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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
eigentlich würden wir nach dem letzten Gipfel der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsiden-
ten der Länder an dieser Stelle sehr gerne über eine bundeseinheitliche Strategie der Be-
schulung unter Coronabedingungen mit verbindlichen Stufenplänen berichten. Wie ihr der 
Presse und den Veröffentlichungen des Ministerpräsidenten und des Kultusministeriums ent-
nommen habt, setzt man stattdessen weiter auf unterschiedlichste Konzepte bei der Or-
ganisation der Bildung. Die Diskussion nach dem Sinn ist an dieser Stelle müßig.  
Daher möchten wir euch in diesem zweiten Februar-Info der GEW-Fraktion des Gesamtper-
sonalrats über die hessenbezogenen Beschlüsse informieren und diese einer ersten Ein-
schätzung unterziehen. Folgende Themen lest ihr auf den kommenden Seiten: 
 

- Beschulung ab dem 22.02.2021 

- Hygieneplan 7.0 

- Dienstliche Endgeräte – Schulamt und Kreis Offenbach starten Abfrage 

- Zur Lage der Berufsschulen 

- Dienstbefreiung zur Kinderbetreuung – aktuelle Rechtslage 

- Personalratswahlen 

- Ehrenamtliche Rechtsberatung 

Ganz egal, wie es bei uns an den Schulen bis Ostern und darüber hinaus weitergeht, es ist 
und bleibt eine Tatsache, dass es notwendig, aber auch lohnenswert ist, sich aktiv für 
gute Lern- und Arbeitsbedingungen einzusetzen. Die GEW steht hierbei an eurer Seite 
und unterstützt euch, sowohl in den Schulen als auch durch unsere Arbeit im Gesamtperso-
nalrat. Gemeinsam werden wir auch in diesem Jahr so konstruktiv wie laut und deutlich 
unseren Positionen und Forderungen Gehör verschaffen! 
 
Viel Erfolg bei der Arbeit an euren Schulen, weiterhin viel Kraft und gute Nerven, vor 
allem aber:  
 
Bleibt gesund!  
 
Eure GEW-Fraktion im GPRLL Offenbach 
 
Beschulung ab dem 22.02.2021 
Die hessische Landesregierung hält, wie angekündigt, an ihrem Plan für die Rückkehr jün-
gerer Schüler*innen fest. Dieser Plan soll, unter der Voraussetzung, dass die Infektionslage 
sich nicht wesentlich ändert, bis zu den Osterferien gelten. Konkret bedeutet dies, dass zur 
Notbetreuung, die aufrecht erhalten bleibt, Wechselunterricht in den Jahrgängen 1-6 er-
folgt. In der Grundschule soll dabei der inhaltliche Schwerpunkt auf die Fächer Deutsch, Ma-
thematik, 1. Fremdsprache und Sachunterricht gelegt werden. Ob die Schulen diesen Unter-
richt an einem Tag in Wechselschicht durchführen oder tages- oder auch wochenweise die 
Gruppen wechseln, bleibt dabei jeder Schule überlassen. Für den Besuch der Notbetreuung 
(für die 1. und 2. Klassen in einem Umfang von möglichst 4 Zeitstunden und bei den Klassen 
3 bis 6 von täglich möglichst 5 Zeitstunden) wurde auf einen Nachweis über eine systemre-
levante Arbeit der Eltern verzichtet. Inzwischen genügt es, wenn beide Sorgeberechtigten 
eine Bescheinigung vom Arbeitgeber vorlegen, aus der hervorgeht, dass diese arbeiten oder 
studieren. Dieses Verfahren reduziert zwar den bürokratischen Aufwand für die Schulen, hat 



jedoch zur Folge, dass mehr Eltern einen Anspruch auf Betreuung haben. Viele Schulen be-
fürchten sowohl eine Personal- als auch eine Raumnot. Zudem kommen Kinder hinzu, bei 
denen eine Kindeswohlgefährdung vom Jugendamt festgestellt wurde sowie Kinder mit An-
spruch auf sonderpädagogische Förderung. Das gleiche gilt für Einzelfälle, bei denen eine 
„besondere Härte“ entstünde, wenn eine regelmäßige Betreuung wegfallen würde. Diese 
Maßnahme, gerade die „Schwächsten“ in unserer Gesellschaft zu schützen, begrüßen wir 
ausdrücklich. Ob der zu erwartenden Schüler*innenzahlen wird es Schulen allerdings nicht 
leicht fallen, eine Durchmischung der verschiedenen Lerngruppen zu verhindern.  
Das Personalproblem soll wie im „Leitfaden“ beschrieben weniger über Lehrkräfte, sondern 
mehr über „anderes schulisches Personal“ erfolgen (siehe Leitfaden Schulbetrieb im Schul-
jahr 2020/21 S.21 Personalgewinnung). Die Bereitstellung weiterer eventuell fehlender 
Räumlichkeiten unterliegt dem Verantwortungsbereich des Schulträgers und bietet die Mög-
lichkeit, kreative Lösungen zu finden. 
In Vollpräsenz bleiben die Abschlussjahrgänge. Für die gymnasiale Oberstufe der ver-
schiedenen Schulformen etwas überraschend kehrt außerdem die Q2 in den vollständigen 
Präsenzunterricht zurück. Auch hierbei soll die Gruppengröße so gestaltet werden, dass Ab-
standsregeln eingehalten werden können. Alle anderen Jahrgänge bleiben im Distanzunter-
richt. 
Dieser Flickenteppich mag im Einzelnen nachvollziehbar sein. Die Konsequenz an den 
Schulen ist aber, dass für viele Lehrkräfte erneut steigende Arbeitsbelastungen zu erwar-
ten sind.  Für eine integrierte Gesamtschule mit Oberstufe zum Beispiel bedeutet dies, dass 
die Lehrkräfte alle Arten von Beschulung durchführen: die Klassen 5 und 6 (sowie die Klassen 
1-4, wenn sie über eine angeschlossene Grundschule verfügt) im Wechselunterricht, die 
Jahrgänge 7, 8 und die E-Phase in Distanzunterricht (voraussichtlich bis zu den Osterferien) 
und die Jahrgänge 9, 10, Q2 und Q4 in Präsenz. Ähnlich ist die Situation an Gymnasien und 
Schulen mit gymnasialer Oberstufe, an denen die Jahrgänge 5 und 6 im Wechselmodell, die 
Jahrgänge 7 bis 10 (sofern im Falle von Gesamtschulen keine Abschlussklassen) sowie die 
E-Phase im Distanzunterricht und die Q2 und Q4 in Vollpräsenz unterrichtet werden müssen 
oder an Kooperativen Gesamtschulen, bei denen auch die neunten Hauptschul- und zehnten 
Realschulklassen weiterhin im Präsenzunterricht verbleiben. Hier verweisen wir noch einmal 
auf den Antrag zum Ausgleich von Mehrarbeit, die durch Präsenz- und Distanzbeschulung 
über das Stundendeputat hinaus geleistet wird. Näheres entnehmt ihr dem 1. Februar-Info 
und der Homepage der GEW Offenbach (www.gew-offenbach.de). 
Bestehen bleibt die Idee, dass die Abschlussjahrgänge des mittleren Bildungswegs nach den 
Osterferien und bis zu den Prüfungen nur in den Hauptfächern beschult werden. Beschlossen 
ist dies allerdings noch nicht.   
Von einem Plan, der anhand von Inzidenzwerten die Form der Beschulung festlegt und so 
Planungssicherheit verschaffen könnte, kann also auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie 
in Deutschland nicht die Rede sein.  
 
Hygieneplan 7.0 
Der neue Hygieneplan des Kultusministeriums unterscheidet sich nur in wenigen Punkten 
von seinem Vorgänger, der seit Oktober 2020 gültig war. Zum einen wurden Erlasse einge-
arbeitet, die bereits seit November Gültigkeit haben und thematisch in den Bereich des Hygi-
eneplans fallen. Zum anderen wurden die Bedingungen für den Präsenzunterricht geschärft. 
 
Hier die wesentlichen Änderungen in Kürze: 
 
Im Unterricht gilt ab sofort Maskenpflicht für alle Schüler*innen ab 6 Jahren sowie für Lehr-
kräfte und sozialpädagogische Fachkräfte. Zwar sollen nach Möglichkeit medizinische Ge-
sichtsmasken getragen werden, auf ein Verbot der sogenannten Behelfsmasken wurde je-
doch verzichtet. Lehrkräfte, die im Übrigen weiterhin im Unterricht das richtige Tragen von 
Mund-Nasen-Bedeckungen thematisieren sollen, sind angehalten, auf mindestens täglichen 
Wechsel der Masken sowie auf das Einhalten von Maskenpausen zu achten. Der Schulträger 
ist gehalten, Schüler*innen aus finanzschwachen Familien sogenannte OP-Masken zur Ver-
fügung zu stellen. Gesichts- oder Kinnvisiere sind dagegen ab sofort nicht mehr zulässig, 



es sei denn, Schüler*innen sind besonders auf das Mundbild angewiesen (gemeint ist hier 
jedoch nicht der sprachliche Unterricht, sondern die Beschulung von Kindern mit z.B. Hör-
schädigungen).  
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind neben dem Essen und Trinken das Ausüben von 
Schulsport, die Vorlaufkurse und die Schüler*innen, die aus gesundheitlichen oder behinde-
rungsbedingten Gründen keine Maske tragen können. Dies ist durch ein Attest alle 3 Monate 
dann nachzuweisen, wenn der Grund für diese Einschränkung nicht offenkundig erkennbar 
ist.  
Lehrkräfte, die von der Maskenpflicht befreit sind, dürfen nicht im Präsenzunterricht ein-
gesetzt werden, sondern kommen ihrer Tätigkeit vollumfänglich durch Distanzunterricht nach. 
Auch Konferenzen und andere Dienstpflichten werden in diesem Fall nur in digitaler Form 
wahrgenommen, wenn die hygienischen Voraussetzungen nicht eingehalten werden können. 
Immer noch gilt, dass Schulleiter*innen die Maskenpflicht nach Anhörung der Schulkonferenz 
ganz oder teilweise aussetzen können.  
Aus gegebenem Anlass verweisen wir darauf, dass die Maskenpflicht immer noch aus-
nahmslos alle Räumlichkeiten der Schule umfasst, also auch die Büros der Schulleitung, 
selbst wenn diese sich hier hauptsächlich allein aufhält.  
 
Vom Mindestabstand kann weiterhin abgewichen werden, wenn dies im Unterricht nicht 
anders möglich ist. Der Hygieneplan empfiehlt in diesem Fall lediglich die Kohortenbildung 
zur besseren Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten. Trotz einer fehlenden Verpflichtung 
hierzu verweist der Hygieneplan zusätzlich ausdrücklich auf die Möglichkeit, auf dem Pau-
senhof an Grundschulen davon abweichen zu können. Dass unter diesen Bedingungen eine 
Nachverfolgung bisher gerade nicht funktioniert hat, wird in Wiesbaden beharrlich weiter ig-
noriert. Damit setzt sich die Politik der fehlenden Fürsorge fort.   
 
Für Lehrkräfte, sozialpädagogische Mitarbeiter*innen wie Schüler*innen gilt weiterhin: eine 
Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur auf Grundlage eines Attests möglich, das alle 3 
Monate verlängert und erneut vorgelegt werden muss, es sei denn, es ist ein hinreichender 
Nachweis (wie z.B. eine Schwangerschaft) bekannt.  
 
Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte oder Schüler*innen, die selbst Symptome einer 
Covid-19-Erkrankung aufweisen oder in einem Haushalt mit einer möglicherweise an Corona 
erkrankten Person zusammenleben, dürfen das Schulgebäude natürlich auch weiterhin nicht 
betreten. Neu jedoch ist, dass das Betretungsverbot dann nicht greift, wenn in den letzten 
3 Monaten mittels positivem PCR-Test eine Erkrankung an Sars-CoV-2 nachgewiesen 
wurde.  
 
Mehrtägige Schulfahrten sind bis zu den Osterferien generell untersagt. Nach Ostern sind 
sie weiterhin nur bei kostenfreier Stornierungsoption zulässig. Bei Nichtbeachtung erfolgt 
keine Kostenübernahme durch das Land Hessen.  
 
Auch die Betriebspraktika werden bis zu den Osterferien ausgesetzt. Zulässig sind begrün-
dete Ausnahmen nur, wenn Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Betrieb und Schulleitung 
zustimmen. Lehrkräfte sind ausdrücklich nicht genannt, ihnen ist aber der Besuch vor Ort 
verboten. An Stelle der Praktika müssen Schüler*innen an mindestens 5 Alternativange-
boten zur Berufsorientierung im Umfang von jeweils mindestens zwei Unterrichtsstunden 
teilnehmen, es sei denn, die Schule verschiebt das Praktikum auf einen Zeitraum nach den 
Osterferien. Diese Möglichkeit wird jedoch ob der vielen ausgefallenen Praktika und der mo-
mentan ohnehin knappen Bereitschaft der Betriebe kaum durchführbar sein.  
 
Neu aufgenommen wurden die bereits bekannten Erlasse zum Unterricht in Religion, Ethik 
und dem Islamunterricht. Die Vorgaben für den Musik- und Sportunterricht wurden bis auf 
weiteres verlängert. 
 
Dienstliche Endgeräte – Schulamt und Kreis Offenbach starten Umfrage 



Wie der Landrat des Kreises Offenbach Oliver Quilling der GEW auf Anfrage mitteilte, führt 
der Kreis zusammen mit dem Staatlichen Schulamt in den nächsten Tagen eine Umfrage zu 
den in den Schulen bevorzugten dienstlichen Endgeräten durch. Zur Auswahl stehen den 
Schulen I-Pads oder Windows-Laptops. Da die sogenannte „Betankung“, also das Einrich-
ten der Computer, sowie der Support durch den Kreis Offenbach erfolgt und, so der Land-
rat, nicht auf die Schulen abgewälzt werden wird, kann pro Schule nur jeweils eine Art des 
Endgeräts angeboten werden. Welches dies an der jeweiligen Schule sein wird, soll durch 
die Abfrage an den Schulen ermittelt werden. Sprecht eure Schulleitungen jetzt auf die Ab-
frage an und fordert das Recht ein, mitentscheiden zu können, mit welchen Geräten ihr 
arbeiten wollt! 
Bevor die Schulen hierzu befragt werden können, müssen jedoch einige wichtige Fragen ge-
klärt werden. So wird im Moment im Kultusministerium noch diskutiert, ob Teilzeitkräfte sich 
ein solches Leihgerät entsprechend des Beschäftigungsumfangs teilen müssen. Auch ist 
die Frage nach der Übernahme der Folgekosten nicht geklärt. Die GEW erwartet unserem 
Dienstherrn die Zuteilung eines dienstlichen Endgeräts unabhängig von der Frage, ob in 
Voll- oder Teilzeit gearbeitet wird. Wer glaubt, Arbeitsgerätschaften nach dem Stundenum-
fang zuteilen zu können, offenbart eine erschreckende Unkenntnis über unserem Ar-
beitsalltag. Auch in Bezug auf die Kosten für Support und mit der Zeit notwendige Neuan-
schaffungen fordern wir das Land auf, gemeinsam mit den Schulträgern nach konstruktiven 
Lösungen zu suchen.  
Bereits seit über einem halben Jahr ist dem Kultusministerium bekannt, dass der Bund zu-
sammen mit den Ländern die Freigabe von einer halben Milliarde Euro aus Mitteln des euro-
päischen Wiederaufbaufonds beschlossen hatte. Dass auch jetzt noch wichtige Fragen nicht 
geklärt sind, verzögert unnötigerweise die Ausgabe der gerade jetzt dringend benötigten End-
geräte. Für eine Regierung, die vorgibt, sich die Digitalisierung der Schulen auf die Fahnen 
geschrieben zu haben, ist dies ein Armutszeugnis!        
 
Zur Lage der Berufsschulen 
Bedingt durch die verschiedenen Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse in den Voll- und Teil-

zeitschulformen ist die Zahl der SuS in Abschlussklassen, die sich zurzeit im Präsenzun-

terricht befinden, an den Berufsbildenden Schulen besonders hoch. An großen Schulen 

sind dies im Schnitt ca. 600 bis 800 SuS. Hinzu kommen jetzt noch ab 22. Februar die SuS 

der Q2 des Beruflichen Gymnasiums. Um die Abstandsregel von mindestens 1,5 m einhalten 

zu können, mussten Klassen geteilt werden, sodass Kolleg*innen teilweise in zwei Räumen 

parallel unterrichteten. Darüber hinaus gestaltet sich ein Unterrichtstag für viele Kolleg*in-

nen als anstrengendes „Wechselmodell“: als Wechsel zwischen Online-Unterricht, an-

schließendem Präsenzunterricht, dann wieder Online-Unterricht. Dies geht unter Umstän-

den auch mit einem „Standortwechsel“ einher: das WLAN zu Hause ist teilweise stabiler als 

das vielgenutzte WLAN in der Schule, von der Schwierigkeit einen freien Raum zu finden und 

möglichen technischen Problemen, ganz abgesehen. Hinzu kommt ein erheblicher zeitlicher 

Mehraufwand für die Organisation und Koordinierung des Distanz- und Präsenzunterrichts, 

die Erstellung und Digitalisierung der Unterrichtsmaterialien sowie für die gesamte Kommu-

nikation. All diese Anforderungen in Kombination mit der strukturellen Komplexität der Be-

rufsbildenden Schulen bedeuten für Kolleg*Innen eine extrem anstrengende, hohe Belas-

tung. 

Wir rufen alle betroffenen Kolleg*innen auf zu prüfen, ob sie einen Antrag zum Ausgleich 

von Mehrarbeit, die durch Präsenz- und Distanzbeschulung über das Stundendeputat hin-

aus geleistet wird, stellen können. Alle Infos hierzu unter www.gew-offenbach.de. 

Dienstbefreiung zur Kinderbetreuung – aktuelle Rechtslage 
Die Landesrechtsstelle der GEW weist in einem aktuellen Info darauf hin, dass der Anspruch 
auf zusätzliche Kinderkrankentage bei einer Schließung von Kitas und Schulen bzw. bei 
der Aufhebung der Präsenzpflicht auch für Lehrkräfte und Sozialpädagogische Fach-
kräfte in Schulen gilt. 



Für gesetzlich krankenversicherte Eltern wurde die Zahl der Tage, für die ein Anspruch 
auf Krankengeld für eine Freistellung besteht, auf 20 Arbeitstage pro Kind, maximal 40 Ar-
beitstage deutlich erhöht. Für Alleinerziehende wurde der Anspruch auf 40 Tage pro Kind, 
maximal 90 Tage erhöht. 
Für Beamtinnen und Beamte und privat krankenversicherten Beschäftigte hat das Land 
Hessen einen entsprechenden Erlass angekündigt.  
Für den Schulbereich weist das HKM in seinem Schreiben vom 21. Januar 2021 auf die Mög-
lichkeit hin, dass beamtete oder tarifbeschäftigte Lehrkräfte eine bezahlte Dienstbefreiung 
aus dringenden persönlichen Gründen beantragen können.  
„Bei verbeamteten wie tarifbeschäftigten Lehrkräften ist weiterhin zunächst zu prüfen, ob im 
erforderlichen Umfang Dienstbefreiung zur Kinderbetreuung unter Fortzahlung der Besol-
dung in Betracht kommt. Entsprechende Anträge können die Lehrkräfte an die jeweilige 
Schulleiterin/den Schulleiter richten." 
Nach § 16 der Dienstordnung kann die Schulleitung eine solche Dienst- oder Arbeitsbefreiung 
bis zu einer Dauer von 14 Tagen genehmigen. 
Weiterhin gilt auch der Erlass des Hessischen Innenministeriums für Beamtinnen und Beamte 
in Hessen vom 21. 11. 2017. Danach kann Beamtinnen und Beamten zur Betreuung er-
krankter Kinder bis 12 Jahren oder Kindern mit Behinderung eine Dienstbefreiung unter 
Fortzahlung der Besoldung im Umfang von 7 Tagen pro Kind, maximal 14 Tagen gewährt 
werden. Für Alleinerziehende sind es 14 Tage und maximal 28 Tage. Aus Sicht der GEW 
müssen auch diese Vorgaben für den Beamtenbereich an die pandemiebedingten Änderun-
gen im Sozialgesetzbuch angepasst werden.  
Bei einer behördlichen Quarantäne oder Absonderung besteht bei Beamtinnen und Beamten 
immer der Anspruch auf Besoldung. Tarifbeschäftigte erhalten eine Entschädigung auf-
grund des Infektionsschutzgesetzes. 
Weitere Informationen: www.gew-hessen.de > Recht bzw. > Themen > Corona FAQ bzw. im 
Mitgliederbereich der Homepage 
 
Personalratswahlen 
Am 4. und 5. Mai finden die Schul-, Gesamt- und Hauptpersonalratswahlen statt.  
Für die GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat ist es eine Selbstverständlichkeit, euch die 
vielfältige Arbeit, die wir in eurem Namen in diesem Gremium geleistet haben, transparent 
darzustellen. Der Tätigkeitsbericht des Zeitraums 2016-2020 wurde kurz vor Ausbruch der 
Pandemie vorgestellt und konnte den meisten Schulen kurz vor der Schließung der Schulen 
im März 2020 zugestellt werden (alle Schulen, an denen dies nicht möglich war, erhalten den 
Tätigkeitsbericht in den nächsten Wochen). Zudem ist der Bericht auf der Homepage der 
GEW Offenbach (www.gew-offenbach.de) einsehbar. Um euch auch über die sehr umfang-
reichen Tätigkeiten des letzten Jahres zu informieren, haben wir eine Ergänzung zusam-
mengestellt, die allen Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften ebenfalls in den 
nächsten Wochen zugehen wird. Auch diese Ergänzung des Tätigkeitsberichts ist in Kürze 
auf der Homepage abrufbar. 
 
Am 23.2. bietet die GEW Offenbach-Land ein kostenfreies Webinar mit dem Titel „Perso-
nalratsarbeit an meiner Schule – ich bin dabei“ an. Sie richtet sich an Kolleg*innen, die 
Interesse an einer Kandidatur für den Personalrat ihrer Schule haben. Anmeldungen sind 
bis zum 20.2. per Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de unter Angabe des Namens und 
der Schule möglich. Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt kurz vor Veranstaltungsbeginn.  
 
Ehrenamtliche Rechtsberatung 
GEW-Mitglieder haben jederzeit Anspruch auf die ehrenamtliche Rechtsberatung. Bei 
Fragen wendet euch bitte an Norbert Weimann (n.weimann@gew-offenbach.de) oder Thilo 
Hartmann (t.hartmann@gew-offenbach.de) 
Mitgliedsanträge findet ihr unter www.gew-offenbach.de. 
 
Kontakt 

http://www.gew-offenbach.de/
mailto:t.hartmann@gew-offenbach.de
mailto:n.weimann@gew-offenbach.de
mailto:t.hartmann@gew-offenbach.de


Der Vorsitz des Gesamtpersonalrats ist Montagnachmittag telefonisch unter 069-80053-291 
und jederzeit per E-Mail (Gesamtpersonalrat.SSA.Offenbach@kultus.hessen.de) erreich-
bar. 
 

Aktuelle Informationen zu Bildungspolitik und Gewerkschaftsthemen befinden sich auf der 
Homepage der GEW-Kreisverbände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land.  
                                                           www.gew-offenbach.de 

Verantwortlich: T. Hartmann, Kontakt: t.hartmann@gew-offenbach.de 

http://www.gew-offenbach.de/

