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  Auswirkungen von Corona auf den Schulbetrieb 
AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
es ist erst wenige Tage her, dass wir uns mit einem Corona-Spezial an euch gewandt haben, 
um die drängendsten Fragen zur bevorstehenden Schulöffnung aus Beschäftigtensicht zu 
beantworten. Die aktuellen Ereignisse machen es jedoch notwendig, diese Informationen zu 
präzisieren und aktualisieren. Klar wird langsam, wie wenig die Zeit der Schulschließung ge-
nutzt wurde, um nicht nur die Bedingungen vor Ort auf eine vorsichtige Rückkehr zum Prä-
senzunterricht vorzubereiten, sondern auch die juristischen Rahmenbedingungen zu klären. 
Leidtragende dieser fehlenden Weitsicht sind die Kolleg*innen vor Ort, die Eltern und Schü-
ler*innen, aber auch die Schulleitungen. 
Der Verwaltungsgerichtshof Kassel hat in seinem Urteil vom 24.4. festgestellt, dass es 
keinen sachlichen Grund gibt, Viertklässler*innen bereits jetzt wieder zu beschulen und sieht 
das Grundrecht auf Gleichbehandlung gegenüber älteren Jahrgängen verletzt. Damit ge-
wichtet es den Schutz der Gesundheit höher als die Schulpflicht. Dieser Grundsatz sollte 
für alle Klassen, die unterrichtenden Lehrkräfte, Schulleitungen und alle anderen Mitglieder 
der Schulgemeinden gelten. Wir raten euch: Lasst euch nicht unter Druck setzen! Versucht 
nicht, auf Kosten eurer Gesundheit, der eurer Schüler*innen und der Familien mit eurem Ein-
satz auszugleichen, was die Bildungsverwaltung und die Schulträger nicht, nicht ausreichend 
oder zu spät vorbereitet haben! Nehmt euer Recht war, nicht vor Ort in der Schule zu arbeiten, 
wenn ihr oder Mitglieder eures Hausstandes zu einer der Risikogruppen gehören! Vor allem 
aber:   
 
Bleibt gesund! 
 
Eure GEW-Fraktion  

 
         
Lehrkräfte „systemrelevant“!  
Das hessische Landeskabinett hat in seiner Sitzung am Donnerstag, den 23.4., beschlossen, 
dass auch Lehrkräfte „systemrelevant“ sind. Durch diesen überfälligen Schritt haben nun 
auch die Lehrer*innen das Recht, ihre Kinder in der Notbetreuung der Schulen und Kitas 
untergebracht zu wissen, wenn sie im Präsenzunterricht oder der Notbetreuung ihrer Schule 
eingesetzt sind. Die GEW-Fraktion begrüßt diesen Schritt, es ist jedoch ärgerlich und zeugt 
von mangelnder Wertschätzung, dass die Landesregierung erst jetzt -fast eine Woche nach 
der Verkündung der Schulöffnung- und erst auf großen Druck von uns Betroffenen einsieht, 
dass es auch unter uns Lehrkräften Eltern gibt, die Betreuung für ihre Kinder benötigen, wenn 
sie ihrer Arbeit nachkommen sollen.  
 

Grundschulen bleiben geschlossen 

Der Verwaltungsgerichtshof Kassel hat in einer überraschenden Eilentscheidung die Aufhe-
bung der Aussetzung der Schulpflicht der Schüler*innen der 4. Klassen gekippt (Akten-
zeichen: 8 B 1097/20.N). Geklagt hatten die Eltern einer Frankfurter Grundschülerin, die ihr 
Recht auf Gleichbehandlung verletzt sah. Dieser Auffassung konnte sich der Gerichtshof 
anschließen. Es gebe keinen sachlichen Grund, warum die 4. Klassen wieder zur Schule 
gehen sollten, während die höheren Jahrgänge weiterhin aus Infektionsschutzgründen nicht 



zur Schule gehen dürfen, so die Kasseler Richter. Als Reaktion hierauf verschob die Lan-
desregierung die Öffnung der Grundschulen bis auf Weiteres. Entgegen anders lautenden 
Presseberichten, die nur von einer Verschiebung der Schulöffnung von einer Woche ausge-
hen (so z.B. die FR in ihrer Onlineausgabe am 24.4.), verweist eine Presseerklärung des 
HKM darauf, dass nun unklar sei „wann bzw. in welchen Schritten nun die Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs in der Grundschule und in weiteren Jahrgangsstufen stattfindet“.  
Die Presseerklärung im Wortlaut findet ihr hier: https://kultusministerium.hes-
sen.de/presse/pressemitteilung/schulbetrieb-der-4-jahrgangsstufe-der-grundschulen-wird-
am-27-april-nicht-aufgenommen 
 
Die GEW-Fraktion des GPRLL Offenbach fordert die Landesregierung auf die Beschulung 
generell auszusetzen, bis einheitliche Regelungen für alle Schulen aller Schulformen ge-
schaffen wurden. Die Schullandschaft gleicht immer mehr einem Flickenteppich. Hierunter 
leiden nicht nur die Lernbedingungen der Schüler*innen, auch die Arbeitsbedingungen unter-
scheiden sich stark. Die Pandemie hat weder die Mitbestimmungsrechte noch die Ar-
beitsschutzgesetze außer Kraft gesetzt! Es kann nicht sein, dass die Schulen allein gelas-
sen werden durch unrealistische oder schwammige Formulierungen seitens der Bildungsver-
waltung. 
     

Hygieneplan veröffentlicht 
Vielfach wurde darauf hingewiesen, dass Schulen ein Konzept zur Verfügung gestellt werden 
muss, wie durch konkrete Maßnahmen vor Ort das Infektionsrisiko so gering wie möglich 
gehalten werden kann – bevor die Schule zur Präsenzbeschulung zurückkehrt. Dieser Hygi-
eneplan wurde am Mittwoch, den 22.4., veröffentlicht, also ganze 38 Tage nach der corona-
bedingten Unterbrechung des Unterrichts und 6 Tage nach Verkündung der Schulöffnung am 
Montag, den 27.4. Die angedachten Maßnahmen werden uns nicht nur sehr spät mitgeteilt, 
sie sind zudem unzureichend. Während im Einzelhandel eine Maskenpflicht eingeführt und 
die zulässige Kundenzahl auf eine Person pro 20m² festgelegt wurde, gelten für den Schul-
bereich viel geringere Anforderungen. Solange das Abstandsgebot sitzend eingehalten wer-
den kann, gilt im Klassenraum keine Maskenpflicht. Auch eine Flächendesinfektion hält das 
Kultusministerium für nicht notwendig. Die Empfehlungen beschränken sich größtenteils auf 
das Fernbleiben bei Krankheit, das korrekte Händewaschen, das Lüften der Räume und die 
Einhaltung des Abstandsgebotes. Hierzu sollen Klassenräume nicht gewechselt und auf in-
teraktive Arbeitsformen verzichtet werden. Auch sollen Pausen versetzt stattfinden, Sportun-
terricht muss ebenso unterbleiben wie gemeinsames Singen. Konferenzen sind auf das not-
wendige Maß zu beschränken. 
Es ist offensichtlich, dass unser Dienstherr die Fürsorgepflicht für seine Beschäftigten nicht 
ernst nimmt, wenn eine Lehrkraft während eines Einkaufes besser geschützt ist als bei ihrem 
Dienst für das Land Hessen. Selbst die Vorgabe, maximal 15 Schüler*innen pro Lerngruppe 
zu beschulen, ist angesichts der vorhandenen Räume oft nicht umsetzbar, wenn das Ab-
standsgebot eingehalten werden soll. Dabei muss mittlerweile jedem klar sein: die Gesund-
heit der betroffenen Schüler*innen und Lehrkräfte und die ihrer Familien muss Vorrang ha-
ben! Kein Schulstart ohne angemessene Bedingungen! 
   
Auf Grundlage des Hygieneplans veröffentlichten auch die Schulträger Handreichungen für 
die Schulleitungen, in denen sie darlegen, wie sie die Vorgaben umsetzen wollen. Während 
das Stadtschulamt Offenbach die Vorgaben des Landes beinahe wortgleich übernimmt, nicht 
ohne sich nehmen zu lassen, noch einmal das korrekte Händewaschen oder die „Nies-Eti-
kette“ zu beschreiben, stellt der Kreis Offenbach zumindest auch Flächendesinfektionsmittel 
und Schutzmasken in begrenzter Anzahl zur Verfügung. 
 
Den Hygieneplan des Landes Hessen im Wortlaut findet ihr hier: https://kultusministe-
rium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_fuer_die_schulen.pdf 
 

Umgang mit Risikogruppen 
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Das Robert-Koch-Institut hat aufgrund der bisher vorliegenden Studien bestimmten Perso-
nengruppen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung be-
scheinigt. Dazu zählen: 
  
• ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für schweren Verlauf ab etwa 50–60 Jah-

ren; 87 % der in Deutschland an COVID-19 Verstorbenen waren 70 Jahre alt oder älter 
[Altersmedian: 82 Jahre]) 

• stark adipöse Menschen 
• Personen mit bestimmten Vorerkrankungen:  

o des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 
o chronische Lungenerkrankungen (z. B. COPD) 
o chronische Lebererkrankungen 
o Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
o Patienten mit einer Krebserkrankung 
o Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die 

mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie 
z. B. Cortison) 

 
Interessanterweise übernimmt das Kultusministerium im Hygieneplan die Einschätzungen 
des RKI wörtlich, verschweigt jedoch das Risiko über-50-jähriger und stark adipöser Perso-
nen.  
 
Für den Einsatz von Lehrkräften im Unterricht unterteilt das HKM den oben genannten 
Personenkreis in zwei Gruppen. So darf der Einsatz von Lehrkräften im Präsenzunterricht, 
die 60 Jahre und älter sind, nur auf freiwilliger Basis erfolgen.  
 
Alle anderen Personen, die zu einer der Risikogruppen gehören, dürfen nicht im Präsen-
zunterricht eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn diese sich hiermit einverstanden er-
klären! Nicht zuletzt ist momentan noch völlig unklar, welche Auswirkungen ein solcher Ein-
satz auf Versicherungsleistungen im Falle einer Ansteckung hätte.  
Auch schwangere und stillende Kolleginnen sind nicht im Präsenzunterricht einzuset-
zen. Daraus folgt auch, dass Schüler*innen und Kolleg*innen, die in einem Hausstand mit 
einer schwangeren oder stillenden Person leben, ebenfalls nicht am Präsenzunterricht teil-
nehmen sollen.  
 
Auch hier gilt: lasst euch nicht unter Druck setzen, selbst wenn andere an eurer Schule an-
dere Entscheidungen treffen! Eure Gesundheit und die eurer Familie hat Vorrang! 
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei all den Schulleitungen bedanken, die ihre 
Fürsorgepflicht sehr vorbildlich annehmen und betroffene Lehrkräfte auch gegen ihr erklärtes 
Einverständnis nicht einsetzen! 
 

Wie geht ihr vor, wenn ihr jünger als 60 seid und zu einer der Personen-
gruppen gehört? 
 
Zunächst setzt ihr die Schulleitung schriftlich in Kenntnis, dass ihr aufgrund der Zugehörigkeit 
zu einer Risikogruppe nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung steht, ohne auf die nä-
heren Umstände einzugehen. Hierzu reicht ein formloses Schreiben, eine sogenannte 
„dienstliche Versicherung“. Da diese Teil der Personalakte ist, empfehlen wir ausdrück-
lich, keinerlei Angaben zu eventuellen (Vor-)Erkrankungen zu machen. 
Im Anschluss informiert ihr euren Haus- oder Facharzt und lasst euch per Attest und ohne 
Nennung eines Krankheitsbildes bescheinigen, dass ihr aufgrund der Empfehlungen des RKI 
nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden könnt. 
Wir empfehlen außerdem, euren Personalrat über eure dienstliche Versicherung zu infor-
mieren. Dieser ist bei der Erstellung der Dienstpläne in der Mitbestimmung und sollte die 



Entscheidungen der Schulleitung nachvollziehen können. Dazu benötigt er auch diese Infor-
mationen.  

   
Benotung 
Solange die Schulpflicht ausgesetzt ist, findet kein Präsenzunterricht statt. Dieser ist jedoch 
die Voraussetzung für eine Benotung, da sich alle gesetzlichen Vorgaben hierauf beziehen. 
Das Unterrichten aus dem Home-Office ist laut Kultusminister Prof. Dr. Lorz ein Lernangebot 
an die Schüler*innen, welches diese annehmen können. Es können in dieser Phase keine 
schriftlichen Leistungsnachweise erbracht werden. Noch ist völlig unklar, wie die Noten in 
diesem Schulhalbjahr gebildet werden. Das HKM hatte hierzu bereits mit der Schließung der 
Schulen einen Erlass angekündigt, der jedoch bis zum heutigen Tag nicht vorliegt.  
Entschieden ist hierzu bisher vor allem, dass eine Versetzung auch dann erfolgt, wenn die 
Voraussetzungen in der Zeit vor der Schulschließung nicht vorlagen. Bei diesen Schüler*in-
nen soll eine Beratung durch die Schule erfolgen, eine Wiederholung der Jahrgangsstufe 
erfolgt jedoch ausschließlich auf freiwilliger Basis.  
 

Unser Fazit: Was kann man tun? 
Macht nur das, was verantwortlich geht.  

- Wenn es zu wenig Personal gibt (und das wird bei der dargestellten Ausweitung der 

Risikogruppen sicher der Fall sein), dann unterrichten wir eben weniger als 20 Stun-

den.  

- Wenn die Räume zu klein sind, dann reicht es nicht, die Klassen zu halbieren, sondern 

man muss sie dritteln.  

- Wenn das Personal für 20 Stunden nicht zur Verfügung steht, dann muss auf die Mög-

lichkeit häuslicher Arbeitstage mit vorbereiteten Aufgaben zurückgegriffen werden.  

- Wenn die Pause eine besondere Quelle von Sozialkontakten und Verstößen gegen 

Abstandsregeln ist, müssen vielleicht auch mal drei Stunden am Stück unterrichtet 

werden. Das müssen und werden Schulämter und Ministerium akzeptieren. Die Kräfte 

müssen zudem verantwortungsbewusst eingesetzt werden, denn der Einstieg mit den 

Abschlussklassen, der 12. Klassen der Fachoberschulen und der Q2 ist erst der An-

fang. 

Es geht nicht um Nörgelei, Bremsen oder das Sabotieren guter Pläne, sondern darum, das 
zu tun, was die Landesregierung vermissen lässt: Verantwortung zeigen.  
 
Schulen sollten sich nicht durch vermeintlich in Stein gemeißelte Vorgaben unter Druck 
setzen lassen. Auch das HKM fährt – bestenfalls – nur auf Sicht! Alle Vorgaben müssen sich 
immer an dem Ziel messen lassen, keinen erneuten Anstieg der Infektionszahlen zu riskieren. 
Wer jetzt unverantwortlich große Gruppen fordert, um eine Mindestzahl von Unterrichtsstun-
den durchzusetzen, handelt verantwortungslos. 
 
Dort wo Anweisungen erkennbar gegen allgemeine Vorgaben zur Begrenzung der Corona-
Pandemie verstoßen und auch Gespräche vor Ort nicht zu einer Änderung führen, sind 
Schulleitungen und Lehrkräfte gleichermaßen verpflichtet, die vorgesetzte Behörde über 
solche Verstöße zu informieren und auch von ihrer Pflicht zur Remonstration nach § 37 
Beamtenstatusgesetz Gebrauch zu machen. § 37 Absatz 1 besagt, dass Beamtinnen und 
Beamte „für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verant-
wortung“ tragen. Eine Anweisung, die man auf Grund der allgemeinen Pandemielage und der 
Rechtsvorschriften der Landesregierung in Form der Corona-Verordnungen für rechtswidrig 
hält, muss man zunächst nicht ausführen. Stattdessen formuliert man einzeln oder zu meh-
reren in einem Schreiben an die Schulleitung oder das Schulamt seine „Bedenken gegen die 
Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen“ und bittet zugleich um eine schriftliche Antwort 
mit einer widerspruchsfähigen Begründung. Selbstverständlich kann auch der Personalrat 



aktiv werden und die entsprechenden Beschwerden und Mängel darstellen und bei der Schul-
leitung vortragen. Auch die GEW und der Gesamtpersonalrat sind Ansprechpartner und ge-
ben die Kritik weiter. 

 
Aktuelle Informationen 
Es ist momentan nur sehr schwer möglich, alle Kolleg*innen unseres Schulamtsbezirks mit 
verlässlichen und aktuellen Informationen über unsere Arbeitsbedingungen und ihre Auswir-
kungen zu versorgen. 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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