
Anträge an die Mitgliederversammlung (MV) 

 

Antrag 1 

Antragsteller: Geschäftsführender Vorstand 

Die MV möge beschließen: 

Der Beschluss des ErwV vom 9. Oktober 2019, die Barkasse ab 2020 testweise abzuschaffen, wird 

folgendermaßen geändert: 

Die Barkasse soll in Ausnahmefällen für Zahlungen von Teilnahmegebühren an Veranstaltungen wieder 

geöffnet werden. Diese Regelung soll ausschließlich für die Zahlung von Teilnahmegebühren gelten. 

Auslagen von Ehrenamtlichen sollen weiterhin per Überweisung abgewickelt werden. 

Begründung: 

Die Barkasse wurde 2020 testweise abgeschafft. Der Grund hierfür war, dass krumme Beträge bei 

Rückerstattungen (z.B: 54,23 €) oft unmöglich genau zu erstatten waren, was immer wieder zu 

kleineren Diskrepanzen der Belege und dem tatsächlichen Kasseninhalt geführt hat. Diese Regelung 

soll grundsätzlich beibehalten werden, hierfür eignen sich Überweisungen deutlich besser. 

Jedoch hat es sich als problematisch erwiesen, bei Veranstaltungen mit Teilnahmegebühr 

ausschließlich mit Überweisungen zu arbeiten. Beispiele: 

• Nach Ende der Zahlungsfrist für die Teilnahmegebühr und nach mehrmaliger 

Erinnerung hat jemand nicht gezahlt, dessen Teilnahme wird gestrichen/jemand ist 

kurzfristig erkrankt und sagt ab und es kann jemand so kurzfristig nachrücken, dass 

dessen Überweisung nicht mehr rechtzeitig vor der Veranstaltung ankommt. 

Besonders bei Nicht-Mitgliedern, an die wir nur schwer herankommen, ist es sonst 

schwierig, der Überweisung hinterherzulaufen nach der Veranstaltung. Zudem sollen 

die Quittungen über die Teilnahmegebühr direkt vor Ort bei der Veranstaltung 

ausgegeben werden, so dass es wichtig wäre, dass bei Veranstaltungsbeginn alle TN 

gezahlt haben, zur Not in bar (wenn sie z.B. kurzfristig nachgerückt sind). 

• Manchmal stehen trotz ausführlicher Hinweise darauf, dass man sich anmelden muss, 

unangemeldete Teilnehmer:innen vor der Tür, die demzufolge auch noch nicht die 

Teilnahmegebühr überwiesen haben. Es wäre schade, freie Plätze nicht besetzen zu 

können, nur weil wir die Teilnahmegebühr nicht entgegennehmen können. 

 

Da die Teilnahmegebühren auch glatte Beträge sind (z.B. 10 Euro), entsteht hier die Problematik, 

wegen der wir die Barkasse testweise abgeschafft hatten, nicht, es erleichtert aber unsere 

Arbeitsweise. 

 

 

 

 

 

 

 



Antrag 2 

Antragsteller: Fachgruppe Erwachsenenbildung 

Die MV möge beschließen: 

Der Geschäftsführerin Eva-Maria Zimmermann wird das Mandat erteilt, zusammen mit den 

Vorsitzenden der Fachgruppe Erwachsenenbildung Verhandlungen über eine neue Honorarordnung für 

die freiberuflich Lehrenden an der VHS Köln zu führen. 

Begründung: 

Der von der Stadtverwaltung für das Jahr 2022 vorgelegte Haushaltsentwurf sieht keine finanziellen 

Mittel vor, die die VHS Köln in die Lage versetzen würde, von den drei regierenden Parteien 

angekündigte „strukturelle Verbesserung für Dozierende an der Kölner VHS“ umzusetzen. 

Nach Ansicht der Fachgruppe gehört dazu eine deutliche Anhebung der unteren Honorargruppen 

sowie längst überfällige Regelungen für arbeitnehmerähnliche Dozierende, die dem sozialen 

Schutzbedürfnis dieser Beschäftigten entsprechen, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 

Wiedereinstiegsgarantien nach Mutterschutz oder Elternzeit, etc. 

Sollten diese Forderungen nicht mit dem Haushalt 2022 erfüllt werden, wird angestrebt, mit den 

Fraktionen im Kölner Rat eine Rahmenvereinbarung über eine mittelfristige Umsetzung der 

Forderungen abzuschließen. 

 

Antrag 3 

Antragsteller: Fachgruppe Gesamtschule 

Die MV möge beschließen: 

Der Kölner Stadtverband fordert aktiv und öffentlich, dass an allen Kölner Schulen keine Antigen-

Schnelltests mittels Nasenabstrich mehr durchgeführt werden, sondern nur noch PCR-Pooltests. 

Begründung: 

Die meisten Begründungen liefert das MSB NRW in der Schulmail vom 03.05.21 bereits selbst: 

„Das neue Testverfahren soll einen weiteren und wesentlichen Beitrag zu einem geregelten 

Unterrichtsalltag leisten und das weiterhin notwendige Testen soll besser und für die Schulen mit 

möglichst wenig Zeitaufwand in den täglichen Unterrichtsablauf integriert werden. […] Es handelt sich 

bei diesem Testverfahren um die Ihnen bereits aus anderen Zusammenhängen bekannte PCR-

Methode. Diese Testmethode ist sensitiver als die Antigentests und identifiziert Infektionen auch bei 

niedriger Viruslast und damit wahrscheinlich geringerer Infektiosität. Dadurch und durch alle 

weiterhin umzusetzenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen erreichen wir eine 

größtmögliche Sicherheit und einen nochmals verbesserten Gesundheitsschutz für die Schülerinnen 

und Schüler sowie für Sie als Lehrkräfte im Präsenzbetrieb.“ 

Und aus https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests: 

„Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und kind- bzw. altersgerecht: Dabei lutschen die 
Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. 
Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und 
als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode 
ausgewertet. Diese Methode sichert ein sehr verlässliches Testergebnis. Zudem kann eine mögliche 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests


Infektion bei einem Kind durch einen PCR-Test deutlich früher festgestellt werden als durch einen 
Schnelltest, sodass auch die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitiger erkannt wird. 

• Zeitaufwand: Ein gewissenhaft durchgeführter Antigen-Schnelltest nimmt ca. 30 Minuten ein. 
Die Testflüssigkeit müssen Lehrkräfte meist selber portionieren und neben den restlichen 
Utensilien an die Schüler:innen verteilen. Tests dürfen nicht zeitgleich erfolgen, da in der Regel 
nicht alle zeitgleich ihre Maske abnehmen dürfen. Lehrkräfte müssen alle Ergebnisse einzeln 
gegenchecken und dokumentieren.  

• Unterrichtsausfall: die verlorengegangene Unterrichtszeit wird nicht ausgeglichen und führt, 
zusätzlich zu bereits entstandenen Lerndefiziten durch Schulschließungen etc., zu weiteren 
Lücken. 

• Verlässlichkeit: PCR-Tests sind sicherer und genauer. Darüber hinaus kann eine sachgemäße 
Durchführung der Antigen-Schnelltests von ungeschulten Lehrkräften nicht gewährleistet 
werden. 

• Sicherheit: Beim Nasenabstrich kommt es regelmäßig zum Nießen in beengten 
Räumlichkeiten. Benutzte Wattestäbchen landen auf Tischen, Testflüssigkeit läuft aus, etc. 

• Stress: Ein Nasenabstrichtest ist für alle Beteiligten eine viel höhere Stresssituation, als ein 
Lolli-Tests. Der erhöhte Aufwand bei Durchführung und Dokumentation steht in keinem 
Verhältnis. 

• Nachhaltigkeit: Antigen-Schnelltests produzieren eine nicht unerhebliche Menge Müll, die 
nicht recycelt wird. Ressourcen werden zur Herstellung der Tests etc. verschwendet. 

 

 

 

 


