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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT SCHULE BEIM
STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Und zack! Sind die Sommerferien wieder vorbei. Wir hoffen, ihr habt die Zeit nutzen können, um euch zu
erholen, Kraft zu tanken und ein wenig abzuschalten.
Das letzte Schuljahr stellte für uns alle einen neuen Höhepunkt der Belastung dar – beruflich und privat.
Die Pandemie scheint zwar in den letzten Monaten abzuflauen, ist aber angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit all seinen Auswirkungen – auch auf unseren Alltag - wohl einfach auch
ein Stück in den Hintergrund gerückt.
Lasst uns weiter gemeinsam daran arbeiten, in all diesen Wirren den Kindern in der Schule trotzdem Freude, Stabilität, Optimismus und Wissen zu vermitteln!
Mit Beginn des neuen Schuljahres wollen wir euch nun eine kleine Übersicht über aktuelle Themen zur
Bildungspolitik in Hessen insgesamt und im Schulamtsbezirk Offenbach im Besonderen geben. Das
Schöne ist: Es gibt auch gute Nachrichten!
Seid versichert: Wir setzen uns weiter für eure Belange ein – zögert nicht, uns zu kontaktieren!
Wir halten euch weiterhin regelmäßig auf dem Laufenden und wünschen euch an euren Schulen einen
erfolgreichen Start.
Bleibt gesund und zuversichtlich!
Eure GEW-Fraktion

Amtsangemessene Besoldung
Ihr erinnert euch? Am 30.11.2021 hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof die Besoldung der hessischen Beamten für die Jahre 2013-2020 für verfassungswidrig erklärt, weil der Abstand der unteren
Besoldungsgruppen (hier: A6) zur Grundsicherung nicht gegeben war. Jetzt hat das Land Hessen reagiert: Unabhängig von der Besoldungsgruppe und zusätzlich zu sonstigen Erhöhungen steigen die Bezüge der hessischen Beamten in zwei Schritten (zum 1.4.2023 und zum 1.1.2024) um jeweils 3
Prozent! Außerdem werden zum 1.4.2023 die Familienzuschläge deutlich erhöht: Für die ersten beiden
Kinder um je 100€/Monat, für jedes weitere um 300€/Monat.
Viele von uns haben in den letzten Jahren immer wieder Anträge auf amtsangemessene Besoldung eingereicht. Gerade in der momentan auch finanziell für viele so bedrohlichen Situation ist das ein Lichtblick. Dies ist unser aller Erfolg!

Nach Corona ist vor Corona???
Die Politik hat offensichtlich beschlossen, die pandemische Lage in Schulen in private Hände zu legen:
Auch wenn das Kultusministerium zwei Präventionswochen ausgerufen hat, bedeutet das in diesem
Jahr nicht, dass es Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der Schüler*innen ergreifen würde.
Stattdessen bekommen die Schüler*innen und Lehrkräfte die Möglichkeit, sich dreimal statt zweimal
wöchentlich zu testen.
Auch wenn viele von uns sehr pandemiemüde sind, scheinen doch Bedenken angesichts der Erfahrung
mit sprunghaft ansteigenden Zahlen nach den letztjährigen Sommerferien mehr als angebracht. Zumindest ist das Maskentragen für Lehrkräfte nicht untersagt und jedem der eigene Schutz so erlaubt ...
Wir harren der Dinge, die da auf uns zukommen, wenn das neue Bundesinfektionsschutzgesetz ab
Herbst Hessen eigene Ausgestaltungsmöglichkeiten zubilligt.
Besorgnis erregen die steigenden Zahlen von Long Covid-Fällen auch unter Lehrkräften. Glücklicherweise hat dies der MAS als unser „Betriebsarzt“ erkannt und setzt sich für längerfristige Wiedereingliederungsmaßnahmen (etwa ein halbes Jahr) ein.

Neue Entgeltordnung – TV-H
Liebe Angestellte, eure GEWerkschaft lässt euch nicht allein! Die GEW-Fraktion im GPRS Offenbach erarbeitet zurzeit ein Sonderinfo zum Thema „Überleitung in den neuen Tarifvertrag“. Dieses wird den
Vertrauensleuten in den nächsten Wochen zugehen und hoffentlich für etwas Klarheit im Tarifdschungel
sorgen.
GEW-Mitglieder können sich künftig von speziell geschulten Kolleg*innen beraten lassen.
In jedem Fall haben wir bis zum Ende diesen Schuljahres Zeit, die Anträge zu stellen, die alle rückwirkend zum 1.8.2022 gültig sind.
Also: Lieber mit etwas mehr Zeit gut informiert aktiv werden, als überstürzt einen Antrag zu stellen, den
man nicht wieder zurückziehen kann!

Lehrermangel und Raumnot – keine Besserung in Sicht
Auch wenn das Kultusministerium sich angesichts geschaffener Stellen wieder selbst auf die Schulter
klopft - wir können diese Begeisterung nicht teilen.
Stellen – egal, ob neu geschaffen oder freigeworden - können oft nicht oder nur sehr verzögert besetzt
werden, weil es kaum Bewerber gibt. Initiativen des Landes zur Schaffung zusätzlicher Studienplätze
kommen deutlich zu spät und werden nach allen Prognosen auch mittelfristig keine Abhilfe schaffen
können. Die gestiegene absolute Zahl von Lehrkräften in Hessen erklärt sich durch steigende Zahlen oft
sehr kleiner befristeter TV-H-Verträge. Zusätzlich werden die Schulen dadurch belastet, dass das Kultusministerium immer häufiger eigene Vakanzen durch Abordnung von Schulleitungsmitgliedern unserer
Schulen kompensiert. All das baden wir aus!
Auch die steigende Zahl von I-Klassen zur Integration von Kindern aus nicht-deutschen Herkunftsländern führt zu einer Verknappung aller personellen, aber auch räumlichen Ressourcen. Zum Teil muss
hier aus Raumnot schon in die Nachmittagsbeschulung oder auf außerschulische Räumlichkeiten
ausgewichen werden. Dies ist äußerst ungünstig für die Integration der Kinder in den schulischen Alltag
und die Regelklassen, aber auch die betroffenen Lehrkräfte leiden unter zerrissenen Stundenplänen und
einer Abkoppelung vom Kollegium.
Die GEW-Fraktion versucht immer wieder im Gespräch mit der Amtsleitung, hier vertretbare Lösungen
zu finden und die Schulträger zu drängen, ihrer Pflicht zur Schaffung dauerhafter, pädagogisch sinnvoller
Möglichkeiten nachzukommen!

Digitalisierung:
Ein Schritt vor und zwei zurück ist nicht immer gleich ein Cha-Cha-Cha!
Beim Thema Digitalisierung ist sowohl auf lokaler als auch auf Landesebene etwas Bewegung im Spiel.
In Stadt und Kreis Offenbach wurden über die Sommerferien in den ersten Schulen die digitalen Tafeln installiert. Wir sind gespannt und werden euch von den Erfahrungen berichten! Das Medienzentrum
bietet hierzu Fortbildungen an: https://www.medienzentrum-offenbach.de/fortbildung/
Auf Hessenebene hat das Kultusministerium stolz verkündet, mit BigBlueButton nun endlich ein Videokonferenzsystem zum Schulgebrauch ins Schulportal integrieren zu wollen. Dies soll noch im Laufe
des ersten Halbjahres 22/23 geschehen.
Außerdem soll mit Hilfe einer sogenannten Schul-ID für alle Beschäftigten der Zugang zu den verschiedenen Portalen (Dienst-Email, Schulportal, LuSD) zusammengeführt und vereinfacht werden. Den Anfang macht der Log-In zur dienstlichen Email-Adresse, im Laufe des Schuljahres sollen die anderen Portale folgen. Wir werden berichten!

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
www.gew-offenbach.de
Verantwortlich: Heidi Ballmann, Kontakt: h.ballmann@gew-offenbach.de

