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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT SCHULE BEIM 
STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Der Schuljahresbeginn war für die meisten von uns doch wieder sehr turbulent! Die Vielzahl und Vielfalt an Aufga-
ben lässt außerhalb der Ferien kaum noch zu, dass man einen Moment inne hält und Luft holt. Der Mangel an Lehr-
kräften und die deutlich spürbaren Folgen der Pandemie haben den Druck auf jede einzelne Lehrkraft stark er-
höht, geht doch die Bildungsverwaltung offensichtlich davon aus, dass in den Schulen wieder Normalität eingekehrt ist
– was auch immer Normalität bedeutet …
So sehr wir uns auf die drei Wochen Osterferien freuen – die eine Woche Herbstferien als „Pause“ zwischen Sommer-
und Weihnachtsferien bedeutete eigentlich, dass man mal länger schlafen konnte, um danach wieder am Schreibtisch
das Nötigste aufzuarbeiten.
Eure GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat weist die Schulamtsleitung wieder und wieder auf die überbordende Belas-
tung hin; mittlerweile finden wir zumindest hier zunehmend Gehör.
Bleibt gesund und zuversichtlich!

Eure GEW-Fraktion 

Aktionstag "A13 für alle"
Gemessen an der Vergütung der anderen Lehrämter endet am 13. November wie jedes Jahr die Bezahlung der 
Grundschullehrkräfte.
Deshalb lädt die GEW am Samstag, den 12. November zur Großdemonstration nach Frankfurt ein. Die Einladung 
findet ihr im Anhang - seid solidarisch!

Lehrermangel und Raumnot – keine Besserung in Sicht
Nicht nur gefühlt ist mittlerweile an praktisch allen Schulen der Lehrkräftemangel eines der Hauptprobleme, das uns 
im Alltag massiv belastet. Im Schulamtsbezirk zeichnet sich in diesem Schuljahr ein neuer Allzeithöchststand an TV-
H-Verträgen ab. So dankbar wir für jede Person sind, die uns unterstützt und eigenverantwortlich Klassen unterrichtet,
so sehr muss man doch realistisch sehen, dass eine Vielzahl dieser Kräfte entweder gar nicht oder nur teilweise quali-
fiziert sind. Dies bedeutet für die voll ausgebildeten Lehrkräfte, diese Personen in allen Tätigkeitsfeldern anlei-
ten und mitnehmen zu müssen: bei Klassenlehrertätigkeiten, bei Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
des Unterrichts, bei Elterngesprächen, bei Verwaltungstätigkeiten und Aktenführung; außerdem bleiben Konzeptarbeit 
und die Entwicklung des Schulprogramms in der Regel am Stammpersonal hängen. Hinzu kommt, dass häufig einzel-
ne Fächer kaum noch unterrichtet werden können, weil es gar keine ausgebildeten Lehrkräfte mehr gibt, so z. B. in
Musik oder den Naturwissenschaften. Vielen Schulen haben offene Stellen und die Bewerberlisten sind leer.
Auch die Raumnot wächst weiter, da einerseits kaum Maßnahmen der Schulträger zu beobachten sind, die schon 
lange gemeldeten Nöte zu beseitigen und andererseits die Schulen immer mehr geflüchtete Kinder aufnehmen, so 
dass neue Intensivklassen gebildet werden müssen.
Wir fordern vom Kultusministerium JETZT, dass es zumindest den Mangel in der Öffentlichkeit eingesteht, statt 
der Bevölkerung durch Schönfärberei zu suggerieren, dass es an den Schulen liegt, wenn wir unserem Auftrag und vor
allem den Kindern nicht mehr gerecht werden können!

Neuerung Dienstunfallfürsorge
Da an vielen Schulen der Informationsfluss zu wünschen übriglässt, hier in Kurzform aktuelle Änderungen:
Anträge auf Sachschadenersatz werden ab sofort zentral für ganz Hessen vom Staatlichen Schulamt für den Land-
kreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis, Rathausstraße 8, 36179 Bebra bearbeitet.
Für Dienstunfälle (mit körperlichen Schädigungen) von Beamtinnen und Beamten ist das Regierungspräsidium 
Kassel zuständig, für Arbeitsunfälle von Bediensteten im Tarifbereich die Unfallkasse Hessen, Leonardo-da-Vinci-Allee
20, 60486 Frankfurt.
Alle Anträge müssen mit den nötigen Formularen (Schadensmeldung, Unfallanzeige, Stellungnahme der Schulleitung) 
auf dem Dienstweg eingereicht werden!



Novellierung des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes: Großer Wurf verpasst
Es wurde heiß diskutiert und ist am Ende doch wenig: Neu im Referendariat ist nun, dass LiV verpflichtend ab dem 
ersten Hauptsemester 2 bis 4 Stunden in Doppelsteckung mit ihren Mentor*innen eingeplant werden müssen. Dies ist
sowohl für die LiV als auch die Mentor*innen unbedingt eine Erleichterung, hat man so doch jetzt im Stundenplan die 
Kooperation im Unterricht und die Möglichkeit zu gegenseitiger Hospitation verankert statt Hospitationen in Freistun-
den zusätzlich vereinbaren zu müssen.
Außerdem werden Grundschul-LiV jetzt in allen drei Fächern ausgebildet und geprüft statt wie bisher nur in zwei-
en. Das ist sicher gut gedacht, aber woher kommen die zusätzlichen Mentor*innen? Wie sollen künftig die Prüfungsta-
ge der Grundschul-LiV gestaltet werden, wenn sie nun drei Stunden halten müssen? Das ist eine kaum zu bewälti-
gende Belastung! Außerdem wird durch die Festschreibung von drei Prüfungsfächern in der Grundschule der "Um-
stieg" vom Gymnasial- aufs Grundschullehramt praktisch unmöglich gemacht.
Darüber hinaus bedeutet dies für die Schulen weitere Faktoren, die bei der Stundenplangestaltung berücksichtigt wer-
den müssen, und die LiV und Lehrkräfte müssen sich mit immer mehr Kolleg*innen außerhalb des Unterrichts abspre-
chen, um die Zusammenarbeit sinnvoll zu koordinieren.
Das neue LiV-Spektrum steht unter www.gew-hessen.de zum Download bereit. Wir bleiben dran!

Inklusion: (K)ein Recht für alle?
So sehr wir alle uns danach sehnen, Inklusion als unveränderliches Grundrecht aller Menschen auch für alle un-
sere Schüler*innen umzusetzen, so sehr belastet die Inklusionspraxis an hessischen Schulen unseren Alltag, sehen 
wir doch, dass wir kaum einem Kind in unserem Unterricht in vollem Umfang gerecht werden können und in der 
Regel am wenigsten denen mit den größten Bedürfnissen nach Unterstützung.
Auch Neuregelungen sind derzeit kontraproduktiv: So sind für die Inklusive Beschulung in den Bereichen Lernen, 
Emotional-Soziale Entwicklung und Sprachentwicklung seit November 2021 immer zwei Kriterien zu erfüllen, um 
den IB-Status für ein Kind zu erhalten. Daraus resultiert, dass viele Kinder, die bisher mit Unterstützung durch eine 
Förderlehrkraft des rBFZ inklusiv beschult wurden, bei der Überprüfung des Förderbedarfs diesen aberkannt bekom-
men haben. Genaue Zahlen liegen hier nicht vor, da die Anzahl der betroffenen Kindern nicht statistisch erfasst wird – 
ein Schelm, der Böses dabei denkt! Trotzdem sitzen diese Kinder nun ohne Unterstützung als „normal Lernende“ 
im Unterricht. Dies führt zu einer vermehrten Anzahl von Pädagogischen Konferenzen, um für diese Kinder zumin-
dest Vorbeugende Maßnahmen gegen drohendes Leistungsversagen oder auch Unterrichtsstörungen zu beschlie-
ßen, die natürlich ohne jegliche Deputate von den Lehrkräften umgesetzt werden müssen!
Wir fordern bessere Bedingungen für Inklusion! Wir brauchen kleinere Klassen, multiprofessionelle Klassen-
teams und angemessene Deputate für die beteiligten Lehrkräfte!

Üla-Gym fertiggestellt
Hurra, die Überlastungsanzeige der Gymnasien im Bezirk Offenbach ist fertig! Auf dem Personalrätetreffen am 12.10.
in Obertshausen wurden gemeinsam die letzten Änderungen vorgenommen.
Die Verlegung der schriftlichen Abiturprüfungen auf die Zeit nach den Osterferien hat für viele Kolleg*innen das
Fass zum Überlaufen gebracht: Nicht nur sollen die Gutachten nun im laufenden Betrieb erstellt werden, sondern
das Land fordert außerdem, Versorgungslücken an den Schulen dadurch zu schließen, dass hoch belastete Q4-Prü-
fer*Innen im letzten Quartal neuerdings mit allen Q4-Stunden im Vertretungsunterricht einzusetzen sind. Die Folge
dieser Politik ist,  dass viele erfahrene Kolleg*innen, die durch Kursgrößen von bis zu 30 Schüler*innen bereits am
Ende ihrer Kräfte waren, nicht mehr in der Oberstufe unterrichten wollen. 
Angesichts der extremen Heterogenität in der Schülerschaft, der sich die Schulform Gymnasium im Bezirk Offen-
bach zunehmend ausgesetzt sieht, wird die Expertise erfahrener Kolleg*innen jedoch mehr denn je benötigt. Für indi-
viduelle Beratung und sprachsensible Korrekturen haben Kolleg*innen angesichts nach wie vor riesiger Kurs- und
Klassengrößen jedoch weder Zeit noch Kraft. Ähnlich wie bei der Inklusion wird so das politische Versprechen zur
Mogelpackung.
Ein weiteres Thema der Überlastungsanzeige ist die katastrophale  Raumnot an den Gymnasien, die sich bis in die
vollgestopften Lehrerzimmer erstreckt.  Von Fach- und Differenzierungsräumen darf nur noch geträumt werden,
der Schulbezirk Offenbach schafft es gerade noch, eine Grundversorgung mit Schulplätzen anzubieten. Die Unter-
richtsqualität bleibt bei der Überfüllung der Schulen und dem Mangel an Fachkräften zunehmend auf der Strecke. 

Kontakt

Der Gesamtpersonalrat ist per E-Mail erreichbar: gesamtpersonalrat.ssa.offenbach@kultus.hessen.de

Aktuelle Informationen zu Bildungspolitik und Gewerkschaftsthemen befinden sich auf der
Homepage der GEW-Kreisverbände Offenbach-Stadt und Offenbach
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