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Gemeinsamer Appell von Jugendamtselternbeirat und Stadtschulpflegschaft

Corona: Eltern sprechen Eltern an
Von Sven Schlickowey

REMSCHEID Im Kampf gegen das
Virus ergreifen nun auch die
Remscheider Eltern das Wort.
In einem gemeinsamen Appell
rufen Stadtschulpflegschaft
und Jugendamtselternbeirat
dazu auf, sich an die geltenden
Corona-Regeln zu halten, um
die Ausbreitung einzudäm-
men. Und so dazu beizutragen,
den Schul- und Kita-Betrieb
aufrecht zu erhalten.
Gerade Eltern und Großel-

tern kämen hier eine Vorbild-
funktion zu, sagt Tobias Krupp
vom Jugendamtselternbeirat
als Vertreter der Kindergar-
ten-Eltern. „Wir haben ein
starkes Interesse, dass die Kitas
geöffnet bleiben.“ Und das
nicht nur im Sinne der Eltern.
„Gerade die aktuelle Krise hat
doch gezeigt, wie das alles zu-
sammenhängt“, so Krupp.
Denn müsse ein Elternteil zu
Hause bei den Kindern bleiben,
leide darunter zum Beispiel
auch der Arbeitgeber.

„Ich glaube, dass wir
dadurch deutlichmehr
erreichen als bisher.“
Tobias Krupp

Ähnliches gelte auch für die
Schulen, betont Claudia Gütt-
ner, stellvertretende Vorsit-
zende der neu gegründeten
Stadtschulpflegschaft als Ver-
tretung der Schuleltern: „Es ist
wichtig, dass wir die Ausbil-
dung der Kinder sicherstel-
len.“ Man müsse alles unter-
nehmen, dass es nicht wegen
eines Infektionsfalls in der
Klasse zu Distanzunterricht
komme, sagt Güttner: „Wir
sind in diesem Bereich heute

schon viel weiter als noch vor
ein paar Monaten. Aber immer
noch weit entfernt davon, wie
wir uns das vorstellen.“
Beide Gremien hatten sich

unabhängig von einander mit
ihren Sorgen an Sozialdezer-
nent Thomas Neuhaus als Lei-
ter des städtischen Krisensta-
bes gewandt. Es gebe die Be-
fürchtung, dass die Betreuung
in Kitas und der Unterricht in
Schulen durch das unachtsame
Verhalten einzelner gefährdet
würde, berichtet Neuhaus. So
sei die Idee zum gemeinsamen
Appell entstanden.
Und der könne unter Um-

ständen mehr Wirkung entfal-
ten als die Mahnungen des Kri-
senstabes, vermutet Thomas
Neuhaus: „Eltern sprechen El-
tern an, es gibt nichts Authen-
tischeres.“ Auch Claudia Gütt-

ner und Tobias Krupp rechnen
damit, dass der Appell etwas
bewegt: „Ich glaube, dass wir
dadurch deutlich mehr errei-
chen als bisher“, sagt Krupp.
Verbreitet werden soll der

Appell über die verschiedenen
Kanäle, die Stadtschulpfleg-
schaft und Jugendamtseltern-
beirat zur Verfügung stehen.
Durch Aushänge in den Schu-
len undKitas und über die Vor-
sitzenden der jeweiligen El-
ternvertretungen und die
Schulleiter, aber auch über die
klasseninternen Whats-App-
Gruppen, den E-Mail-Verteiler
der Stadt und soziale Medien.
Dass das immer noch not-

wendig ist, zeigen Zahlen der
Stadt. Danach gab es bisher 29
Corona-Fälle an Remscheider
Schulen, nach denen ganze
Klassen oder Stufen samt Lehr-

kräfte in Quarantäne mussten.
Und auch mehr als ein Viertel
aller Kindertagesstätten in der
Stadt sind von Einschränkun-
gen betroffen. Zwölf leiden un-
ter Personalmangel, der durch
Corona noch verstärkt wird,
hinzukommen vier komplette
und eine Teilschließung auf-
grund von Infektionen.

Claudia Güttner von der Stadtschulpflegschaft und Tobias Krupp vom Jugendamtselternbeirat wenden sich an die
Eltern in Remscheid. Foto: Roland Keusch

Kurz notiert

Kein Schwimmen
mehr für Hunde

SÜDBEZIRK -mw-Wegen der ge-
stiegenen Infektionszahlen in
Remscheid haben sich die
Stadt Remscheid und der För-
derverein Freibad Eschbachtal
dazu entschlossen, das Hunde-
schwimmen nun komplett für
diese Saison zu beenden. Das
teilt die Stadt mit. Eigentlich
war geplant, die kommenden
Wochenenden bis zum 1. No-
vember noch einmal die Hun-
de planschen zu lassen. Die Ba-
desaison lief wegen Corona
und des Wetters nicht gerade
berauschend. 9600 Gäste zähl-
te man im Sommer 2020. Im
Sommer 2019 waren es 30 000.
Das Wasser bleibt übrigens in
den Becken – zum Frostschutz
der Fliesen.

Kaufhoftreffen
in Alt-Remscheid
ALT-REMSCHEID -böh- Für die
ehemaligen Mitarbeiter der
Remscheider Kaufhof-Filiale
steht ammorgigen Freitag ein
spannender Termin auf dem
Programm: Das Ehemaligen-
treffen findet trotz Corona-
Pandemie auch in diesem Jahr
statt. In Erinnerungen
geschwelgt wird ab 18 Uhr im
Restaurant „Die Pyramide“ an
der Kirchhofstraße 22. Die
befindet sich natürlich in Alt-
Remscheid und nicht in Lütt-
ringhausen, wie in unserer
gestrigen Ausgabe fälschli-
cherweise berichtet. Wir bit-
ten, den Fehler zu entschuldi-
gen.

Freitag, 9. Oktober, 18 Uhr,
Die Pyramide, Kirchhof-
straße 22

Hintergrund

Der Jugendamtselternbei-
rat ist der stadtweite
Zusammenschluss der
Kita-Elternbeiräte. Die
Stadtschulpflegschaft
übernimmt die gleiche
Funktion für die Eltern-
pflegschaften an den Rem-
scheider Schulen.

Vortrag von Professor Dr. Horst A. Wessel

Verkauf begeisterte
Arnold Mannesmann
HASTEN Wenn jemand kennt-
nisreich und kurzweilig über
die Familie und das Unterneh-
men Mannesmann berichten
kann, ist das Prof. Dr. Horst A.
Wessel. Am Dienstagabend be-
schäftigte sich der Leiter des
Mannesmann-Archivs in ei-
nem Vortrag imWerkzeugmu-
seum mit Arnold Mannes-
mann, dem Sohn des Firmen-
gründers.
„Wir sind also eine Genera-

tion vor dem großen Erfinder
Reinhard Mannesmann“, ord-
nete Professor Wessel die An-
fangszeit des 19. Jahrhunderts
ein. Arnold wurde 1812 gebo-
ren und trat, wie alle männli-
chen Familienmitglieder, mit
der Volljährigkeit in das Un-
ternehmen ein.
Schnell zeigte es sich, dass

Arnold weniger der Handwer-
ker war, sondern sich eher für
den Verkauf begeistern konn-
te. 1836 übernahm er das
Werk, das hochwertige Feilen
herstellte und nunmehr unter
„A. Mannesmann“ firmierte.
1833 bereits unternahm Ar-

nold seine erste Auslandsreise
nach Belgien und Luxemburg.
Seine Affinität für Sprachen
war ihm bei der Beschaffung
guter Verträge außerordent-
lich hilfreich. Das zeigte sich in
Spanien und Portugal, Länder,
die er ebenso bereiste, in der
Anfangszeit seiner Tätigkeit
noch per Einspänner, später
auch mit der Eisenbahn.
Arnold erlernte im Alter

von 40 Jahren die spanische
Sprache. Diese Reisen waren
enorm erfolgreich, auch des-
halb, weil Arnold sich mit den

Kunden in deren Sprache aus-
tauschen konnte. Arnolds
Werbespruch, dass die Man-
nesmann-Feilen besser seien
als die in England hergestell-
ten, bewahrheitete sich und
trug mit zu dem guten Ruf des
Unternehmens bei.
Entgegen der Gepflogenhei-

ten gewährte Arnold den Kun-
den langfristige Zahlungsfris-
ten. Oft kassierte er ein Jahr
nach Vertragsabschluss die
vereinbarte Summe in bar und
reiste mit großen Summen
durch Westeuropa, was nicht
ganz ungefährlich war. Lu-
xemburg und Belgien waren
freilich die treuesten Kunden,
sie blieben es, bis 1955 die Fei-
lenproduktion eingestellt wur-
de. Durch Arnold Mannes-
mann wurde der Grundstein
für den späteren exzellenten
Ruf des Unternehmens gelegt,
wie Prof. Wessels am Ende sei-
nes Vortrags hervorhob.

Prof. Dr. Horst A. Wessel referierte
über Arnold Mannesmann im
Werkzeugmuseum. Foto: R. Keusch

PDBerg

Mehr Flexibilität in Ihrem Unternehmen

mit qualifizierten, motivierten und

leistungsstarken Mitarbeitern auf Zeit.

Die PDBerg ist ein inhabergeführtes Unternehmen

im Bergischen Land und kompetenter Partner

in allen Personalfragen.

Kontakt und Informationen unter:

02191 - 900 189 und www.pdberg.de

Wir suchen für unsere
Kunden (m/w/d):
• Facharbeiter CNC Dreh- und
Frästechnik

• Maler/Malerhelfer
• Produktionsmitarbeiter
• Lagerhelfer/Kommissionierer
• Montage- und Qualitätsprüfer
• Schüler ab 18 Jahren
für die Ferien

• Studenten für Datenerfassung

Ihr lokaler Personaldienstleister
im Bergischen Land

Carl-Friederichs-Str. 36
42853 Remscheid

Telefon 02191/420609
Fax 02191/420544
info@pegasus-personal.de

Profis helfen bei der SucheProfis helfen bei der Suche
Arbeitsvermittlung, PersonaldienstleistungundZeitarbeit.Arbeitsvermittlung, PersonaldienstleistungundZeitarbeit.
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Personaldienstleister sind auch für Unternehmen unverzichtbar

Jobvermittler als beidseitiger Partner
Auch die Personalverantwort-
lichen in Unternehmen bedie-
nen sich gerne der kompeten-
ten Arbeitsvermittlung durch
externe Zeitarbeitsfirmen. Die-
se nehmen den Unternehmen
viele Aktivitäten im Hinblick
auf Bewerbungsausschreibun-
gen, spezifischer Korrespon-
denz, Vorstellungsgespräche

oder Eignungstests ab. Beson-
ders bei schon langjähriger Zu-
sammenarbeit von Unterneh-
men und Personaldienstleis-
tern entsteht ein intaktes Ver-
trauensverhältnis. Man weiß
genau, was die eine Seite er-
wartet, und was die andere zu
leisten imstande ist. Das erfor-
derliche Know-how und das

besondere psychologische Fin-
gerspitzengefühl der Dienst-
leister ermöglicht den Firmen
nicht nur, den richtigen Mitar-
beiter für die zu besetzende
Stelle herauszufiltern. Anders-
herum versucht der Personal-
dienstleister auch, den indivi-
duellen Stärken des Bewerbers
gerecht zu werden.

Zeitarbeiter haben in den meisten Fällen das Recht auf gleiche Bezahlung

Anspruch auf komplette Tarifregelung
Das Bundesarbeitsgericht hat
vor einiger Zeit die Regeln prä-
zisiert, wann bei der Bezah-
lung von Zeitarbeitern vom
Gleichstellungsgrundsatz mit
den Stammbelegschaften ab-
gewichenwerden kann. Das sei
nur dann der Fall, wenn ein Ta-
rifvertrag für die Zeitarbeits-
branche gelte und dieser kom-
plett und nicht nur bei der Ent-
geltregelung oder anderen
Teilbereichen umgesetzt wird.
Das entschied das Bundesar-

beitsgericht. Nur bei vollstän-
diger Anwendung eines für die
Arbeitnehmerüberlassung ein-
schlägigen Tarifwerks kann
vom Equal-Pay-Grundsatz
durch eine arbeitsvertragliche
Regelung abgewichen werden,
urteilten die höchsten Arbeits-
richter (4 AZR 66/18).
Geklagt hatte ein Kraftfah-

rer aus Bremen, der bei einem
Zeitarbeitsunternehmen ange-
stellt ist. Sein Arbeitsvertrag
enthielt eine Bezugnahme-

klausel auf die Tarifverträge,
die DGB-Gewerkschaften mit
dem Interessenverband Deut-
scher Zeitarbeitsunternehmen
(IGZ) abgeschlossen hatten. In
seinem Vertrag gab es jedoch
Regelungen, die von diesen ta-
riflichen Bestimmungen abwi-
chen. Im Gegensatz zu den
Vorinstanzen gaben die Bun-
desarbeitsrichter der Klage
statt, weil Tarifregelungen der
Zeitarbeitsbranche in Teilbe-
reichen nicht erfüllt wurden.

Zeitarbeit ist ein unver-
zichtbarer Aspekt bei Jobsu-
chenden und kann ungeahnte
Türen öffnen. So sind Arbeit-
nehmer, die über eine Job-
agentur vermittelt werden, ab-
gesichert. Denn sie kommen in
den Genuss derselben Privile-
gien wie jeder andere Beschäf-
tigte: Urlaubsanspruch, Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall,
Arbeitsschutz, Sozialversiche-
rungspflicht und der gesetzli-
che Kündigungsschutz.

Gerade für ältere Arbeitnehmer bietet Zeitarbeit eine immer beliebtere Möglichkeit

Auch für 50plus ein Sprungbrett
Ältere Bewerber hatten bis vor
wenigen Jahren bestenfalls
durchwachsene Chancen, auf
dem Arbeitsmarkt eine neue
Anstellung zu finden. Durch
den demografischen Wandel
und den akuten Fachkräfte-
mangel in vielen Branchen hat
sich diese Situation grundle-
gend verändert. Bis 2025 könn-
ten in Deutschland knapp drei
Millionen Fachkräfte fehlen, so
eine Studie des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts Prognose für
die Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft. Insbesonde-
re in Gesundheitsberufen, der
Landwirtschaft, im Handwerk
und in der Sozialarbeit sind
Engpässe zu erwarten. Für die
Generation 50plus verbindet
sich damit die Chance, der Kar-
riere durch einen Jobwechsel

neuen Schwung zu verleihen.
Vorausgesetzt, man bringt
Fachwissen und Erfahrung mit
sowie die Bereitschaft, sich
neue Qualifikationen anzueig-
nen.
Einen Beruf erlernen und

diesen über viele Jahrzehnte
ausüben, dieses frühere Aus-
bildungs- und Arbeitsmodell
funktioniert in Zukunft immer
weniger. Unabhängig von ih-
rem Alter sind Arbeitnehmer
heute in der Pflicht, perma-
nent Neues zu lernen. Dann
haben auch ältere Bewerber
vielfältige Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. „Unsere Kun-
denberater machen regelmä-
ßig die Erfahrung, dass Unter-
nehmen dankbar sind für die
langjährige Expertise der Ar-
beitnehmer aus der Generati-

on 50plus. Sie gelten als erfah-
ren, nicht als alt“, unter-
streicht Expertin Andrea Wol-
ters. Nach ihrenWorten haben
viele Unternehmen den Mehr-
wert, den altersgemischte
Teams mit sich bringen, be-
reits erkannt: „Dabei kommt es
natürlich auf die Qualifikation
an. Das Fachwissen und die ge-
sammelten Erfahrungen kann
und sollte jeder Bewerber
selbstbewusst präsentieren“,
erklärt Andrea Wolters.
Um dem Fachkräftemangel

entgegenzuwirken, haben ei-
nige Unternehmen bereits
Programme entwickelt, mit
denen sie ehemalige Mitarbei-
ter auf Projektbasis aus dem
Ruhestand zurückholen. So
können sie ihre Erfahrung
auch über den Renteneintritt

hinaus in anspruchsvolle Pro-
jekte einbringen. Eine Mög-
lichkeit, die bei der Jobsuche
häufig noch unterschätzt wird,
ist zudem die Zeitarbeit. Dabei
bietet sie häufig ein gutes
Sprungbrett ins Unternehmen
– auch und gerade für Mitar-
beiter über 50.
Der technologische Fort-

schritt in vielen Branchen
führt dazu, dass sich die Ar-
beitswelt rasant verändert.
Laut Studien veralten inner-
halb von nur vier Jahren 30
Prozent unseres gesammelten
Fachwissens. Das bedeutet: In-
nerhalb eines Jahrzehnts müs-
sen sich Arbeitnehmer, egal
welchen Alters, fachlich kom-
plett neu erfinden. Vorausset-
zung ist die Bereitschaft zum
lebenslangen Lernen.


