßnahme: Weiterbildungszentrum der Uni Göttingen streicht 40%
der Kurse
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Das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte im neuen Gewand
Das Jahr 2018 beginnt mit vielen neuen Entwicklungen. Das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte hat sich
regelrecht in ein neues Gewand gekleidet:
- Ein produktives Teamtreffen am 03.02. in Köln bildete den Auftakt für das Jahr 2018: zum Bericht
- Die neue Facebook-Seite des Bündnis www.facebook.com/buendnis-dafdaz freut sich über Abonnenten
und Likes - genauso wie weiterhin auch die Facebook-Seite von Kreidefresser
www.facebook.com/kreidefresser.
- Und schließlich wurde die Webseite des Bündnis vollständig überarbeitet. Ihr findet sie unter der
gewohnten Adresse www.dafdaz-lehrkraefte.de, auch weiterhin mit einem informativen und aktuellen
Newsblog und einer Terminliste. Erheblich ausgebaut wurde das "Mitmach-Moment". Außerdem könnt ihr
sehen, welche Gesichter hinter dem Bündnis stecken.
Input für die Webseite könnt ihr uns gerne zukommen lassen: redaktion@dafdaz-lehrkraefte.de
- Erinnerung: Auch über eine neue Grundsatzerklärung können die lokalen Initiativgruppen noch bis zum
31. März abstimmen. Die Hinweise dazu habt ihr bereits im Februar erhalten und könnt sie im
Mitgliederbereich nachlesen.
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Wanted: Erfahrungen mit der Dritten Integrationskursverordnung - aus
erster Hand
In der dritten Integrationskursverordnung legte das BAMF neu fest:
- Trägerwechsel sollen für Teilnehmende in der Regel nicht mehr möglich sein.
- In 23 Modellregionen wird eine zentrale Zuweisungsstelle erprobt. Diese testet die Teilnehmenden,
besorgt ihnen die notwendigen Papiere und weist sie verpflichtend einem Kursträger zu.
- Integrationskurse sollen unter bestimmten Bedingungen jetzt auch per Vergabeverfahren ausgeschrieben
werden können.
Der DVV und kommunale Verbände haben einige Neuerungen bereits kritisiert. Auch das Bündnisteam
sammelt jetzt Praxisbeispiele, um sich eine Meinung zu bilden.
Habt ihr Erfahrungen mit den oben genannten Neuerungen gesammelt? Arbeitet ihr in einer der
Modellregionen, in denen eine zentrale Zuweisungsstelle besteht? Bitte berichtet uns von euren Eindrücken
und Erfahrungen, damit wir aus erster Hand Argumente und Problemfelder ableiten können. Schickt uns
Erfahrungen mit der dritten Integrationskursverordnung.

---------Tipp des Monats: Infoblatt Krankenkasse
Neu: Das Infoblatt Krankenkasse für Honorarlehrkräfte fasst die aktuellen Regelungen
der Krankenkassenbeiträge zusammen, inklusive der Neuerungen ab 01.01.2018 und
der wenig bekannten Härtefallregelung. Es eignet sich auch zum Ausdrucken und
Weitergeben. Bitte beachtet, dass alle Angaben ohne Gewähr erfolgen.
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