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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 

Liebe Kolleg*innen, 
 
noch bis zu Ferienbeginn zeigte sich der Kultusminister sicher, dass der Öffnungsplan des HKM Be-
stand haben werde und die Grundschulen in den eingeschränkten Regelbetrieb und die restlichen 
Jahrgänge in den Wechselunterricht wechseln, während die Abschlussklassen ihre Prüfungen schrei-
ben bzw. weiter in Vollpräsenz beschult werden. Trotz aller Beteuerungen und der Ausweitung des 
Impfangebots auf die Bediensteten aller Schulformen ist hiervon nun zurecht keine Rede mehr. Am 
12. April verkündeten Lorz und Bouffier in einer gemeinsamen Pressekonferenz den Verzicht auf wei-
tere Öffnungsschritte zumindest bis zum 9. Mai (also bis zum Ende der schriftlichen Abiturprüfun-
gen). Damit zumindest die Klassen 1-6 im Wechselmodell und die Abschlussjahrgänge inklusive der 
Q2 in Präsenz beschult werden können, wurde aus der angedachten freiwilligen Testung eine Test-
pflicht für Schüler*innen und Lehrkräfte. Im Vorgriff auf die erwartbare Änderung des Infektions-
schutzgesetzes auf Bundesebene verkündete das HKM zudem ein „Brücken-Eskalationskonzept“.  
Liegt die Inzidenz in einem Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über der Marke von 200, wird 
auch in den Klassenstufen eins bis sechs kein Präsenzunterricht mehr stattfinden. Die Abiturprüfun-
gen sollen jedoch wie geplant stattfinden.  
Nach momentanem Stand liegt die Inzidenz in 8 der 26 hessischen Kreise über dieser Marke– unter 
anderem ist auch die Stadt Offenbach betroffen.  
Statt nun also an dieser Stelle wie geplant eine mittelfristige Strategie bis zu den Sommerferien zu 
bewerten und Stellung zu den Plänen für das nächste Schuljahr zu beziehen, werden wir uns weiter 
mit kurzfristigen und widersprüchlichen Äußerungen der Bildungsverwaltung beschäftigen müssen. 
Wir versprechen jedoch, euch alle wichtigen Infos und rechtlichen Hinweise rund um den Arbeitsplatz 
Schule so zeitnah wie möglich zukommen zu lassen.  
 
 In diesem Info der GEW-Fraktion des GPRLL Offenbach lest ihr außerdem: 
 

- Beschulung nach den Osterferien: Wie es jetzt weitergeht  

- Verpflichtende Coronatests 

- Impfung für Lehrkräfte 

- Wir stellen richtig: GEW fordert nicht Aussetzung der Abi-Prüfungen! 

- Datenschutz: Schonfrist für Videokonferenzsysteme nicht verlängert   

- Personalratswahlen 2021 – GEW nach Losverfahren Liste 3  

- Informationsveranstaltung für Angestellte und LiV 

- Schulungen für neu gewählte Personalräte 

- Ehrenamtliche Rechtsberatung für GEW-Mitglieder 

 
Wir wünschen euch viel Kraft und gute Nerven und trotz allem einen guten Start in die letzte, heiße 
Phase dieses an Herausforderungen nicht eben armen Schuljahres! 
Vor allem aber: Bleibt gesund! 
 
 
Eure GEW-Fraktion  
 
 



Beschulung nach den Osterferien: Wie es jetzt weitergeht 
Am Montagabend teilten Ministerpräsident Volker Bouffier und Kultusminister Alexander Lorz mit, in 
welcher Form der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder aufgenommen werden soll. Die GEW-
Fraktion des GPRLL Offenbach bewertet zunächst einmal positiv, dass der Wechselunterricht in den 
Jahrgängen 1 bis 6 fortgeführt wird. Es wäre nicht verantwortbar gewesen, in der jetzigen Situation 
an den Grundschulen zum Regelbetrieb zurückzukehren. Daher begrüßen wir es, dass die Landesre-
gierung in dieser Hinsicht von ihren ursprünglichen Planungen Abstand genommen hat. 
Des Weiteren hat die Landesregierung ihren Kurs auch bezüglich der – mit einiger Verspätung reali-
sierten – flächendeckenden Testung auf den Corona-Virus korrigiert. Diese sollen nun doch nicht auf 
freiwilliger Basis erfolgen, eine Beteiligung wird zur Voraussetzung für den Besuch des Präsenzunter-
richts. Verpflichtende Tests halten wir für eine wichtige Maßnahme, die die Sicherheit aller Beteilig-
ten erhöhen kann. Leider hält die Landesregierung aber daran fest, dass die Selbsttests von den Schü-
ler*innen unter Aufsicht der Lehrkräfte durchgeführt werden sollen.  
Die regelmäßigen Selbsttests sind als ein Baustein für mehr Gesundheitsschutz zu verstehen, der die 
weiteren Maßnahmen ergänzen, aber nicht ersetzen kann. Die Zuverlässigkeit der Selbsttests ist ge-
ringer als bei Labortestes, die durch medizinisches Fachpersonal abgenommen werden. Darüber hin-
aus bieten sie immer nur eine Momentaufnahme. Daher ist die GEW-Fraktion entsetzt von der An-
kündigung, dass während der anstehenden Abiturprüfungen der eigentlich vorgesehene medizini-
sche Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden darf, sofern ein negatives Testergebnis vorliegt. Der 
mögliche Zeitraum für eine Testung umfasst 72 Stunden vor Prüfung. So können Schüler*innen bei-
spielsweise am Freitag einen Test machen und bei negativem Ergebnis am darauffolgenden Montag 
das Abitur ohne Maske schreiben. Diese Regelung ignoriert den Appell aus der Wissenschaft, welcher 
besagt, dass ein Schnelltest bzw. Selbsttest maximal eine Momentaufnahme sein kann und selbst 
dann noch keine 100prozentige Sicherheit bietet 
Verweigert ein Prüfling einen Test, darf er nicht von den Abiturprüfungen ausgeschlossen werden. 
Dass jedoch als einzige Konsequenz das verpflichtende Tragen des MNS bleibt, birgt die Gefahr, dass 
im Falle einer Infektion ein ganzer Kurs mitten während der Prüfungsphase in Quarantäne geschickt 
werden könnte. Eine räumliche Trennung vergrößert zwar den Betreuungsaufwand in diesem Fall, 
erhöht jedoch die Sicherheit der Lerngruppe. Das hätte zumindest angedacht werden können. 
 
Des Weiteren hat der Kultusminister angekündigt, dass die Klassen ab der Jahrgangsstufe 7 bis auf 
Weiteres im Distanzunterricht bleiben. Aus unserer Sicht muss eine baldige Rückkehr in den Präsen-
zunterricht für diese Klassen, zumindest tageweise, bei zukünftigen Entscheidungen Priorität haben.   
 
Corona-Tests an Schulen 
Das hessische Corona-Kabinett hat am 12. April die „neue Test-Strategie“ für den Schulbetrieb nach 
den Osterferien beschlossen. Diese soll ab dem 19. April 2021, also mit Ende der Osterferien, gelten. 
Schüler*innen sowie Lehrkräfte müssen entweder einen kostenfreien Bürgertest in Anspruch neh-
men oder den von der Schule zur Verfügung gestellten Selbsttest nutzen und ein negatives Tester-
gebnis vorweisen, um am Schulbetrieb teilnehmen zu dürfen. Das Testergebnis des Bürgertests darf 
nicht älter als 72 Stunden alt sein. 
Ein zu Hause durchgeführter Selbsttest gilt dagegen für Schüler*innen nicht als Nachweis. 
Lehrkräfte dagegen können den Test auch außerhalb der Schule durchführen und müssen das nega-
tive Testergebnis gegenüber der Schulleitung mit einer Bescheinigung des Testzentrums oder in Form 
einer dienstlichen Erklärung (im Falle des häuslichen Selbsttests) nachweisen. 
Die Selbsttests an der Schule sind durch die Schüler*innen durchzuführen und nicht von den Lehr-
kräften. Für die Durchführung der Tests in der Schule sollen Lehrkräfte nach der „Checkliste“ des Hes-
sischen Kultusministeriums insbesondere die folgenden Aufgaben erfüllen: 

• Umfassende Lüftung des Raumes 
• Sicherstellung des Vorliegens der Einwilligungs- und Datenschutzerklärung von den betref-

fenden Schülerinnen und Schülern. 
• Erläuterung des Testablaufs durch die Lehrkraft, ggf. schon vor den Testungen mit Videoun-

terstützung. 



• Eintragung der Testergebnisse in die Testdokumentation. 
• Isolierung etwaig positiv getesteter Schüler*innen von der Lerngruppe sowie Sicherstellung 

einer pädagogischen und sensiblen Begleitung. 
Die Checkliste ist im Ministerschreiben vom 30.3.2021 zu finden sowie ein Ablaufdiagramm: 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitun-
gen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-selbsttests-zum-nachweis-des-coronavi-
rus-sars-cov-2-in-schulen 
Im Ministerschreiben vom 12.4.2021 ist die Verpflichtung geregelt, ein Testergebnis vor der Teil-
nahme am Schulbetrieb nachweisen zu müssen: 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitun-
gen/schreiben-schulleitungen/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021 
 
Eine rechtliche Einschätzung der Frage, ob es sich bei den Tests um eine Dienstanweisung handeln 
kann und Beispiele für eine Remonstration oder die Stellung einer Gefährdungsanzeige findet ihr un-
ter Testungen auf Corona an Schulen | GEW Hessen (gew-hessen.de) 

  
Wir begrüßen grundsätzlich, dass die Ansteckungsgefahr während des Präsenzunterrichts durch die 
vorher verpflichtend durchgeführten Selbsttests für Schüler*innen und Lehrkräfte gesenkt wird. 
Selbsttests sind zudem ein wichtiges Mittel, um bestehende Infektionsketten zu unterbrechen. Auch 
ist es zu begrüßen, dass das vorherige Angebot des Ministeriums an alle Eltern, ihr Kind bei den ersten 
Testungen in der Schule bei Bedarf begleiten zu können, laut Elternbrief nun nicht mehr besteht. Dies 
wäre aus unserer Sicht pandemiebedingt auf keinen Fall nachvollziehbar und noch weniger vertret-
bar!    
Dennoch ist die Art und Weise der Durchführung durchaus kritisch zu sehen.  
Die Organisation der Tests in der Schule setzt vor allem Schulleitungen großen Belastungen aus. Diese 
sind für Planung, Beschaffung und Durchführung an der Schule verantwortlich. Dazu muss ein schul-
interner Plan erarbeitet werden, wie im Falle eines positiven Tests sowohl betroffene Schüler*innen, 
als auch die restliche Lerngruppe sensibel betreut werden können. Für diesen Fall müssen getrennte 
Räumlichkeiten, in denen auf die Abholung durch die Erziehungsberechtigten gewartet werden kann, 
sowie eine Aufsicht organsiert werden.  
Klassen- und Kursleitungen werden, abgesehen von der Beaufsichtigung der Tests, zusätzliche ad-
ministrative Aufgaben übernehmen müssen. So muss neben der Dokumentation der Testergebnisse 
vor allem bei den Bescheinigungen der Testzentren darauf geachtet werden, dass die Gültigkeits-
dauer nicht überschritten ist und rechtzeitig auf die Vorlage einer aktuellen Bescheinigung hingewie-
sen werden.  
Schüler*innen ohne negatives Testergebnis dürfen nicht am Präsenzunterricht oder an der Notbe-
treuung teilnehmen. Dies gilt nicht für die Teilnahme an Abschlussprüfungen. Nicht getestete Prüf-
linge sind lediglich von der Befreiung vom Mund-Nasen-Schutz ausgenommen.  
Die vom Betriebsarzt MAS durchgeführten Schulungen zeugten ebenfalls von der Verunsicherung 
und Verärgerung über die Art und Weise, wie die Selbsttests durchgeführt werden sollen. Da die 
Schulungen mit MS Teams durchgeführt wurden, bot sich vielen Lehrkräften die Möglichkeit, ihrem 
Ärger über den Chat Ausdruck zu verleihen. Auch zeugen die ungewöhnlich vielen Mails und Anrufe 
von Lehrkräften und Schulleitungen, die die GEW Offenbach erhalten hat, von großem Unmut. 
Häufig genannte Kritikpunkte waren: 

• Erhöhte Infektionsgefahr für Lehrkräfte und Schüler*innen während der Durchführung der 
Testungen ohne Maske (bei Abstrich wird oft Niesen und Husten provoziert) 

• Psychisch belastende Situation für positiv getestete Schüler*innen, die vom Klassenverband 
abgesondert werden müssen 

• Der Datenschutz kann in Klassensituation bei positiven Ergebnissen nicht eingehalten wer-
den. 

• Entweder wird der Präsenzunterrichtszeit durch Durchführung der Tests beschnitten,  
• Oder es kommt zu einer weiteren Mehrbelastung, wenn die Tests vor Unterrichtsbeginn als 

zusätzliche Dienstpflicht durchgeführt werden müssen 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-selbsttests-zum-nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2-in-schulen
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-selbsttests-zum-nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2-in-schulen
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-selbsttests-zum-nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2-in-schulen
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021
https://www.gew-hessen.de/home/details/testungen-auf-corona-an-schulen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8aef619424a5843c9c5ae5669bf79e9d


• Selbständige Durchführung der Tests bei Grund- und Förderschüler*innen problematisch; 
vermutlich begleitende Anleitung ohne Mindestabstand notwendig 

• Hoher Zusatzaufwand für Lehrkräfte (administrative Tätigkeiten, separate Betreuung positi-
ver Schüler*innen) 

• Im Unterschied zu einer Selbsttestung zu Hause kommen vor dem Unterricht positiv getes-
tete Schüler*innen zuerst noch in die Schule und werden erst dort getestet 

• Trotz der Zusagen des HKM wird es zumindest im Landkreis Offenbach keine Unterstützung 
durch sogenannte Test-Paten durch das DRK geben können, da dies sich personell nicht in der 
Lage sieht, die Schulen hier zu unterstützen und dies bereits dem Schulamt mitgeteilt hat 

• Die Testkits sind nur bis 25 Grad zu verwenden. Im Sommer sind diese also kaum mehr durch-
führbar  

 
So wichtig das Testen als weiterer Baustein für mehr Sicherheit an Schulen ist, so sehr können wir die 
kontroverse Diskussion an Schulen nachvollziehen. Seit langem schon fordert die GEW den flächen-
deckenden Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften. Nach Beendigung des hessischen Modellver-
suchs im Dezember 2020 und der bisher positiven Rückmeldung hätte dies gerade in der Corona-
Pandemie vorangetrieben werden können. Genau diese Kräfte fehlen jedoch jetzt bei der Durchfüh-
rung der Selbsttests für Schüler*innen. Ein Einsatz für eine baldige Ausstattung mit Gesundheitsfach-
kräften mag für die aktuelle Situation zu spät sein. Sinnvoll ist er allemal. Auch hier bleiben wir selbst-
verständlich dran.     
Alternativ hätte man aber auch, wie in Niedersachsen, die Tests im Vorfeld zu Hause durchführen 
lassen können. Natürlich ist die Sorge berechtigt, dass einige Familien die Tests nicht ernst genug 
nehmen könnten, gerade weil an manchen Schulstandorten eine steigende Zahl von Eltern die 
Corona-Schutzmaßnahmen generell abzulehnen scheint. Aber eine solche Maßnahme böte nicht nur 
größeren Schutz vor Ansteckung auf dem Schulweg oder in der Schule bis zu einer Testung, sondern 
würde auch einen Schutz der Schüler*innen darstellen, deren Test positiv ist. Durch häusliche Tes-
tungen könnte man den Schüler*innen sehr unangenehme Situationen ersparen, die nach einem po-
sitiven Testergebnis –trotz aller pädagogischen Sensibilität – zwangsläufig entstehen werden.  
In jedem Fall wäre es aber geboten gewesen, die Schulen vor einer solchen Umsetzung ebenso zu 
befragen wie die Mitbestimmungsgremien, insbesondere den Hauptpersonalrat vorab einzubezie-
hen.  
 
Impfungen für Lehrkräfte 
Nicht nur für uns Lehrkräfte, auch für das Kultusministerium und das Schulamt kam die Ausweitung 
des Impfangebots auf alle Lehrkräfte sehr überraschend. Wir freuen uns sehr über die vielen Zu-
schriften, die sich für die in unserem Sonderinfo März veröffentlichten Informationen- den hessen-
weit ersten zu diesem Zeitpunkt überhaupt- bedankten und berichteten, sehr schnell einen Impfter-
min angeboten bekommen zu haben. Ausdrücklich begrüßen wir es, dass mit der Schaffung eines 
Impfangebotes für alle Lehrkräfte eine zentrale Forderung der GEW erfüllt wurde. Der Zeitpunkt und 
die Art und Weise jedoch lassen tief auf Kommunikationsstrukturen innerhalb der Landesregierung 
blicken. Bei der Erweiterung, die einen Tag vor der Änderung der Impfverordnung, also ohne Rechts-
grundlage, erfolgte, handelte es sich nach unseren Informationen um einen Alleingang des Sozialmi-
nisteriums, der dem HKM nicht bekannt war. Auch das Schulamt verfügte über keinerlei Informati-
onen, was zu der misslichen Lage führte, dass Schulleitungen keine Informationen darüber erhielten, 
ob und wie die für die Prüfung der Impfberechtigung notwendige Arbeitgeberbescheinigungen aus-
gestellt werden sollten. Es ist auch dem Einsatz der beiden Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats 
Birte Krenz und Ute Senßfelder (beide GEW) zu verdanken, dass noch im Laufe des Tages eine Form 
gefunden werden konnte, die eine Ausstellung der Arbeitsgeberbescheinigungen noch vor den Ferien 
ermöglichte.  
Allerdings haben noch längst nicht alle Lehrkräfte ein Impfangebot erhalten. Das Vergabesystem ist 
dabei nicht transparent. Nach den uns vorliegenden Erfahrungsberichten spielen weder Alter noch 
Zeitpunkt der Anmeldung eine Rolle bei der Terminvergabe. Da auch die Beschäftigten der Impf-
Hotline hierzu keine Aussagen treffen können, da sie allein für die Registrierung zuständig sind, fühlen 



sich Lehrkräfte, die bisher keinen Termin erhalten haben, mit ihrer Situation alleingelassen. Der Kul-
tusminister rechnet damit, dass bis Ende Mai alle Lehrkräfte einen ersten Impftermin angeboten be-
kommen haben werden. Wir fordern: Sollen weitere Öffnungsschritte erfolgen können, dann muss 
das deutlich schneller gehen! 
 
Wir stellen richtig: GEW fordert nicht Aussetzung der Abi-Prüfungen! 
In der ersten Ferienwoche wurde plötzlich die Nachricht kolportiert, die GEW fordere, die Abiturprü-
fungen abzusagen. Das ist so nicht richtig und entspricht weder der Position der GEW Hessen noch 
der der GEW-Fraktion des Gesamtpersonalrats. 
Wir wissen schließlich, auch aus eigener Erfahrung, wie intensiv die Vorbereitung auf die Prüfungen 
für alle Beteiligten war und gehen davon aus, dass die oben skizzierten Sicherheitsmaßnahmen für 
die Abiturprüfungen konsequent eingehalten werden. Die von uns geforderten Schnelltests werden 
die Sicherheit während der Prüfungen erhöhen, auch wenn wir unsere Bedenken bezüglich der Aus-
setzung der Maskenpflicht und des Schreibens der Prüfungen ohne Test mehrfach zum Ausdruck ge-
bracht haben (s.o.) Eine Absage der Abiturprüfungen würde die Arbeit von Schüler*innen und Lehr-
kräften in Frage stellen und die sehr gute bisherige Arbeit konterkarieren.  
Wir verweisen an dieser Stelle auch auf den Kommentar „JA, das Landesabitur soll stattfinden“ von 
Conny Mück, Lehrerin an der Weibelfeldschule und neugewähltes Mitglied im Vorsitzendenteam des 
GEW-Kreisverbandes Offenbach-Land. Er ist diesem Info angehängt und auf unserer Homepage 
(www.gew-offenbach.de) einsehbar.  
Allerdings waren wir durchaus verwundert, wie die Presseerklärung der Bundesvorsitzenden der 
GEW in der Presse dargestellt wurde. Hatte Marlis Tepe doch in ihrem Statement keineswegs die 
Absage der Prüfungen, sondern gute Bedingungen für die Durchführung des Abiturs eingefordert - 
sowie einen "Plan B" für den Fall, dass die Prüfungen durch die Kultusministerien aufgrund der Ent-
wicklung der Pandemie abgesagt werden müssen. 
Die Stellungnahme von Marlis Tepe im Wortlaut: 
"Abschlussklassen haben in der Pandemie den Vorzug vor anderen Klassen erhalten und konnten frü-
her in den Präsenzunterricht zurückkehren. Die große Anstrengung von Schulen und Lehrkräften muss 
sich auch lohnen. Viele Jahrgangsstufen sind zugunsten der Abschlussklassen im Fernunterricht ge-
blieben. Diese Solidarität der Schülerinnen und Schüler darf nicht umsonst gewesen sein. Die Prüfun-
gen müssen in Räumen unter Einhaltung der A-H-A-L-Regeln stattfinden. Das ist schon etwas Beson-
deres. 
Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen 
Nachbarstaaten befürchten lässt, müssen die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen.“ 
(Das gesamte Statement findet ihr unter www.gew.de) 
 
Datenschutz: Schonfrist für Videokonferenzsysteme nicht verlängert 
Bereits Anfang Februar hatten wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass die vor allem in Grundschu-
len genutzte digitale Pinnwand Padlet nicht den Datenschutzbestimmungen entspricht und deswegen 
nach einer mehrwöchigen Karenzzeit nicht weiterverwendet werden darf. Anfang April gab der hes-
sische Datenschutzbeauftragte bekannt, dass auch die Schonfrist für viele andere Anwendungen aus-
läuft, die nicht den europäischen Datenschutzvorgaben entsprechen. Betroffen sind hiervon auch die 
beiden bekanntesten Videokonferenzsysteme MS Teams und Zoom. Mit Auslaufen der Duldung dür-
fen diese Systeme nicht mehr für den Unterricht eingesetzt werden. Laut Auskunft des Kultusminis-
teriums sei man aber seit längerer Zeit dabei, sich um einen Ersatz für die Schulen zu bemühen. Da 
hierzu jedoch eine europaweite Ausschreibung notwendig ist, welche bisher aber noch nicht erfolgte, 
ist die Aussage des HKM, den Schulen noch vor Beginn des neuen Schuljahres eine entsprechende 
Alternative zur Verfügung zu stellen, nur bedingt glaubwürdig.  
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das Land Hessen nur gesetzeskonforme Software zur Nutzung 
an Schulen freigeben darf. Der Zugriff auf Daten von Lehrkräften und Schüler*innen muss strikt reg-
lementiert sein, erhobene Daten dürfen nicht kommerziell weiterverwendet werden. Gleichzeitig 
jedoch ist nicht davon auszugehen, dass der Distanzunterricht im neuen Schuljahr keine Rolle mehr 



spielen wird. Das HKM hätte bereits vor einem Jahr mit der intensiven Suche nach alternativen Lö-
sungen beginnen können und müssen. Die Aussagen des Datenschutzbeauftragten waren bereits im 
Mai 2020 sehr deutlich. Dass allenfalls eine Duldung für einen Übergangszeitraum in Frage komme 
(wir berichteten an dieser Stelle), muss daher als bekannt vorausgesetzt werden. Nun müssen wir 
einmal mehr kopfschüttelnd feststellen, dass man in Wiesbaden erst dann Handlungsbedarf sieht, 
wenn ein Problem nicht mehr aufzuschieben ist. Besonders hart trifft es jetzt all jene Lehrkräfte, die 
sich trotz aller Bedenken unter großem zeitlichem Aufwand fortgebildet und eingearbeitet haben, 
um ihre Lerngruppen so gut es ging zu unterrichten. Die GEW wird die Problematik der Videokonfe-
renzsysteme im Gesamt- und Hauptpersonalrat weiterverfolgen und auf gute und praktikable Lösun-
gen drängen. Sobald sich ein neuer Sachstand ergibt, werden wir an gleicher Stelle berichten. 
      
Personalratswahlen 2021 – GEW nach Losverfahren Liste 3 
Am 4. und 5. Mai finden die hessischen Personalratswahlen statt. Dabei werden nicht nur neue 
Schulpersonalräte, sondern auch die Gesamtpersonalräte (GPRLL) und der Hauptpersonalrat (HPRLL) 
neu gewählt. Anders als z.B. bei einer Bundes- oder Landtagswahl werden die Listennummern der 
antretenden Gewerkschaften und Verbände nicht nach dem Ergebnis der letzten Wahl vergeben, 
sondern in einem Losverfahren bestimmt, welches durch den Hauptwahlvorstand organisiert und 
durchgeführt wird. Dadurch kommt es für die nun vor uns liegenden Personalratswahlen zu folgender 
Listennummernvergabe für den GPRLL und den HPRLL: der DLH (mit 2 Vertreter*innen die kleinste 
Fraktion im jetzigen Gesamtpersonalrat, tritt als Liste 1 an. Der VBE (wie der DLH im Beamtenbund 
organisiert, momentan 4 Sitze) erhielt die Listennummer 2. Die GEW (mit 12 von 21 Sitzen auch in 
der letzten Wahl stärkste Fraktion) wählt ihr mit eurem Kreuz bei der Liste 3, die UL (Unabhängige 
Liste, bisher 3 Sitze) zog die Listenplatznummer 4. 
Bisher hoffen wir, dass die Schulen auch in der 3. Woche nach den Osterferien offen sein werden, 
wenn auch nur für einen Teil der Lerngruppen (s. obenstehenden Bericht). Allerdings ist es durch das 
neue Brücken-Eskalationskonzept zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich an den beiden Wahlta-
gen große Teile der Lerngruppen ausschließlich im Distanzunterricht befinden. Eine mögliche Ausset-
zung des Präsenzunterrichts hat natürlich Auswirkungen auf die Möglichkeit, Wahllokale in den 
Schulen zu öffnen und die Wahl wie bisher in Präsenz durchzuführen. Dadurch wird der Briefwahl in 
diesem Jahr eine größere Bedeutung zukommen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Die GEW 
schlägt den örtlichen Wahlvorständen die Einrichtung von Briefwahlbüros vor und wird in den nächs-
ten Tagen umfangreiches Material hierzu an die Schulen schicken, um den zusätzlichen Aufwand so 
gering wie möglich zu halten. Außerdem steht der Gesamtwahlvorstand unter Vorsitz von Norbert 
Weimann (GEW) allen örtlichen Wahlvorständen als Ansprechpartner bei der Organisation von Brief-
wahlen zur Verfügung.  
Personalratswahlen in diesem Jahr besonders wichtig! 
Die Herausforderungen der Pandemie haben einmal mehr gezeigt, dass wir Beschäftigte in hessischen 
Schulen starke Personalräte brauchen. Mitbestimmungsrechte erfolgreich einzufordern und Interes-
sen von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften zu vertreten, war auch bisher kein einfa-
ches Geschäft, sondern erforderte viel Ausdauer, Vernetzung, und Sachkenntnis auf vielen Ebenen 
und in allen Schulformen. Die Pandemie hat es den Personalrät*innen nun zusätzlich erschwert, ihre 
Rechte durchzusetzen. Dabei wären viele Fehlentwicklungen und -Entscheidungen vermeidbar gewe-
sen, hätte man uns Betroffene rechtzeitig und umfassend in Entscheidungsprozesse einbezogen.  
Um zu verhindern, dass die unsere Mitbestimmungsrechte (sei es die der Gesamtkonferenzen oder 
der Personalräte) dauerhaft eingeschränkt werden, braucht es auch in Zukunft eine starke Interes-
senvertretung ALLER Kolleg*innen, unabhängig von Lehramt, Schul- oder Beschäftigungsform. Da-
her kommt es bei dieser Wahl ganz besonders auch auf eure Unterstützung an. 
Wir als Vertreter*innen der GEW sind eure aktive, kompetente und verlässliche Vertretung, weil wir 
durch u.a. Aktionen, Presseerklärungen, Initiativanträge, Schulungsangebote und Rechtsberatung eu-
ren Interessen eine Stimme verleihen – und dies jederzeit und nicht nur kurz vor der Wahl! 
Als einzige Fraktion besteht die GEW im GPRLL aus Vertreter*innen aller Schulformen und aus allen 
Regionen der Stadt und des Kreises Offenbach und kennt daher die Situation vor Ort aus eigenem 
Erleben. Durch schulformbezogene Arbeitsgruppen stehen wir in direktem Kontakt mit den Schulen 



des Schulamtsbezirks. Zudem stehen wir in ständigem Austausch mit der GEW-Fraktion des Haupt-
personalrats und dem GEW-Landesverbands. 
Für gute Personalratsarbeit sind Vertrauen und Verlässlichkeit Grundvoraussetzung. Daher ist offene 
Kommunikation für uns eine Selbstverständlichkeit. Dazu gehören zum einen regelmäßige, transpa-
rente Darstellungen unserer Tätigkeiten und Einschätzungen sowie die Veröffentlichung eines um-
fangreichen, Offenbach-spezifischen Wahlprogramms.  
Daher am 4. und 5. Mai 2021 GEW- Liste 3 wählen! 
 
Informationsveranstaltung für Angestellte und LiV 
Für Angestellte im Schuldienst, sei es als tarifbeschäftigte Lehrkraft, Sozialpädagogen oder UBUS-
Kräfte sowie für LiV stellen sich zum Teil andere Fragen rund um ihr Beschäftigungsverhältnis als für 
verbeamtete Lehrkräfte. Manche dieser Fragen sind dabei auch für erfahrene Schulleitungen und 
Personalratsmitglieder nicht einfach zu beantworten. Daher bieten die GEW-Kreisverbände Offen-
bach-Stadt und Offenbach-Land am Mittwoch, der 21.04.2021 von 16:00 bis 18:00 Uhr eine virtuelle 
Informationsveranstaltung an. An dem Webinar rund um alle Fragen aus dem Bereich des Arbeits-
rechts für Angestellte und LiV wird neben den Kandidat*innen der GEW für die Angestelltenvertre-
tung bei den Gesamtpersonalratswahlen auch Kathrin Kummer, Juristin der Rechtsstelle der GEW 
Hessen, teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Einla-
dung mit dem Zugangslink ist diesem Infoschreiben beigefügt. Sie kann auch auf der Homepage der 
GEW Offenbach (www.gew-offenbach.de) eingesehen werden. Fragen (nicht nur) rund um das Ange-
stelltenrecht beantwortet auch die ehrenamtliche Rechtsberatung der GEW. Sie ist per Mail an 
t.hartmann@gew-offenbach.de erreichbar. 
 
Schulungsangebot für neu gewählte Schulpersonalräte 
Um Schulpersonalräte bei ihrer wichtigen Tätigkeit zu unterstützen, bietet der GEW-Kreisverband Of-
fenbach-Land noch in diesem Schuljahr drei Einstiegsschulungen an. Am Donnerstag, den 27.5., am 
Montag, den 21.6. sowie am Dienstag, den 6.7. bieten wir in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Onlineschu-
lungen zu allen Themen rund um das Hessische Personalvertretungsgesetz (HPVG) und seine Umset-
zung an Schulen an. Dabei richtet sich das kostenfreie Schulungsangebot in erster Linie an die Perso-
nalrät*innen aller Schulformen, die ganz neu gewählt sind oder bisher noch keine Schulung zu Perso-
nalvertretungsfragen haben wahrnehmen können. Weitere Grund- und Aufbauschulungen sind für 
das neue Schuljahr geplant. Weitere Einzelheiten könnt ihr der dem Info angehängten Einladung ent-
nehmen.   
 
Ehrenamtliche Rechtsberatung 
GEW-Mitglieder haben jederzeit Anspruch auf die ehrenamtliche Rechtsberatung. Bei Fragen wen-
det euch bitte an Norbert Weimann (n.weimann@gew-offenbach.de) oder Thilo Hartmann (t.hart-
mann@gew-offenbach.de). 
Mitgliedsanträge findet ihr unter www.gew-offenbach.de. 
 

Kontakt 
Der Vorsitz des Gesamtpersonalrats ist Montagnachmittag telefonisch unter 069-80053-291 und je-
derzeit per E-Mail (Gesamtpersonalrat.SSA.Offenbach@kultus.hessen.de) erreichbar. 
 

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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