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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in dieser Woche endet ein Schulhalbjahr, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Neben den 
Einschränkungen im persönlichen Bereich hat uns alle die Schließung der Schulen getroffen, wodurch 
ein Unterrichten und Begleiten unserer Schüler*innen von einem Tag auf den anderen nicht mehr 
möglich war. Viele von uns haben sich freiwillig in der Notbetreuung engagiert – auch an Wochenen-
den, Feiertagen und in den Ferien. Wir alle haben versucht, trotz der miserablen digitalen Ausstattung 
der Schulen den Kontakt zu unseren Schüler*innen zu halten und ihnen pädagogische Angebote zu 
unterbreiten, natürlich mit unseren privaten Geräten. Auch an den Planungen zur Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts beteiligten wir uns, wo immer wir dazu die Möglichkeit erhielten. Seit der 
letzten Aprilwoche beschulen wir zudem parallel Lerngruppen im Präsenzunterricht, dessen Modali-
täten sich ständig änderten. Trotzdem hält sich in Teilen der Elternschaft und der Presse hartnäckig 
die Vorstellung, wir Lehrkräfte hätten seit März bezahlte Ferien, und sie leiten daraus ab, dass wir uns 
mit Forderungen jeglicher Art bitte zurückhalten sollen. Vorschläge wie die des VBE-Vorsitzenden Udo 
Beckmann, die Sommerferien zumindest zu verkürzen, um versäumte Lerninhalte nachzuholen, sind 
zwar aufgrund des großen Protestes, insbesondere von Seiten der GEW, sehr schnell wieder ver-
schwunden. Der Druck auf die Schulen und die Kitas, möglichst bald wieder zu einer Art Normalbe-
trieb zurückzukehren, steigt aber seit den Osterferien stetig. Die Grundschulen machten letzte Woche 
den Anfang, die Kitas folgen mit Ferienbeginn, für die weiterführenden Schulen rechnen wir mit die-
sem Schritt nach den Ferien. Bei allem Verständnis für die Nöte der Elternschaft wehren wir uns gegen 
solche Maßnahmen, solange die Bedingungen hierfür an den Schulen nicht geschaffen wurden. Dies 
tun wir nicht, weil wir unserem Beruf nicht nachkommen wollen und auch nicht nur zum Schutz un-
serer Gesundheit, sondern auch, weil wir Verantwortung für die Unversehrtheit unserer Schüler*in-
nen tragen sollen und wollen- und versuchen damit in letzter Konsequenz auch die Gesundheit der 
Eltern zu schützen.   
Denn kommt es zu einer Infektion, wie bereits in der ersten Woche der fast vollständigen Grundschu-
löffnung in vielen Schulen überall in Hessen geschehen, sehen wir die zum Teil sehr unterschiedlichen 
Reaktionen der einzelnen Gesundheitsämter. Es schafft aber kein Vertrauen, wenn in Frankfurt auf-
grund eines Infektionsfalls ganze Klassen unter Quarantäne gestellt werden, im Landkreis Offenbach 
aber nur die betroffene Person, wobei man der Einfachheit halber darauf verzichtet, Lehrkräfte und 
Schüler*innen der Lerngruppe auch zu testen. Es ist bedenklich, wenn der Eindruck entsteht, dass im 
Landkreis Offenbach der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte besonders wenig von Belang zu sein 
scheint. Die GEW Offenbach wird diesbezüglich den Austausch mit dem Gesundheitsamt suchen. 
 
Gegen eine gute Ausstattung der Schulen mit digitalen Lernmöglichkeiten wehren wir uns dagegen 
nicht. Gerade um Schüler*innen zu stärken, deren finanzielle Möglichkeiten eingeschränkter sind, 
braucht es eine Antwort von Seiten des Landes und der Schulträger. Allerdings ist ein PC oder ein 
Tablet an sich noch kein pädagogisches Konzept. Hier aber ist das HKM in der Pflicht. Und nicht nur 
hier. Gerade die digitalen Medien suggerieren eine ständige Erreichbarkeit von Lehrkräften. Dies 
wiederum führt zu einer Entgrenzung bei gleichzeitiger Verdichtung der Arbeitszeit. Wir müssen da-
her zu verbindlichen Regelungen kommen, wie in dieser Übergangszeit digitale Angebote auf die 
Pflichtstunden angerechnet werden können und Zeiträume verbindlich festlegen, in denen wir unse-
ren Dienstpflichten digital nachkommen. Eine klare Abtrennung von Arbeitszeit und Freizeit ist einer 
der wichtigsten Bausteine z.B. der Burn-Out-Prävention und damit aktiver Gesundheitsschutz. 
Und eins ist auch klar: auch der beste digitale Unterricht wird das gemeinsame Lernen in der Schule, 
den mündlichen Austausch und das soziale Interagieren nicht ersetzen können. Wir wünschen uns 



daher eine Rückkehr zum direkten Austausch mit unseren Schüler*innen in allen Fächern in der 
Schule. Es muss Aufgabe des Kultusministeriums sein, jetzt für die verschiedenen Szenarien Pläne 
vorzulegen, wie Unterricht für alle Teile der Schulgemeinde sicher möglich ist und diese so rechtzeitig 
zu kommunizieren, dass an den Schulen weit vor Ferienende Planungssicherheit herrscht. Eine wei-
tere Öffnung der Schulen ohne Schaffung der erforderlichen Bedingungen lehnen wir weiter ab! 
 
Zum Schluss dieses Vorwortes möchte die GEW-Fraktion euch ein großes Dankeschön aussprechen 
für die vielen Anregungen, Berichte und das überwältigend positive Feedback auf unseren Versuch, 
euch auch in diesen Zeiten zu informieren und zu unterstützen. Der von uns gewählte Slogan „Auch 
in der aktuellen Situation steht die GEW an eurer Seite!“ ist der Anspruch, an dem wir uns messen 
lassen wollen und wir hoffen, dass uns dies unter den gegebenen Umständen gelungen ist. 
 
Wir wünschen euch an euren Schulen viel Erfolg, Kraft und Geduld, auch bei der Lektüre dieses letzten 
Infos vor den Ferien, 
  
Vor allem aber:   
 
Bleibt gesund! 
 
Eure GEW-Fraktion  
 

 
Sommerferienakademie für hessische Schüler*innen 
Pünktlich am Freitagvormittag überrascht das hessische Kultusministerium wieder mit einer neuen 
Idee: Die Schülerinnen und Schüler, die während der Schulschließungen und des Lernens aus Distanz 
benachteiligt waren, sollen unentgeltlich und auf freiwilliger Basis in den letzten beiden Ferienwo-
chen ein Angebot erhalten, um Defizite aufzuarbeiten und sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten 
zu können. Die GEW-Fraktion unterstützt ausdrücklich solch freiwillige Bildungsangebote gerade für 
benachteiligte Schüler*innen. Diese Freiwilligkeit muss sich aber auch auf diejenigen erstrecken, die 
dies organisieren und durchführen sollen. Hier erscheint es uns sehr sinnvoll, die bereits geplanten 
Angebote der Schulträger und verschiedener Träger der Jugendhilfe zu koordinieren. An vielen hes-
sischen Schulen sind bereits seit einigen Wochen Angebote für die Schülerinnen und Schüler in Pla-
nung. 
Den Informationen an alle Schulleitungen zur Ferienakademie für die Klassen 1 bis 8 in den letzten 
beiden Ferienwochen und dem Anschreiben an die Eltern ist zu entnehmen, dass die Organisations-
arbeit von HKM und Schulträgern geleistet werden soll. Schulleitungen KÖNNEN (müssen demnach 
also nicht) lediglich anmelden, wenn ihre Schule als Standort dienen kann oder soll. Dies bedeutet 
für Schulleitungen allerdings auch, dass sie vom HKM gebeten werden, „Mitglieder Ihres Kollegiums 
oder der Schule nahestehende Personen für den Einsatz in diesem wichtigen Projekt zu gewinnen“.  
Der Elternbrief des HKM ist an alle hessischen Eltern adressiert, er kursiert bereits in den sozialen 
Netzwerken und weckt hessenweit Erwartungen, die vor Ort an den einzelnen Schulen vielleicht gar 
nicht erfüllt werden können. Dies kommentiert das Kultusministerium allerdings nicht. Auch formu-
liert es keinerlei Einschränkung, dass die Ferienakademie nicht überall angeboten werden wird. 
Als Personen für die Durchführung der Ferienakademie kommen laut HKM Lehramtsstudierende, eh-
renamtliche Personen, pensionierte und interessierte Lehrkräfte sowie Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst in Frage.  Die Vergütung für Lehrkräfte erfolgt nach den Honorarsätzen der „Verlässlichen 
Schule“ (VSS). 
Klargestellt wird dabei im Schreiben des HKM aber auch, dass „bei der Umsetzung des Projektes […] 
mindestens ein Schulleitungsmitglied vor Ort sein [muss]“.  
Aber welche Schulleitungen, gerade der mehrfach belasteten Grundschulen, können diese zusätzli-
che Arbeit, die dann auch auf Kosten ihres dringend benötigten Erholungsurlaubs gehen könnte, ei-
gentlich noch leisten? Und was geschieht, wenn sich (nicht zuletzt aus oben genanntem Grund) nicht 



genügend Schulen freiwillig melden, die ihre Schule als Standort zur Verfügung zu stellen? Oder sich 
nicht genügend freiwillige Lehrende von außen finden lassen?  
Für die GEW-Fraktion des GPRLL steht fest: Schulleitungen, besonders der Grundschulen, die in den 
vergangenen Wochen aufgrund immer neuer kurzfristiger Vorgaben durch das HKM bis zu sechs Mal 
komplett neue Pläne machen mussten, können nicht gezwungen werden, ihre Schule als Sommer-
akademiestandort anzubieten.  
Eine Dienstverpflichtung für Lehrkräfte, solche Kurse in ihren Sommerferien abzuhalten, darf und 
kann es nicht geben. Schulleitungen und den sich bei einer solchen Maßnahme in der Mitbestim-
mung befindlichen Schulpersonalräten raten wir, sich eine mögliche Teilnahme ihrer Schule genau 
zu überlegen und sich nicht zu Zusagen drängen zu lassen, wenn dies die Ressourcen, auch die per-
sönlichen, nicht zulassen. Um die Herausforderungen des kommenden Schuljahres bestreiten zu kön-
nen, benötigen alle Beteiligten jetzt dringend ausreichend Erholungsurlaub. 

 
Kundgebung gegen den Regelbetrieb an Grundschulen 
An der Kundgebung der Fachgruppe Grundschule der GEW Offenbach beteiligten sich am Mittwoch, 
den 17. Juni, rund 200 Kolleg*innen. Mit vielen bunten Hasenohren machten sie deutlich, dass sie 
sich zu Versuchskaninchen herabgesetzt fühlen. Edeltraut Trinowitz brachte für die Fachgruppe ihr 
Unverständnis über die Rückkehr zum vollständigen Unterrichtsbetrieb an Grundschulen zwei Wo-
chen vor Ferienbeginn zum Ausdruck. Sie machte deutlich, dass die Grundschullehrkräfte in Offen-
bach keine unkontrollierten Öffnungen der Grundschulen wollen. Birte Krenz sicherte die Solidarität 
des Gesamtpersonalrats Offenbach zu. Auch sie forderte den Kultusminister auf, von der Entschei-
dung Abstand zu nehmen. Für die GEW Hessen verdeutlichte Maike Wiedwald, dass „Seife allein nicht 
genug ist und es jetzt darum geht die Schulgebäude in Offenbach - wie auch anderswo - zu sanieren 
und in einen vernünftigen hygienischen Zustand zu versetzen.“ Es müsse Schluss damit sein, dass man 
am Freitag aus der Presse erfahre, was die Schulen am Montag umsetzen sollen. Die GEW-Forde-
rung, endlich zu einem demokratischen Diskussions- und Entscheidungsprozess zu kommen, fand 
ebenso viel Anklang unter den Teilnehmer*innen wie die Bemerkung, die bis dahin geltende Klassen-
obergrenze bei 15 Schüler*innen zu belassen und so endlich für kleine Lerngruppen zu sorgen. 

Christoph Degen, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, schloss sich zudem der 
GEW-Forderung nach einer größeren Wertschätzung der Arbeit an Grundschulen an, die sich in einer 
Verringerung der Pflichtstundenzahl und der Bezahlung nach A-13 ausdrückt.  

Mit Beiträgen in der Frankfurter Rundschau, der Offenbach Post, der Hessenschau und dem TV-Ma-
gazin Defacto konnte die GEW zudem eine große Öffentlichkeit für die Forderungen der Grundschul-
lehrkräfte erreichen. Wir danken allen Teilnehmenden für ihr Engagement.  

Situationsbericht aus den Grundschulen 

Grundschulen in Landkreis und Stadt Offenbach lassen seit dem 22.06.20 an allen Tagen der Woche 
ihre Schulkinder mit Abstand und meist mit Mund-Nasenschutz zur Klassentür kommen. Dort enden 
diese wichtigen Bausteine des Infektionsschutzes. Denn nach dem Händewaschen und -desinfizieren 
werden die Kinder dann nach dem Wunsch des Kultusministers ohne Abstand oder Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes für 4 bzw. 5 Zeitstunden unterrichtet. Dabei sind viele Kinder sehr aufgeregt 
und lebendig, weil sie sich freuen, nach so langer Zeit ihre Klassenkameraden wiederzusehen. Alle 
Regeln, die in der Klasse vor dem „Lockdown“ galten, müssen jetzt mühsam wieder für nur 2 Wochen 
Unterricht eingeübt werden. Und schließlich muss den Kindern erklärt werden, dass beim Verlassen 
des Klassenraums die Abstandregeln und das Tragen der Masken dann wieder gelten. Als Pädagog*in-
nen wissen wir nur zu gut um die Schwierigkeit, Sachverhalte zu vermitteln, die man selbst nicht ver-
steht. 
Viele Kolleg*innen sind ob der Ansteckungsgefahr aber weiterhin besorgt und bitten die Schüler*in-
nen soweit möglich trotzdem Abstand zu halten. Zum einen werden Untergruppen von 2-3 Kindern 
zusammengefasst, die dann die Abstände nicht mehr einhalten müssen, weil sie sich bekannterma-
ßen nach dem Unterricht privat treffen. Diese Maßnahme ermöglicht den Abstand zwischen diesen 



Kleingruppen und scheint so wenigstens einen kleinen Schutz darzustellen. Daneben versuchen die 
Kolleg*innen, selbst Abstand zu wahren und bitten um das Aufsetzen eines Mund-Nasen-Schutzes, 
wenn die Kinder etwas erklärt haben wollen und es unumgänglich wird, sich beim Erklären und Zeigen 
etwas näher zu kommen. Soweit verfügbar unterrichten einige Lehrkräfte (vor allem die der Risiko-
gruppen) mit einer FFP-2-Maske. Für diese Lehrkräfte gestaltet sich der Schulvormittag besonders 
mühsam und anstrengend, da ein befreites Ein- und Ausatmen kaum möglich ist. 
Auch die Pausensituation stellt sich für die Lehrkräfte als sehr planungsintensiv dar und bietet häufig 
keine Entlastung, da die Klassen sich nicht mischen und auch die Lehrkräfte nicht die Klassen wech-
seln dürfen. Deshalb beaufsichtigt jede*r Klassenlehrer*in in jeder Pause die eigene Klasse. Dies führt 
dazu, dass viele Kolleg*innen jetzt die letzten zwei Wochen des Schuljahres durcharbeiten, ohne eine 
einzige Pause zu haben. Einfache menschliche Bedürfnisse wie der Gang zur Toilette oder um mal 
etwas zu trinken, sind wegen der engen Personaldecke jetzt nicht mehr möglich. Denn auch UBUS –
Kräfte, BFZ-Kräfte oder sozialpädagogische Fachkräfte sind in der Regel einer Klasse fest zugeordnet 
und dürfen wegen des Gebots der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten nicht einspringen. 
Auch Eltern sind besorgt und haben teilweise ihre Kinder vom Unterricht abgemeldet. Die Klassen-
lehrer*innen haben nun neben der schulischen Belastung zusätzlich noch die Aufgabe, diese Kinder 
mit geeignetem Arbeitsmaterial zu versorgen.  
 

Einstellung und Abordnung mit dem Vorrangmerkmal „Gym → G“ 

Aufgrund des Lehrkräftemangels an Grundschulen hat das Kultusministerium sich dazu entschlossen, 
Gymnasiallehrkräfte mit dem Ranglistenmerkmal „Abordnung an eine Grundschule“ einzustellen. 
Diese Kolleg*innen haben meist erst kürzlich ihr Referendariat beendet und befürchten, dass sie auf-
grund einer ungünstigen Fächerkombination oder ihrer Abschlussnoten schlechtere Chancen auf eine 
Planstelle haben. In der konkreten Umsetzung werden sie von einer weiterführenden Schule von der 
Rangliste Gym→ G abgerufen und verpflichten sich zu einer mindestens vierjährigen Teil-Abord-
nung an eine Grundschule in der Region (Standortwechsel sind möglich). Damit sie sich in ihrem ori-
ginären Lehramt bewähren können, müssen sie mit mindestens 9 Stunden an ihrer Stammschule ein-
gesetzt werden. Da die Einstellung an eine Abordnung über 4 Jahre gekoppelt ist, ist hier nicht der 
Schulpersonalrat, sondern der Gesamtpersonalrat in der Mitbestimmung. Dieser hält vor einer Ent-
scheidung natürlich Rücksprache mit den Personalräten der betroffenen Schulen. Da im hessischen 
Beamtenrecht der Grundsatz Abordnung und Versetzung vor Einstellung gilt, ist dieser Prozess nicht 
unproblematisch. Auch für das nächste Schuljahr ist es momentan so, dass nicht jeder Versetzungs-
wunsch von Grundschullehrkräften innerhalb des Schulamtsbezirks umgesetzt werden kann. Für sie 
wurde also keine passende Schule gefunden. Gleichzeitig wird diesen Grundschulkolleg*innen nun 
aber von Schulleitungen mitgeteilt, dass ihr Bedarf von einer Gymnasiallehrkraft abgedeckt wird. 
Doch nicht nur dies führt zu Unmut an den Grundschulen. Wird eine Gymnasiallehrkraft an eine 
Grundschule abgeordnet, so ist diese zuerst einzuarbeiten, was in einem ersten Schritt natürlich zu 
einer Mehrbelastung führt. Gleichzeitig ist die Gymnasiallehrkraft an der Grundschule besser besol-
det und auch ihre Pflichtstundenzahl ist um über 10% geringer als die der ausgebildeten Grundschul-
lehrkräfte. Anders als an weiterführenden Schulen erfordert eine Klassenführung im Grundschulbe-
reich zudem eigentlich eine tägliche Präsenz der Lehrkraft. Dies wird sich aber durch das Konzept des 
Unterrichtens in zwei verschiedenen Schulen nur schwer umsetzen lassen. Auch die Teilnahme an 
Konferenzen und die Mitarbeit in Arbeitsgruppen wird durch diese Zweiteilung erschwert. 
Die Personalräte der Grundschulen sollten daher zusammen mit dem Gesamtpersonalrat genau prü-
fen, ob die Möglichkeit einer Beschäftigung von ausgebildeten Grundschullehrer*innen zum Beispiel 
durch Abordnung oder Versetzung besteht. Sie sollten im Sinne des Betriebsfriedens die Schulleitun-
gen immer wieder darauf hinweisen, dass diese Maßnahmen wirklich nur in höchster Not Anwen-
dung finden dürfen und die Schulleitung weiterhin nach Grundschullehrkräften suchen muss. Für 
Mentor*innentätigkeit der Grundschullehrkräfte muss nach geeigneter Entlastung gesucht werden. 
Die GEW-Fraktion empfiehlt einen generellen Beschluss der Gesamtkonferenz, wie ein solcher Aus-
gleich geschaffen werden kann und berät betroffene Schulen gerne.  



 

Entwicklung der Risikogruppen 

Das HKM bezieht sich in seinen Hygiene- und Coronaverordnungen auf die Einschätzungen des Ro-
bert-Koch-Instituts. Die geltenden Regeln, welche Personengruppen besonders geschützt werden 
müssen und nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden, erwecken den Eindruck, diese unterlägen 
wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen. Verfolgt man jedoch die Entwicklung der Risikogruppen 
und vergleicht sie mit dem Stand der Wiederöffnung der Schulen, ergibt sich ein anderes Bild, wie der 
folgenden Tabelle zu entnehmen ist.  

Zeitpunkt 
der          
Änderung 

Definition der vom Präsenzunterricht 
befreiten Lehrkräfte aufgrund Zugehö-
rigkeit zu einer Risikogruppe 

Stand der Präsenzbeschulung 

16.03. Lehrkräfte nicht im Präsenzunterricht, 
nur Einsatz in Abiturprüfungen. Lehr-
kräfte, die eine Vor- oder Grunder-
krankung haben, die einen schweren 
Covid-19-Verlauf wahrscheinlich ma-
chen und deren Angehörige, Schwan-
gere und Stillende und deren Angehö-
rige werden nicht in den Schulen ein-
gesetzt. Lehrkräfte, die das 60. Lebens-
jahr erreicht haben, dürfen nur freiwil-
lig in Prüfungen oder Notbetreuung 
eingesetzt werden.    

Schulen geschlossen, nur Abiturprüfungen 
werden durchgeführt 

27.04. Lehrkräfte, die 60 Jahre oder älter sind 
(ca. 10% aller hessischen Lehrkräfte), 
dürfen freiwillig im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden. 

Rückkehr der Abschlussklassen im Haupt- 
und Realschulzweig, der Q2 und der 12. Kla-
sen der Fachoberschulen  

18.05. Angehörige von Schwangeren und Stil-
lenden können sich nicht mehr be-
freien lassen. Lehrkräfte, die 60 Jahre 
oder älter sind, müssen zur weiteren 
Befreiung einen Antrag stellen. Lehr-
kräfte mit Vor- oder Grunderkrankun-
gen, die einen Covid-19-Verlauf nega-
tiv beeinflussen können, können frei-
willig in den Präsenzunterricht zurück-
kehren. 

TV-H-Kräften, die sich vom Präsenzun-
terricht befreien lassen müssen, wird 
angedroht, sie im nächsten Schuljahr 
nicht weiter zu beschäftigen. 

Rückkehr der Klassen 4-11 mit einer wö-
chentlichen Schulzeit von 6 Stunden, InteA-
Schüler*innen, die vor dem Abschluss ste-
hen, Intensivklassen. 

02.06. 

 

 

Freiwilligkeit im Präsenzunterricht ist 
laut Aussage des HKM auch nur für ei-
nige Lerngruppen möglich. Außerdem 
wird versichert, dass eine Covid-19-In-
fektion bei freiwilligem Einsatz keinen 
Verlust der Beihilfefähigkeit nach sich 

Rückkehr der Klassen 1-3 mit einer wöchent-
lichen Schulzeit von 6 Stunden. 



 

 

 

 

10.06. 

zieht. Lehrkräfte der Risikogruppen 
müssen dienstliche Verpflichtungen an 
der Schule wahrnehmen, wenn der 
Kontakt mit Schüler*innen 15 Minuten 
nicht übersteigt. 

Lehrkräfte, die 60 Jahre oder älter sind, 
werden nicht mehr vom Präsenzunter-
richt befreit. Es besteht die Möglich-
keit der Befreiung durch ein ärztliches 
Attest. 

neu seit 
dem 
22.06. 

Auch Schwangere und Stillende sowie 
Lehrkräfte mit relevanten Grund- oder 
Vorerkrankungen sind nicht mehr au-
tomatisch vom Einsatz im Präsenzun-
terricht befreit. Eine Befreiung durch 
ein ärztliches Attest ist möglich, 
Schwangere und Stillende benötigen 
zudem eine Gefährdungsbeurteilung 
der Schule, die erläutert, warum ein 
Einsatz im Präsenzunterricht proble-
matisch ist. 

Befreit sind momentan nur noch die 
Lehrkräfte mit Grund- oder Vorerkran-
kungen und junge oder werdende 
Mütter mit ärztlichem Attest. 

Rückkehr zu Normalbetrieb an Grundschu-
len und Grundstufen (mit Ausnahme der An-
gebote im Bereich des Ganztags). 

 

Dies ist nicht nur für die betroffenen Kolleg*innen schwierig, weil die wechselnden Einschätzungen 
ohne inhaltliche, auf die Pandemie und die gesundheitlichen Gefahren abzielende Erklärungen von-
stattengegangen sind und daher ein mulmiges Gefühl auslösen. Dies ist auch deshalb problematisch, 
weil wir Lehrkräfte als weisungsgebundene Mitarbeiter*innen auf die Fürsorgepflicht des Ministeri-
ums vertrauen können müssen. Dieses Vertrauen ist zumindest in Teilen gestört. Die Informations-
politik und fehlende Mitbestimmung bei den angedachten Maßnahmen tut ihr Übriges dazu, das Ver-
hältnis von Lehrkräften und Schulleitungen zur obersten Bildungsverwaltung zu beeinträchtigen. Wir 
fordern das HKM daher auf, mit den Schulen in einen Dialog zu treten und jede Änderung der mo-
mentanen Regeln mit dem Hauptpersonalrat eingehend zu erörtern sowie den Schulen genug Zeit 
zur Umsetzung zu geben. Dies scheint uns der einzige Weg zu sein, verlorenes Vertrauen wiederauf-
zubauen und zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zurückkehren zu können.   

 Achtung: Reisewarnungen beachten 

Die Sommerferien sind die Phase, in der wir Lehrkräfte ohne Korrekturen, notwendige Vorbereitun-
gen, Planungen und Absprachen Zeit für unseren Erholungsurlaub finden. Hierbei gilt es aber unbe-
dingt, die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu beachten. Eventuell kann es sein, dass nach 
der Rückkehr eine zweiwöchige Quarantäne verhängt wird. Sollten Lehrkräfte aus diesem Grund 
nicht zum Dienst erscheinen können, wird dies in der Regel als „unentschuldigtes Fehlen“ gewertet 
werden, da sie diese Gefahr sehenden Auges in Kauf genommen haben. Dienstrechtliche Konsequen-
zen sind also zu erwarten. Wir empfehlen daher dringend, solche Reisen zu stornieren oder so zu 
planen, dass 2 Wochen zwischen Rückkehr und Eingangskonferenz liegen. Zwar ist zur Not auch ein 
Sonderurlaub aus wichtigen persönlichen Gründen nach Urlaubsverordnung §16 denkbar, hier ist 



man in der Genehmigung allerdings von der Schulleitung abhängig. Auch entfällt für diese Zeit die 
Beihilfeberechtigung.   

Nützliche Informationen zu Reisestornierungen findet man hier:  https://www.verbraucherzentrale.de/ak-

tuelle-meldungen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/weltweite-coronareisewarnung-bleibt-bestehen-mit-ausnah-
men-43991 

Schulöffnung an integrierten Gesamtschulen 

Sollte sich das Kultusministerium für eine Öffnung der weiterführenden Schulen nach dem Vorbild 
der Grundschulen entscheiden, wären insbesondere die Einschnitte in den Integrierten Gesamtschu-
len gravierend. Wenn wieder ganze Klassen gemeinsam unterrichtet werden, sich aufgrund der bes-
seren Nachverfolgung von Infektionsketten aber nicht mit anderen Lerngruppen mischen sollen, dann 
kann keine Differenzierung durch Grund- und Erweiterungskurse erfolgen, es sei denn, es stehen 
genügend Lehrkräfte für eine Unterteilung einzelner Klassen zur Verfügung. Da hiervon zumindest 
flächendeckend nicht auszugehen ist, stehen die Kolleg*innen der IGS vor der schweren Aufgabe, 
sehr heterogenen Lerngruppen durch Binnendifferenzierung gerecht zu werden. Die hier notwendi-
gen Konzepte sind in der Gesamtkonferenz zu erörtern und zu beschließen. Die Umsetzung wird in 
vielen Fällen erhebliche Mehrarbeit mit sich bringen. Dieser müssen Entlastungsmöglichkeiten in an-
deren Bereichen gegenüberstehen. Die GEW-Fraktion fordert das Kultusministerium auf, die Inte-
grierten Gesamtschulen mit einer Sonderzuweisung so auszustatten, dass hierfür genug personelle 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Planungen für das neue Schuljahr: Mitbestimmung beachten  

Momentan ist es schwer vorherzusehen, wie genau der Schulstart am 17.08. aussehen wird. Die Schu-
len stehen vor der Herausforderung, Planungen so konkret zu machen, dass sie auf der einen Seite 
schnell umsetzbar sind und auf der anderen Seite genug Handlungsspielraum zu lassen, sollte das 
HKM in der letzten Ferienwoche Änderungen bekanntgeben. Trotz all dieser Schwierigkeiten, die in 
erster Linie die Schulleitungen beschäftigen werden, dürfen Gesamtkonferenzen und Personalräte 
bei diesen wichtigen Entscheidungen nicht übergangen werden. So sollten sich Gesamtkonferenzen 
über eventuelle Anpassungen der Hygienekonzepte beraten, Möglichkeiten der Lerngruppenbildung 
und Umfang und Ausgestaltung eventuell notwendiger pädagogischer Angebote neben der Präsenz-
beschulung beraten. Personalräte sollten nach Möglichkeit bereits jetzt mit den Schulleitungen in ei-
nen Austausch treten. Übrigens: Nach §74 ist der Schulpersonalrat bei Maßnahmen zur Gesund-
heitsprävention in der Mitbestimmung und darf Vorschläge hierzu aktiv einbringen. 

GEWerkschaft (nicht nur) in Pandemiezeiten 
Besonders in Zeiten wie diesen wird deutlich, wie wichtig es ist, mit seinen Fragen, Problemen, Sorgen 
und Wünschen nicht alleine zu stehen. Die GEW setzt sich für eure Belange ein und bietet nicht nur 
Information, Beratung und Rechtsschutz. Ihre Stärke besteht auch darin, mit Abstand größte Lehrer-
organisation in Hessen zu sein. Je mehr wir sind, desto größer ist unser Einfluss auf unsere Arbeitsbe-
dingungen. Je mehr wir sind, desto mehr Sichtweisen auf unsere Arbeitsbedingungen können wir 
wahrnehmen und bei unserer Suche nach Lösungen berücksichtigen. Je mehr wir sind, desto weniger 
allein sind die, die unsere Hilfe, Solidarität, unseren Rat oder manchmal auch nur ein offenes Ohr 
benötigen.  Anträge auf Mitgliedschaft findet ihr unter www.gew-offenbach.de oder erhaltet ihr per 
Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de (Aus technischen Gründen ist der Erhalt einer Prämie für 
Neumitglieder leider nur per Mailanfrage möglich).      
 

Aktuelle Informationen 
Es ist momentan nur sehr schwer möglich, alle Kolleg*innen unseres Schulamtsbezirks mit verlässli-
chen und aktuellen Informationen über unsere Arbeitsbedingungen und ihre Auswirkungen zu ver-
sorgen. Wir haben daher auf unserer Homepage (www.gew-offenbach.de) eine Liste relevanter 
Links zusammengestellt. 

https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/weltweite-coronareisewarnung-bleibt-bestehen-mit-ausnahmen-43991
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/weltweite-coronareisewarnung-bleibt-bestehen-mit-ausnahmen-43991
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/weltweite-coronareisewarnung-bleibt-bestehen-mit-ausnahmen-43991
http://www.gew-offenbach.de/
mailto:t.hartmann@gew-offenbach.de


 

Rechtliche Fragen 
Die besondere Situation bringt viele Unsicherheiten mit sich. Ihr könnt euch jederzeit per Mail mit 
euren Fragen an die ehrenamtlichen Rechtsberater der GEW-Fraktion Offenbach wenden.  
 
Diese sind für die Stadt Offenbach: Karen Miller (k.miller@gew-offenbach.de) 
und für den Landkreis Offenbach: Norbert Weimann (n.weimann@gew-offenbach.de) 
und Thilo Hartmann (t.hartmann@gew-offenbach.de) 

 
Kontakt 
Der Gesamtpersonalrat ist per E-Mail erreichbar. Die Adresse lautet: 

Gesamtpersonalrat.ssa.offenbach@kultus.hessen.de 
 

Aktuelle Informationen zu Bildungspolitik und Gewerkschaftsthemen befinden sich auf der Home-
page der GEW-Kreisverbände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land.  
                                                           www.gew-offenbach.de 

Verantwortlich: T. Hartmann, Kontakt: t.hartmann@gew-offenbach.de 
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