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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
leider müssen wir nach einem Zeitungsinterview und der letzten Pressekonferenz unseres obersten 
Dienstherrn feststellen, dass mit der Rückkehr zum Regelbetrieb für alle hessischen Grundschüler ne-
ben dem Abstandgebot auch das Fürsorgeprinzip und der Grundsatz der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit außer Kraft gesetzt scheint. Wurde noch Anfang Mai den Schulleitungen, Eltern, Lehrkräf-
ten und Personalräten eine Verlässlichkeit bei der Umsetzung der gestaffelten Schulöffnungen ver-
sprochen und Verständnis für den Unmut geäußert, der entsteht, wenn handelnde Personen die Rah-
menbedingungen ihrer Arbeit nur noch der Presse entnehmen, so scheint all dies vergessen zu sein. 
Und so werden Grundschüler*innen, Lehrkräfte und Angehörige zu Versuchskaninchen, an ihnen 
werden Auswirkungen einer weitgehenden Lockerung der Beschränkungen für die Gesellschaft ge-
testet. Natürlich ist uns allen an einer schnellen Normalisierung der Situation gelegen, auch wollen 
wir alle unsere Schüler*innen optimal fördern, was nur in der Präsenzbeschulung ohne Abstriche 
möglich ist. Jede Öffnung der Schulen muss jedoch die Bedingungen vor Ort in den Blick nehmen und 
gut und schlüssig begründet werden. Begründet wird die überraschende Entscheidung mit angeblich 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Sorge um das Recht der Grundschüler*innen auf 
Bildung. Dass der schwarz-grünen Landesregierung das Wohl der Kinder nicht immer so stark am Her-
zen zu liegen scheint, merkt man dagegen bei einem Blick in die Finanzplanung. Bei der Zusammen-
stellung des über 12 Milliarden schweren Finanzpakets zur Bewältigung der Corona-Krise wurden die 
Belange der Schüler*innen und der Lehrkräfte schlicht vergessen. Kein Wort findet sich dort über eine 
Verbesserung der digitalen Ausstattung von Schulen, die über die bereits zuvor beschlossenen und 
vor allem vom Bund finanzierten Maßnahmen hinausgehen würde. Insbesondere das Fehlen digitaler 
Endgeräte für Lehrkräfte möchten wir an dieser Stelle herausstellen. Auch die Notwendigkeit, auf den 
Lehrkräftemangel gerade an Grundschulen mit Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu reagie-
ren, findet sich in der Finanzplanung nicht wieder. Vor der Corona-Pandemie war der Investitionsstau 
an Schulen auch in der überregionalen Presse ein Thema, auf eine Erhöhung der KIP-Mittel (Kommu-
nal-Investitions-Programm des Landes) zur Unterstützung von Schulträgern, die ihre Schulen gerne 
sanieren würden, verzichtet die Landesregierung aber trotz Rekordschuldenaufnahme.  
Die Fürsorge uns Lehrkräften gegenüber war bisher schon nicht sonderlich ausgeprägt. Die Abkehr 
von Abstandsregeln bei gleichzeitiger ständiger Aufweichung des Schutzes der Risikogruppen zeigt 
noch einmal deutlich auf, dass gesundheitlichen Belangen von Lehrkräften kein hohes Gewicht bei-
gemessen wird. Zu der realen Gefahr einer Ansteckung und möglicher Folgen nicht nur für uns selbst, 
sondern auch für unsere Angehörigen, kommt die erhöhte psychische Belastung. Laut einer Forsa-
Umfrage fürchtet bereits jetzt ein Drittel der hessischen Lehrkräfte im Präsenzunterricht um ihre Ge-
sundheit. Dieses Gefühl der Unsicherheit wird unter den gegebenen Umständen eher steigen, insbe-
sondere bei den Kolleg*innen, die bisher geschützt wurden und die nun wieder im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden können. Die mittelfristigen gesundheitlichen Folgen sind nicht absehbar, ein sol-
cher Umgang mit den Beschäftigten ist skandalös!  
Auch wenn es manchmal den Anschein haben mag, wir Lehrkräfte sind diesen Entwicklungen nicht 
schutzlos ausgesetzt. Auf der einen Seite benötigt es jetzt mehr denn je eine starke Stimme, die die 
Belange der Pädagog*innen nach außen vertritt. Zudem zeigt sich gerade, wie wichtig aktive GEWerk-
schaftsarbeit vor Ort ist. Je stärker wir sind, desto mehr Einfluss können wir auf unsere Arbeitsbedin-
gungen nehmen und desto mehr Kolleg*innen können wir vor Ort unterstützen. Alle Informationen 
zu Mitgliedschaft und Mitarbeit findet ihr unten, auf der Homepage der GEW (www.gew-offen-
bach.de) oder erhaltet ihr per Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de.  

http://www.gew-offenbach.de/
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Auf der anderen Seite ist es gerade jetzt wichtig, über die Arbeit der Schulpersonalräte und der Ge-
samtkonferenzen die Bedingungen für das kommende Schuljahr so gut wie möglich zu gestalten. Bei 
diesem Prozess unterstützt die GEW-Fraktion euch gerne! So befindet sich ein ausführlicher Ratgeber 
zu unseren Rechten und den Möglichkeiten, über die Gesamtkonferenz unsere Arbeitsbedingungen 
mitzubestimmen, im Druck und wird allen Schulen kostenfrei zugehen. 
 
Denn weiter gilt: Auch in der aktuellen Situation steht die GEW an eurer Seite! 
 
Wir wünschen euch an euren Schulen viel Erfolg, Kraft und Geduld, auch bei der Lektüre dieses Infos, 
das versucht, die rechtlichen Entwicklungen der letzten Wochen übersichtlich darzustellen. 
  
Vor allem aber:   
 
Bleibt gesund! 
 
Eure GEW-Fraktion  
 
 

Regelbetrieb an Grundschulen ab dem 22.6. 
Wie Ministerpräsident Volker Bouffier und Kultusminister Alexander Lorz am Morgen des 10.06.2020 
in einer Pressekonferenz mitgeteilt haben, plant das Kultusministerium für den 22.6.2020 für alle hes-
sischen Grundschüler die Rückkehr zu einem Regelbetrieb mit Unterricht im Rahmen der verlässli-
chen Schulzeit und gegebenenfalls darüber hinaus bis 14:30 Uhr. Kultusminister Lorz will dafür die 
individuelle Abstandswahrung (1,50 m) durch ein Konzept ersetzen, wonach konstante (Lern-)Grup-
pen gebildet und durch deren Trennung Durchmischungen vermieden werden sollen. 
Die GEW-Fraktion des Gesamtpersonalrats reagiert mit vollständigem Unverständnis und Entrüs-
tung auf diese Ankündigung. Wir wehren uns dagegen, dass wir Lehrkräfte, unsere Schüler*innen 
und alle Angehörigen als Versuchskaninchen missbraucht werden. Schließlich ist es offensichtlich, 
dass man auch in Hessen in den wenigen Tagen vor den Ferien Erfahrungen sammeln will, wie sich 
die Aufhebung der Abstandsregeln auswirkt. Die Ferien dienen dann als Sicherheitspuffer. Die vom 
HKM angeführte wissenschaftliche Begründung angeblich geringerer Ansteckungsgefahr durch Kin-
der ist für uns nicht nachvollziehbar. Man hat den Eindruck, die Landesregierung sucht sich unter den 
sich widersprechenden Theorien der Virologen die heraus, die gerade opportun scheinen. Es ist er-
schreckend, wie der Kultusminister seine Fürsorgepflicht mit Füßen tritt. 
Hinzu kommt der immense Arbeitsaufwand ausgerechnet an der Schulform mit dem größten Lehr-
kräftemangel. Wir erinnern daran, dass die ersten, zweiten und dritten Klassen gerade einmal seit 
dem 2. Juni überhaupt wieder in der Schule sind und somit erst seit einigen Tagen an die Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln herangeführt werden. Das verlangt von den Lehrkräften großes Ein-
fühlungsvermögen und Hartnäckigkeit. Und jetzt sollen sie von einem Tag auf den anderen in der 
Schule, in Gruppen von bis zu 25 Kindern, die bis zu 5 Stunden in engen, zum Teil schlecht zu lüftenden 
Räumen sitzen, nicht mehr gelten?  Das ist aus Sicht der GEW-Fraktion Wasser auf die Mühlen all 
derer, die alle Vorkehrungen sowieso nicht für nötig halten und untergräbt die Glaubwürdigkeit der 
Lehrerinnen und Lehrer.  
Umsonst ist dann auch der enorme Arbeitsaufwand der Schulleitungen und Kollegien, um mit Un-
terstützung der Schulträger die Räume für kleinere Gruppen herzurichten, Stundenpläne, Aufsichts-
pläne und Raumpläne nach immer wieder neuen Vorgaben herzurichten, die Eltern zu informieren 
und um ihr Verständnis für die pandemiebedingten Einschränkungen zu werben.  Wir erinnern daran, 
dass beispielsweise für die vierten Klassen jetzt der vierte Organisations- und Stundenplan geschrie-
ben werden soll. Ist dies zwei Wochen vor den Ferien wirklich notwendig?   
Das Vertrauen in den hessischen Kultusminister und seine Verlässlichkeit ist einmal mehr tief er-
schüttert worden. In seinem Erlass vom 7. Mai zur Öffnung der Grundschulen schrieb Prof. Dr. Lorz 



ausdrücklich, dass alle Regelungen einschließlich der Vorgaben zu Gruppengrößen und Abstandsre-
geln „zunächst bis zu den Sommerferien Bestand haben“. Auch seine Zusage, zukünftig die Eltern und 
die Lehrkräfte rechtzeitig zu informieren und einzubeziehen, ist einmal mehr Makulatur. Die GEW- 
Fraktion ist sich sicher, dass nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Eltern nur wenig Verständnis für diese 
Entscheidung haben. Ein Minister aber, der sich in diesem Ausmaß weder an seine Fürsorgepflicht 
noch an gegebene Versprechen hält, ist nicht länger tragbar! 
Viel wichtiger als die symbolische Öffnung der Schule an zehn Unterrichtstagen ist jetzt eine verant-
wortungsvolle und verlässliche Planung für das nächste Schuljahr, die alle Möglichkeiten berück-
sichtigt, das heißt sowohl eine weitgehende Rückkehr zum Regelunterricht unter Beachtung von Hy-
gienevorschriften als auch die einer zweiten Welle der Pandemie.   
 
Am Mittwoch, den 17.6.2020 werden die GEW Kreisverbände Offenbach-Land und Offenbach-
Stadt um 16:00 Uhr den Protest gegen diese Art der Rückkehr zum Regelbetrieb auf dem Rücken 
der Jüngsten und der Lehrkräfte vor das Schulamt und das Offenbacher Rathaus tragen. Wir for-
dern alle Kolleg*innen, die sich ebenfalls nicht als Versuchskaninchen missbrauchen lassen wol-
len, zur Teilnahme auf. Gerne begrüßen wir auch die betroffenen Eltern und die Lehrkräfte ande-
rer Schulformen, die sich mit den betroffenen Kolleg*innen solidarisch erklären. Der offizielle Auf-
ruf zur Kundgebung liegt diesem Infoschreiben bei.  
 

Neue Corona-Verordnungen 

Bereits nach der Corona-Verordnung vom 2.6. müssen Lehrkräfte, die sich aufgrund der Zugehörigkeit 
zu einer der Risikogruppen vom Präsenzunterricht haben befreien lassen, Konferenzen, Dienstge-
spräche, Abstimmungsgespräche mit Kolleg*innen und weitere außerunterrichtliche Dienstver-
pflichtungen wahrnehmen, wenn die Kontaktzeit mit Schüler*innen dabei 15 Minuten nicht über-
schreitet. Wir möchten an dieser Stelle auf die besondere Notwendigkeit hinweisen, zum Schutz die-
ser Personengruppe einen besonders sensiblen Umgang mit dem Umfang von Dienstverpflichtungen 
an der Schule zu wählen und auf strikte Einhaltung des Hygienekonzeptes der Schule zu bestehen.  

Weitaus brisanter ist die Neufassung der Verordnung, die zum 10.6. in Kraft getreten ist. Bei der 
Aufstellung der Risikogruppen, die auf Antrag dem Präsenzunterricht fernbleiben können, fehlt die 
große Gruppe der Kolleg*innen, die das 60. Lebensjahr erreicht haben. Diese sind ab sofort nur noch 
dann freizustellen, wenn ihnen eine Grund- oder Vorerkrankung diagnostiziert wird, die einen beson-
ders schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung nach sich ziehen kann.   

In einer der GEW-Fraktion bereits jetzt vorliegenden Neufassung der Verordnung, die in der nächsten 
Woche an die Schulen gehen soll, geht das HKM einen Schritt weiter. Zwar gilt der Abstand von 1,50 
Meter weiterhin als verpflichtend für den Schulbesuch, die Klassen 1 bis 4 werden hiervon jedoch 
explizit ausgenommen, wenn diese im Klassenverband unterrichtet werden. In Arbeitsgruppen au-
ßerhalb des Klassenverbandes ist diese Regelung dann jedoch wieder einzuhalten. 

Die GEW-Fraktion kritisiert diese unverantwortliche Aufweichung des Schutzes der Kolleg*innen 
und Schüler*innen. Es scheint fast so, als betrachte das HKM unsere Gesundheit als Gut, das hinter 
politischen Erwägungen zurückzustecken hat. Wir finden es unerträglich, wie die Fürsorgepflicht mit 
Füßen getreten wird. Allen Kolleg*innen, die bisher aufgrund ihres Alters entschieden haben, nicht in 
den Präsenzunterricht zurückzukehren, raten wir, sich von einem Arzt ihres Vertrauens eingehend 
untersuchen zu lassen, bevor sie in den Präsenzunterricht zurückkehren.      

Artikelgesetz 

Am 19.Mai hat die schwarz-grüne Landesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, der bereits eine 
Woche später die erste Lesung im Landtag passierte. Vorgesehen war eine Verabschiedung des Ge-
setzes 2 Tage später. In der Begründung wurde darauf verwiesen, dass es sich um „vorübergehende, 



zeitlich begrenzte Anpassungen aufgrund der Corona-Pandemie“ handele. Die vorgesehenen Ände-
rungen betreffen das Hessische Schulgesetz, das hessische Lehrerbildungsgesetz, die Besoldungs-
ordnung und 22 (!) einzelne schulrechtliche Verordnungen. Auf den ersten Blick stellt die GEW-Frak-
tion unter anderem als problematisch fest, dass die geplanten Änderungen befristet bis zum 31. 
März 2021 gelten sollen. Dieser Zeitpunkt wird jedoch in den Schulen zu zahlreichen Problemen füh-
ren, da die so befristeten Sonderregelungen, etwa zur Stundentafel und zu den vorgesehenen Prü-
fungen, mitten im laufenden Schuljahr außer Kraft treten werden. 

Natürlich erfordert die Entwicklung einer solchen Pandemie ein schnelles Reagieren. Dennoch ver-
bietet sich im Umgang mit gesetzlichen Änderungen dieser Tragweite ein „Hau-Ruck-Verfahren“, bei 
dem den Verbänden, Eltern- und Schülervertretungen und auch der Opposition kaum Zeit bleibt, den 
Entwurf inhaltlich zu prüfen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge einzubringen.  

Die GEW hat sich mit Nachdruck für eine Anhörung im Landtag eingesetzt und erreichen können, 
dass diese nun Mitte Juni durchgeführt wird und erst danach über den vorliegenden Entwurf ent-
schieden wird. Dies verschafft nun allen Beteiligten ausreichend Zeit, den vorliegenden Entwurf auf 
weitere Mängel zu prüfen und Verbesserungen zu erreichen. 

Arbeitszeit und Homeoffice 

Dass Schulen schrittweise und mit der gebotenen Vorsicht zum Präsenzunterricht zurückkehren sol-
len, ist weitestgehend unbestritten. Ebenso unbestritten ist, dass diese Öffnungen gut vorbereitet 
sein und mit Augenmaß vollzogen werden müssen. Selbst wenn nach den Sommerferien alle Schul-
klassen wieder in den Präsenzunterricht kommen werden, ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
nicht davon auszugehen, dass alle Lehrkräfte auch in diesem Präsenzunterricht eingesetzt werden 
können. Die GEW-Fraktion geht daher davon aus, dass für einen Übergangszeitraum eine Mischung 
aus Unterricht in der Schule und strukturiertem häuslichen Lernen erforderlich sein wird, wenn 
kleine Lerngruppen ermöglicht werden sollen oder nicht aller Unterricht durch ausgebildete Lehr-
kräfte abgedeckt werden kann. Weiter gehen wir davon aus, dass Lehrkräfte, die zu einer der Risiko-
gruppen gehören und nicht in der Schule eingesetzt werden können, sich in gleichem Maße an der 
Beschulung ihrer Klassen beteiligen wollen und sollen. Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung des häuslichen Lernens ist inhaltlich so komplex wie zeitlich intensiv und dem Präsenzun-
terricht gleichzusetzen. Schließlich ist es doch zumindest an weiterführenden Schulen eher die Regel, 
dass eine Lehrkraft 8 Lerngruppen unterrichtet. Dies bedeutet für eine Beschulung im häuslichen Kon-
text in der Konsequenz, dass diese Lehrkräfte bis zu 240 Schüler*innen von zu Hause aus betreuen 
werden. Damit Arbeitsumfang und Entgrenzung von Arbeitszeit nicht ins Unermessliche steigen, sind 
gesetzliche Regelungen notwendig.   

Die GEW fordert daher, die Tätigkeiten in Bezug auf das häusliche Lernen in vollem Umfang auf die 
Pflichtstunden anzurechnen und so dem Präsenzunterricht gleichzusetzen. Das Beschulen der Schü-
ler*innen durch Lernangebote im häuslichen Kontext ist keine außerunterrichtliche Dienstpflicht, die 
on top geleistet werden kann. Des Weiteren ist es notwendig, einheitliche Regelungen zu schaffen, 
die den Arbeitstag zeitlich begrenzen. Gerade der Einsatz von Messenger-Diensten zur Organisation 
des häuslichen Lernens führt zu einer verschärften Vermischung von Arbeitszeit und Freizeit, 
wodurch wichtige Erholungsphasen entfallen. Dies jedoch macht auf Dauer krank! Solange keine hes-
senweiten Regelungen existieren, sollten die Schulpersonalräte daher Vereinbarungen mit den Schul-
leitungen treffen, welche Formen der digitalen Unterstützung und in welchem Umfang eingesetzt 
werden sollen, um den Herausforderungen der Beschulung außerhalb der Schule zu begegnen. Hier-
bei unterstützt euch die GEW-Fraktion gerne!    

Zwangsabordnungen von Gymnasiallehrkräften an Grundschulen  

Am 23. April hat das HKM überraschend und ohne qualifizierte Beteiligung des Hauptpersonalrats 
den Erlass über „Verpflichtende Abordnungen“ veröffentlicht. Dieser Erlass verpflichtet alle Gymna-



sien und Gesamtschulen mit gymnasialem Bildungszweig zur Abordnung von Lehrkräften zum nächs-
ten Schuljahr an Grundschulen, die ihren Personalbedarf nicht decken können. Zwar sind nach einer 
ersten Einschätzung des Schulamtes nur wenige Grundschulen hiervon betroffen, in Anbetracht der 
aktuellen Entwicklungen müssen wir jedoch davon ausgehen, dass das Thema der Zwangsabordnun-
gen schnell an Brisanz gewinnen kann. Die Fachgruppe Grundschule der GEW hat daher eine Stel-
lungnahme verfasst, die euch im Anhang zu diesem Info zugeht.  

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. 
 

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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