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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
mit Spannung erwarteten wir zum wiederholten Mal die Entscheidungen des Kultusministeri-
ums, wie es mit der Beschulung in den nächsten Wochen weitergehen wird. Nachdem man 
bisher daran festhielt, die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ab dem 16. Februar im Wechsel von Prä-
senz- und Distanzlernphasen zu beschulen, während der Rest entweder weiterhin in reinem 
Distanzunterricht oder in Vollpräsenz (Abschlussklassen) unterrichtet werden soll. Nach dem 
Auftreten verschiedener Corona-Mutationen in hessischen Bildungseinrichtungen kommen 
wohl auch im Kultusministerium vermehrt Zweifel daran auf, ob eine schnelle Öffnung der 
Schulen und Kitas realistisch ist. Vor diesem Grund wurde der Beginn des Wechselmodells 
für die Jahrgänge 1-6 mindestens um eine Woche, also frühestens auf den 22.Februar ver-
schoben. Ob diese Planung dann Bestand haben wird, werden wir wohl, zum wiederholten 
Male, erst kurzfristig erfahren. 
 
Egal, wie die Entscheidung dann aber ausfällt, die GEW-Fraktion im GPRLL erwartet eine 
längerfristige Perspektive als für die nächsten drei Wochen! Erforderlich ist aus unserer 
Sicht endlich ein Konzept, das das Recht auf Bildung mit dem Gesundheitsschutz für 
alle in der Schule und Kita Beschäftigten und für alle Kinder und Jugendlichen, die diese 
Einrichtungen besuchen, verbindet. Die mutierten Sars-Cov-2-Erreger aus England, Südaf-
rika und Brasilien sind auch in Hessen nachgewiesen worden. Dass diese auch in die Schulen 
und Kitas getragen werden, hat das Auftreten der Britischen Corona Variante B.1.1.7 in einer 
Frankfurter Kita gezeigt. Gerade diese Variante des Virus ist laut britischen Forschungser-
gebnissen besonders ansteckend bei Kindern. Trotz sinkender Infektionszahlen beunruhigt 
diese Situation sehr viele Kolleginnen und Kollegen und auch Eltern sehr.  
 
Um unabhängiger von solchen Meldungen Unterricht langfristig sicher durchzuführen, benö-
tigen wir eine flächendeckende Ausstattung mit Luftfilter- bzw. Lüftungsanlagen und CO2 
-Messgeräten für die Klassenräume. Corona-Schnelltests sollten wöchentlich angeboten 
werden, FFP2-Masken müssen flächendeckend kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 
Vor allem aber brauchen Schulen zur langfristigen Planung einen Stufenplan mit Inzidenz-
werten, der sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes orientiert. Dies böte vor 
Ort die Möglichkeit sehr flexibel auf das Infektionsgeschehen einzugehen und schafft für El-
tern, Schüler*innen und Beschäftigte in den Bildungseinrichtungen Transparenz und eine 
verlässliche Planungsgrundlage. 
Wichtig ist aber auch, dass die Verantwortung nicht wieder an die Eltern abgeschoben wird, 
sondern es eine für alle transparente Regelung gibt.  
Der Wechselunterricht vor den Ferien hat gezeigt, dass eine Präsenzbeschulung in kleinen 
Gruppen zwar aus Aspekten des Infektionsschutzes richtig ist, jedoch an vielen Schulen 
mit einer erheblichen Mehrbelastung einhergeht, die seit fast einem Jahr von den Kolleg*in-
nen vor Ort getragen werden muss. Dies kann so nicht weitergehen! 
Zum einen muss Mehrarbeit durch Distanzunterricht endlich unbürokratisch ausgeglichen 
werden, zum anderen müssen deutlich mehr Mittel für zusätzliches Personal und zusätzliche 
Räume zur Verfügung gestellt werden. Für die Schulen hat das Land Hessen zwar für Aus-
hilfs- und Vertretungskräfte 150 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen bereit-
gestellt, diese Mittel sind aber bislang kaum an den Schulen angekommen. Auch dies muss 
sich jetzt schnell ändern! 
 



Ganz egal, wie es bei uns an den Schulen nun weitergeht, es ist und bleibt eine Tatsache, 
dass es notwendig, aber auch lohnenswert ist, sich aktiv für gute Lern- und Arbeitsbe-
dingungen einzusetzen. Die GEW steht hierbei an eurer Seite und unterstützt euch, sowohl 
in den Schulen als auch durch unsere Arbeit im Gesamtpersonalrat. Gemeinsam werden 
wir auch in diesem Jahr so konstruktiv wie laut und deutlich unseren Positionen und 
Forderungen Gehör verschaffen! 
 
Viel Erfolg bei der Arbeit an euren Schulen, weiterhin viel Kraft und gute Nerven, vor 
allem aber:  
 
Bleibt gesund!  
 
Eure GEW-Fraktion im GPRLL Offenbach 
 
Unterricht in Grundschulen 
An den Grundschulen sind die meisten KollegInnen in folgender Situation: Am Vormittag wer-
den die SchülerInnen betreut, die auf Elternwunsch von der Aussetzung der Präsenzpflicht 
keinen Gebrauch machen. So betreuen die Grundschullehrkräfte nicht selten ca.10 Schüle-
rInnen.  In manchen Klassen ist fast die Hälfte aller Schüler*innen anwesend, in anderen 
Klassen allerdings auch nur wenige Kinder. Festzustellen ist, dass die Anzahl der zu betreu-
enden SchülerInnen von Woche zu Woche ansteigt. All diese KollegInnen sind am Nach-
mittag dann damit beschäftigt, zusätzlich den Distanzunterricht für alle anderen Schü-
ler*innen der Klasse vorzubereiten, die SchülerInnen im Distanzunterricht zu betreuen und 
im Lernprozess zu begleiten, in Kommunikation mit den Schüler*innen zu Hause zu treten, 
zu korrigieren, Arbeitsmaterial zu erstellen und zu digitalisieren usw... Es ist offensichtlich, 
dass dies nur mit einem großen zeitlichen Mehraufwand zu leisten ist. Viele KollegInnen 
sind der Meinung, dass sich ihr zeitlicher Arbeitsaufwand zum Teil bis um die Hälfte erhöht 
hat. Während viele Schulleitungen diese Situation sehen und Möglichkeiten der Entlastung 
für die KollegInnen ausschöpfen, binden wenige Schulleitungen ihr Kollegium allerdings noch 
zeitintensiver in den Vormittag ein, ungeachtet der Tatsache, dass der überwiegende Teil des 
Distanzunterrichts außerhalb der Schule am Nachmittag geleistet werden muss.  
Aus dieser Situation ergeben sich für die Grundschulen die folgenden Forderungen: 
 
- Anzeigen von Mehrarbeit  
- faire Aufteilung der Belastungen in Zusammenarbeit mit SL, PR und die GK  
- aktiv die Beteiligungsrechte der SPR bei den SL einfordern  
- Möglichkeiten der Entlastung ausloten 
- Bereitstellung von Vertretungslehrkräften beherzt einfordern 
 
In diesem Zusammenhang veranstaltet die GEW Hessen am 17.2.21 von 16.00-17.30 Uhr 
eine digitale Diskussionsrunde über die Umsetzung des Wechselmodells an Grund-
schulen und auch die dabei auftretenden Probleme und Schwierigkeiten. Nina Heidt-Som-
mer, Grundschullehrerin und Mitglied im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, wird 
die bisherige Umsetzung des Wechselmodells an Grundschulen vorstellen. Maike Wiedwald, 
Landesvorsitzende der GEW Hessen, wird die geplanten Rahmenbedingungen der Umset-
zung skizzieren und die konkreten Forderungen der GEW Hessen formulieren. Wir laden 
euch herzlich ein, euch an der Diskussionsrunde zu beteiligen. Bitte wendet euch bei Inte-
resse an geschäftsführung@gew-hessen.de. Ihr bekommt dann den Link für die Einwahl zur 
geplanten Veranstaltung zugeschickt.  
 
Mehrarbeit ausgleichen! 
Das Hessische Kultusministerium (HKM) hat über lange Zeit hinweg alle Berichte der Kolle-
ginnen und Kollegen über die enormen Mehrbelastungen in den Schulen durch die unter-
schiedlichen Auswirkungen der Pandemie ignoriert oder mit fadenscheinigen Begründungen 
zurückgewiesen. Es ist dem ständigen Drängen insbesondere der GEW im Hauptpersonal-
rat zu verdanken, dass das HKM in einem Erlass vom 10.12.2020 endlich anerkennt, dass 
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auch der „zusätzlich zum Präsenzunterricht erteilte Distanzunterricht“ mit Mehrarbeit verbun-
den ist und ein Anspruch bestehen kann, dass diese Mehrarbeit nach den gesetzlichen Re-
gelungen für verbeamtete oder tarifbeschäftigte Lehrkräfte in Zeit oder finanziell ausgegli-
chen wird. 
Wir möchten euch an dieser Stelle noch einmal auf den Erlass hinweisen und euch bitten zu 
prüfen, 
 

• ob der beigefügte Musterantrag für euren derzeitigen beruflichen Alltag eine Hilfestel-
lung darstellt, 

• ob ihr die entsprechenden Ansprüche sichern möchtet  

• und ob ihr mit eurem Antrag dazu beitragen wollt, die enorme Mehrarbeit vieler Kol-
leg*innen auch gegenüber dem HKM zu dokumentieren. 

•  
Der Erlass enthält eine Reihe von formalen Einschränkungen, mit denen die Zahl der An-
spruchsberechtigten begrenzt werden soll. Dies sollte uns jedoch nicht abschrecken, einen 
solchen Antrag zu stellen.  
Wenn ihr einen solchen Antrag stellt, bitten wir um eine Kopie an das zuständige Referat 
Tarif, Besoldung und Beamtenrecht im GEW-Landesvorstand: tbb@gew-hessen.de. 
Die GEW-Mitglieder in den Gesamtpersonalräten und die ehrenamtlichen Kreisrechtsbe-
rater der GEW-Offenbach sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Fragen 
vor Ort. Bitte sprecht sie insbesondere auch dann an, wenn die Anträge abgelehnt werden. 
 
Der genaue Wortlaut des Erlasses kann den Anlagen entnommen werden. Weitere Infos zum 
Thema Mehrarbeit findet Ihr auch auf der Homepage der GEW Hessen: https://www.gew-
hessen.de/themen/corona-und-bildungssystem-corona-faq/. 
Wir möchten abschließend noch einmal betonen, dass der Erlass keineswegs der Forde-
rung der GEW entspricht, dass die Mehrarbeit durch Distanzunterricht auf die Pflichtstun-
denzahl angerechnet wird und zu einem entsprechenden Zeitausgleich beim Präsenzunter-
richt führt, aber er ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.  
 
Dienstliche Endgeräte 
Wenn Lehrkräfte Distanzunterricht erteilen und den Unterricht digitaler gestalten sollen, dann 
benötigen sie hierfür dienstliche Endgeräte. Die Ausstattung mit diesen Geräten liegt in der 
Verantwortung des Schulträgers. Die Schulträger sahen sich jedoch bisher nicht in der 
Lage, die finanziellen Kosten für Anschaffung und Support zu tragen. Nachdem die Forde-
rung nach einer entsprechenden Ausstattung immer lauter wurde, trafen sich im Spätsommer 
vergangenen Jahres die Kultusminister mit Bundeskanzlerin Merkel und Bildungsministerin 
Karliczek und vereinbarten ein Förderprogramm mit einem Volumen von 500 Millionen 
Euro (bei 754000 Lehrkräften in Deutschland also rund 660€ pro Endgerät), wofür man sich 
in der Presse ausgiebig feiern ließ. Das vorgesehene Geld kommt dabei nicht aus dem Bun-
deshaushalt, sondern wird vom Europäischen Wiederaufbaufond bereitgestellt. Erst am 
28. Januar jedoch konnte die Vereinbarung in Kraft treten, da sich einige Länder, allen voran 
Nordrhein-Westfalen, mit einer Unterschrift sehr schwertaten. Neben bürokratischen Hinder-
nissen spielte hier vor allem die nicht ganz unbegründete Furcht der Schulträger eine Rolle, 
dass man nach der einmaligen Finanzierung durch EU-Gelder alle Folgekosten alleine wird 
tragen müssen. 
Fakt ist, dass erst jetzt mit der flächendeckenden Beschaffung von Endgeräten für Lehrkräfte 
begonnen werden kann. Fakt ist jedoch auch, dass man in anderen Bundesländern bereits 
mit der Bereitstellung begonnen hat und dafür in Vorlage getreten ist. Wann die hessischen 
Kolleg*innen diese Endgeräte werden nutzen können, lässt sich aktuell nicht seriös beant-
worten.  
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Neues vom Datenschutz – Karenzzeit für „Padlet“ 
Auch nach einem Jahr sind viele datenschutzrechtliche Fragen in Bezug auf digitale Ange-
bote von Schulen nicht geklärt. So nutzen viele Schulen „Padlet“, eine digitale Pinnwand zur 
Strukturierung von Unterricht. Dieses Angebot erfüllt jedoch nicht die Vorgaben des hes-
sischen Datenschutzes. Aufgrund vieler Eingaben betroffener Schulen soll nun vorerst eine 
mehrwöchige Karenzzeit den Einsatz des Programms weiter ermöglichen, gleichzeitig wird 
versucht, über die Medienzentren nach adäquatem Ersatz zu suchen.  
Auch fast ein Jahr nach Beginn der pandemiebedingten Einschränkungen des Schulbetriebs 
zeigt sich, wie sehr die Schulen in solch grundsätzlichen Fragen alleingelassen werden. Die 
Aussage, dass ein Programm gegen den Datenschutz verstößt bei gleichzeitiger Erlaubnis 
der Verwendung sorgt bei Lehrkräften für eine gewisse Ratlosigkeit. Für Rechtssicherheit und 
zum Schutz der Daten der Schüler*innen und Lehrkräfte braucht es klare Aussagen – und 
die kostenfreie Bereitstellung notwendiger Programme, die den gesetzlichen Vorgaben 
genügen!     
 
Unterrichtsbesuche 
Immer wieder erreichen uns Berichte von Kolleg*innen, dass anstehende Zwischenberichte 
nicht erstellt und auch Verbeamtungen auf Lebenszeit nicht vorgenommen werden, da Schul-
leitungen auf die fehlende Möglichkeit von Unterrichtsbesuchen hinweisen. Daher möchten 
wir an dieser Stelle auf die vielfältigen Ersatzmöglichkeiten hinweisen. Zum einen ist es 
zulässig, einen solchen Unterrichtsbesuch in einer Lerngruppe durchzuführen, die in Prä-
senzform beschult wird, auch wenn man diesen Kurs nicht selbst unterrichtet. Zum anderen 
kann auch Distanzunterricht von der Dienststellenleitung begutachtet werden. Schließlich be-
steht die Möglichkeit der Besprechung eines ausführlichen Unterrichtsentwurfs in einem Kol-
loquium. Sprecht Schulleitung bei Problemen in diesem Bereich auf diese Möglichkeiten an 
und bittet eure Schulpersonalräte um Unterstützung! 
 
Abschlussprüfungen 
Um den Schüler*innen der Abschlussklassen mehr Zeit zur Vorbereitung auf ihre zentralen 
Abschlussarbeiten zu gewähren, wurden diese um 3 Wochen verschoben. Die Haupt-
schul- und Realschul-Abschlussprüfungen finden in der Woche vom 7.-11. Juni statt. Der 
Nachtermin verschiebt sich dadurch auf den Zeitraum vom 21. bis 23. Juni. Die genauen 
Termine können dem Erlass (s. Anlage) entnommen werden. 
Die Abiturprüfungen finden auch in diesem Schuljahr nach den Osterferien in der Zeit vom 
21.April bis 5. Mai statt, die Nachprüfungen vom 18. Mai bis 2. Juni. Die genauen Termine 
sind unter Termine 2021 | Hessisches Kultusministerium (hessen.de) einsehbar. 
 
Beihilfe 
Land unter herrscht nicht nur in einigen hessischen Kommunen in der Nähe bestimmter 
Flüsse, Land unter scheint auch die Zustände der hessischen Beihilfe gut zu beschreiben. 
Nach Problemen mit einer Software-Umstellung im September des vergangenen Jahres 
mussten alle personenbezogenen Daten neu manuell erfasst werden. Dies führte im Zusam-
menspiel mit einem pandemiebedingten Personalengpass anscheinend zu einer so großen 
Mehrbelastung, dass man mit der Bearbeitung eingehender Anträge um Monate hinterher-
hinkt. Gerade für Kolleg*innen, die größere ärztliche Aufwendungen abrechnen müssen, 
stellt dies ein erhebliches Problem dar. Betroffene werden gebeten, sich nicht telefonisch, 
sondern per Kontaktformular Digitales Kontaktformular Beihilfe - Info (ekom21.de) an die Bei-
hilfestelle zu wenden. 
 
Lüftungsumfrage 
Im Spätsommer 2020 hat die GEW Fraktion im Gesamtpersonalrat Offenbach aufgrund der 
Situation von Präsenzunterricht mit voller Klassenstärke in der Covid-19 Pandemie eine Lüf-
tungsumfrage gestartet, die bis in den Spätherbst an den Schulen erhoben wurde. Grundlage 
war die Befürchtung, dass bei nasskalter Witterung keine ausreichende Lüftung und daher 
kein ausreichender Schutz vor Aerosolbelastung, einhergehend mit dem Risiko, an Covid-19 
zu erkranken, möglich sei.  
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Der Fragebogen umfasste Aspekte aus den Bereichen Lüftbarkeit der Räume, generelles 
Belüftungskonzept und Beteiligung des SPR.  
Zudem gab die GEW Fraktion zusammen mit dem Fragebogen Empfehlungen zum richtigen 
Gebrauch von CO2-Messgeräten, Ventilatoren und Lüftungsgeräten an die Schulen.  
Fazit: Fünfzehn Schulen aus Stadt und Kreis Offenbach haben sich zurückgemeldet. Als häu-
figstes Mittel wurde das Stoßlüften genannt. Dies scheitert aber manchmal an der Möglichkeit 
des Durchzugs, bietet natürlich Erkältungsgefahren und ist im Herbst und Winter schwer 
durchzuhalten. Technische Lösungen gibt es aktuell nicht im Schulamtsbezirk.  
Bei einem Drittel der Schulen wurde der Schulpersonalrat nicht an Maßnahmen zum Gesund-
heitsschutz im Unterricht beteiligt.  
 
Personalratswahlen 
Am 23.2. bietet die GEW Offenbach-Land ein kostenfreies Webinar mit dem Titel „Perso-
nalratsarbeit an meiner Schule – ich bin dabei“ an. Sie richtet sich an Kolleg*innen, die 
Interesse an einer Kandidatur für den Personalrat ihrer Schule haben. Anmeldungen sind 
bis zum 20.2. per Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de unter Angabe des Namens und 
der Schule möglich. Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt kurz vor Veranstaltungsbeginn.  
 
Personalia 
Nach kurzer, aber intensiver und produktiver Mitarbeit in der GEW-Fraktion widmet sich Inga 
Wiemann ab dem 2. Halbjahr anderen Aufgaben, welche ihr eine weitere Teilnahme an den 
Sitzungen des GPRLL leider nicht möglich machen. Für sie wurde Brigitte Reuber von der 
Geschwister-Scholl-Schule Offenbach als neue Gewerkschaftsbeauftragte in das Gremium 
berufen. Wir bedanken uns bei Inga für ihren Einsatz und wünschen Brigitte viel Erfolg 
bei ihrer zukünftigen Arbeit! 
 
Ehrenamtliche Rechtsberatung 
GEW-Mitglieder haben jederzeit Anspruch auf die ehrenamtliche Rechtsberatung. Bei Fragen 
wendet euch bitte an Norbert Weimann (n.weimann@gew-offenbach.de) oder Thilo Hart-
mann (t.hartmann@gew-offenbach.de) 
Mitgliedsanträge findet ihr unter www.gew-offenbach.de. 
 
Kontakt 
Der Vorsitz des Gesamtpersonalrat ist Montagnachmittag telefonisch unter 069-80053-291 
und jederzeit per E-Mail (Gesamtpersonalrat.SSA.Offenbach@kultus.hessen.de) erreich-
bar. 
 

Aktuelle Informationen zu Bildungspolitik und Gewerkschaftsthemen befinden sich auf der 
Homepage 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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