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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
gerade erst ist euch das zweite GEW-Info aus dem GPRLL zugegangen. Dies war als abschließende 
Information vor den Ferien gedacht. Nun wenden wir uns erneut an euch, da das Kultusministerium 
sich am Dienstag, den 30.06., mit konkreten Vorgaben für die Beschulung im neuen Schuljahr an die 
Schulleitungen und die Eltern gewandt hat. Diese haben direkte Auswirkungen auf unsere Arbeits-
bedingungen. Das vorliegende 3. Info im Juni 2020 fasst die wichtigsten Entscheidungen für euch 
zusammen und nimmt erste Einschätzungen vor. 
Wir wünschen euch an euren Schulen viel Erfolg, Kraft und Geduld, auch bei der Lektüre dieses letzten 
Infos vor den Ferien, 
  
Vor allem aber:   
 
Bleibt gesund! 
 
Eure GEW-Fraktion  
 

Regelbeschulung nach den Sommerferien 
Das formulierte Ziel der Landesregierung ist die Regelbeschulung nach den Sommerferien. Das 
heißt, der Unterricht findet wie gewohnt in Klassen und Kursen mit üblicher Schüler*innenzahl an 
fünf Tagen in der Woche statt. Dabei ist die Abdeckung der Stundentafel prioritär umzusetzen. All-
gemein sind die Kerncurricula, die Lehrpläne und die Rahmenlehrpläne die Grundlage für diesen Un-
terricht. Für die Fächer Sport, Musik und Darstellendes Spiel folgen nähere Anweisungen und eine 
Aktualisierung der Hygieneregelungen rechtzeitig zum Schuljahresbeginn. Wir erinnern an dieser 
Stelle den Minister daran, dass das Schuljahr bereits am 01. August und nicht erst am Freitag vor 
Ferienende beginnt und bitten um eine so rechtzeitige Information, dass an den Schulen geplant 
werden kann.  
Das Abstandsgebot ist bei der Aufnahme des Regelbetriebs genauso aufgehoben wie die Lerngrup-
penkonstanz. Für das HKM ist die Pandemie damit anscheinend beendet. Zwar bezeichnet der Mi-
nister bestimmte Hygienemaßnahmen weiterhin als unverzichtbar, dies bezieht sich jedoch nur 
noch auf das Händewaschen und -desinfizieren, die Vermeidung des direkten Körperkontakts (wenn 
möglich), das Lüften der Unterrichtsräume sowie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung außer-
halb des Unterrichtsraumes. Weiterhin Bestand haben soll die regelmäßige Reinigung des Schulge-
bäudes.  
Zwar räumt das HKM Unwägbarkeiten in der Entwicklung der Situation ein. Für die Planung des Un-
terrichts im kommenden Schuljahr sollen die Schulen aber so viel „Flexibilität und Eigenverantwor-
tung wie möglich“ erhalten. Dabei sollen sie sich auf alle möglichen Szenarien einer Veränderung 
der epidemischen Lage vorbereiten. Zwar will das HKM für den Notfall umfangreiche Planungen in 
der Schublade haben, kommunizieren will sie diese noch nicht. Schulen werden also mehrgleisig 
planen müssen und dabei flexibel und eigenverantwortlich handeln müssen, damit das Kultusminis-
terium diese Verantwortung nicht tragen muss.   
 

Schutz vor Corona 
Lehrkräfte, die dies wünschen, erhalten rechtzeitig zum Schulstart vom Staatlichen Schulamt FFP2-
Masken, wenn die Schulleitung diese bestellt. Bitte teilt der Schulleitung noch vor Ferienbeginn mit, 
wenn ihr eine solche Maske zu eurem Schutz bekommen wollt. 



Zudem kündigt das Ministerium an, alle Lehrkräfte im Bedarfsfall kostenfrei testen lassen zu wollen. 
Dieses Angebot begrüßen wir ausdrücklich, weisen jedoch darauf hin, dass eine solche Maßnahme 
nur dann Vertrauen schafft, wenn der Bedarf durch die betroffene Lehrkraft und nicht durch ihre 
Dienstvorgesetzten festgestellt wird.  

Die Schulöffnung soll im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie begleitet werden. Dass uns der 
Minister damit ungefragt zu Versuchskaninchen in einer großangelegten Feldstudie macht, schafft 
nur bedingt Vertrauen in die angedachten Maßnahmen!  

Weiter schreibt das HKM, dass SARS CoV-2-Verdachtsfälle sofort dem Schulamt gemeldet werden 
müssen. Dies wird insbesondere in der Erkältungssaison ab November zu einer stark steigenden Zahl 
an Verdachtsfällen führen. Wie mit ihnen umgegangen werden soll, entscheidet das Schulamt in Ab-
stimmung mit dem Gesundheitsamt. Die Art der Entscheidungen der Gesundheitsämter, insbeson-
dere die großen Unterschiede zwischen den Gesundheitsämtern Frankfurt und Offenbach-Land, ha-
ben in den letzten Wochen zu Verunsicherungen an den Schulen geführt. Die GEW hat diesbezüglich 
Kontakt mit dem in Dietzenbach ansässigen Gesundheitsamt aufgenommen, um dieses für die Be-
lange und Sorgen der Lehrkräfte zu sensibilisieren.  

Umgang mit Risikogruppen 

Eine Aufhebung der Präsenzpflicht ist nur noch in Ausnahmefällen aufgrund eines ärztlichen Attes-
tes für Kolleg*innen möglich, die entweder selbst aufgrund von Grund- oder Vorerkrankungen einen 
schweren Covid-19-Verlauf befürchten müssen oder mit betroffenen Personen in einem Hausstand 
leben. Weiterhin gilt diese Befreiung von der Präsenzpflicht nur für den Unterricht, nicht aber für 
sonstige Dienstverpflichtungen, bei denen ein Schüler*innenkontakt von mehr als 15 Minuten ausge-
schlossen werden kann. Diese Lehrkräfte sollen entsprechend ihres Pflichtstundenumfangs in „un-
terrichtsersetzenden und -unterstützenden (digitalen) Lernsituationen“ eingesetzt werden. Auch 
können sie im Team Lehrkräfte im Präsenzunterricht unterstützen oder andere Aufgaben wahrneh-
men. Einen genauen Umrechnungsschlüssel für diese Tätigkeiten auf die Pflichtstundenanzahl gibt 
das HKM hier nicht vor. Die GEW weist aber darauf hin, dass aufgrund eines Ausschlusses vom Prä-
senzunterricht der betroffenen Lehrkraft keine Minusstunden entstehen dürfen.  

Für Erstklässler, die aufgrund der Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen nicht am Unterricht teil-
nehmen können, will das Ministerium zeitnah Empfehlungen zur Verfügung stellen, wie diese ein an-
gemessenes Lernangebot erhalten und in die Klassengemeinschaft integriert werden können.  

Sicherstellung des Personalbedarfs 

Um den Personalbedarf an den Schulen decken zu können, besonders wenn nicht alle Lehrkräfte im 
Präsenzunterricht eingesetzt werden können, denkt der Kultusminister mehrere Maßnahmen an.  

Prof. Dr. Lorz kündigt an, dass es möglich sein wird, Lehrkräfte, die nicht für den Präsenzunterricht 
zur Verfügung stehen, durch Vertretungslehrkräfte zu ersetzen. Dies ist jedoch nur für die Hälfte der 
Stunden möglich, für die der Wegfall von Lehrkräften für den Präsenzunterricht zu einer Unterver-
sorgung eines Mindestmaßes führt. Dieses Mindestmaß ist definiert als die Summe der Stunden für 
die Grundunterrichtsversorgung, die Deutschförderung, die Inklusion und die Deputate einer Schule. 

Viele Lehrkräfte, die bisher freiwillig in festen Kleingruppen gearbeitet haben, dürften unter dem Ge-
sichtspunkt der vollständigen Rückkehr zum Regelbetrieb einem weiteren Einsatz im Präsenzunter-
richt eher zurückhaltend gegenüberstehen. Um hier für eine größere Bereitschaft zu werben, deutet 
das Schulamt an, auch weiterhin den Einsatz nur in bestimmten Lerngruppen zu erlauben.  

Außerdem rät der Kultusminister den Schulleitungen, im Bedarfsfall von der Pflichtstundenverord-
nung abzuweichen. Die Schulleitung kann nach der Dienstordnung bis zu 2 Stunden von der Stun-
denverpflichtung einer Lehrkraft abweichen, wenn dies zur Erstellung eines Stundenplans notwendig 



sein sollte. Hierzu ist die Lehrkraft aber zwingend vorher anzuhören. Eine Erhöhung der Wochen-
stunden muss innerhalb eines Halbjahres, spätestens jedoch im darauffolgenden Halbjahr ausgegli-
chen werden. Dieses Instrument dürfte daher lediglich kurzfristig Personallücken schließen, Schulen 
bei höherem Bedarf mittelfristig vor große Schwierigkeiten bei der Rückzahlung der Stunden stellen. 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sollen mit der maximal möglichen Stundenzahl an eigenverant-
wortlichem Unterricht eigesetzt werden.  

Abordnungen von Lehrkräften an die Bildungsverwaltung sollen auf ihre Notwendigkeit hin über-
prüft und wenn möglich ausgesetzt werden.   

Daneben regt Prof. Dr. Lorz an, Mehrarbeit mit späterem zeitlichem Ausgleich zur Sicherung des 
Präsenzunterrichts zu nutzen. Das heißt, der Minister wünscht sich, dass monatlich im Bedarfsfall 
mehr als 3 Überstunden getätigt werden, um den Unterricht abzudecken. Auch diese Mehrarbeit ist 
so zeitnah wie möglich auszugleichen, löst Probleme also nur kurzfristig. Diese Empfehlung ist aller-
dings höchst fragwürdig. Ist dem Minister nicht bewusst, dass Mehrarbeit aus zwingenden dienstli-
chen Belangen nur bei kurzfristigen, nicht planbaren Ereignissen an einer Schule eingesetzt werden 
kann? Weiß er nicht, dass diese Mehrarbeit nur im Ausnahmefall, keinesfalls aber regelmäßig er-
bracht werden und demnach auch nicht in einem Stundenplan Niederschlag finden darf? Und ist ihm 
nicht bekannt, dass ein Ausgleich so zeitnah wie möglich erfolgen soll, also nicht einmal kurzfristig 
Probleme zu lösen vermag? Außerdem weisen wir in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, 
dass Mehrarbeit über die drei in Ausnahmefällen und nur zur Abdeckung dringender dienstlicher 
Belange einzufordernden Überstunden hinaus nur nach vorheriger Beantragung und Genehmigung 
durch das Schulamt zulässig ist.    

Die GEW-Fraktion findet: Wenn Lehrkräfte zur Abdeckung des Unterrichts fehlen, sollen entspre-
chend Lehrkräfte eingestellt werden. Statt das Stammpersonal, welches in den vergangenen Jahren 
mit Überlastungsanzeigen, offenen Briefen und Protesten bis hin zum Streik gegen die Fülle der 
Dienstpflichten protestiert hat, weiter zu belasten, sollte vorrangig eine Prüfung möglicher Neuein-
stellungen ausgebildeter Lehrkräfte und im Bedarfsfall von Vertretungslehrkräften erfolgen.         

Aus- und Fortbildung 

Auch in der Ausbildung strebt das HKM eine Rückkehr zum Normalbetrieb an. Zweite Staatsprüfun-
gen findet daher wie üblich mit zwei Lehrproben an den Schulen statt. Das modifizierte Prüfungsfor-
mat dieses Halbjahres ist dabei nur noch in Ausnahmefällen zulässig.  

Auch Schulpraktische Studien und Praxissemester finden wie gehabt statt. 

Im Bereich der Fortbildung kündigt der Brief an die Schulleitungen eine Fokussierung auf die Bereiche 
Medienbildung und Digitalisierung sowie die Unterstützung von Lehrpersonal in den Grundschulen 
an. 

Außerunterrichtliche Aktivitäten 

Um den Unterrichtsausfall des letzten Halbjahres zu kompensieren, soll der Fokus in diesem Jahr auf 
die Erteilung von Unterricht gelegt werden. Klassenfahrten sollen daher nicht vor dem 2. Schulhalb-
jahr 2020/21 und nur dann stattfinden, wenn eine kostenlose Stornierung möglich ist. 

Praktika sollen nach den Herbstferien durchgeführt werden können. Dies betrifft alle Arten von Be-
triebspraktika mit Ausnahme der Praktika in berufsbildenden Schulen, die für den jeweiligen Ab-
schluss verpflichtend nachzuweisen sind. Diese starten bereits mit Schuljahresbeginn. 

 

 



Leistungsbewertung 

Die im häuslichen Lernen erbrachten Leistungen werden im neuen Schuljahr bewertet, wenn sie im 
Zusammenhang mit dem Präsenzunterricht stehen. Dazu bedarf es einer Kenntnis der Kompetenz-
entwicklung der Schüler*innen durch die Lehrkraft. Diese muss regelmäßig den Kontakt zu Schü-
ler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, und bei Bedarf zu den Eltern halten. 

Aus gegebenem Anlass raten wir Lehrkräften zu einer gewissenhaften Dokumentation der Kommu-
nikation mit Schüler*innen und Eltern, um sich im Konfliktfall vor dem Vorwurf einer schuldhaften 
Vernachlässigung der Dienstpflichten zu schützen.  

Damit Distanzunterricht bewertet werden kann, ist zudem die direkte Anbindung an den Präsenzun-
terricht wichtig. Sollte eine Zuschaltung per Video möglich sein, so ist dieser Weg zu wählen. Schü-
ler*innen werden bei Bedarf vom HKM mit den notwenigen Endgeräten ausgerüstet. Sollte eine Vi-
deoschaltung nicht möglich sein, soll eine telefonische Teilnahme am Präsenzunterricht ermöglicht 
werden.  

Hier stellt sich natürlich die Frage, inwieweit dies technisch überhaupt umsetzbar ist. Auch ist nicht 
geklärt, welche Maßnahmen das Ministerium plant, um nicht genehmigten Mitschnitten und der un-
kontrollierten Weiterleitung von Ausschnitten aus Unterrichtssituationen vorzubeugen.  

Klassenarbeiten schreiben betroffene Schüler*innen ohne Kontakt zur Lerngruppe in einer verein-
barten Präsenzzeit an der Schule. 

Natürlich teilen wir die Einschätzung, dass alles getan werden muss, um diesen Schüler*innen ver-
gleichbare Lernchancen zu ermöglichen. Die hier verordnete zusätzliche Präsenzzeit in der Schule 
bedeutet für betroffene Lehrkräfte eine zusätzliche Belastung, die ergänzend zu ihrer Unterrichts-
verpflichtung und der Beschulung von nicht am Präsenzunterricht teilnehmenden Schüler*innen hin-
zukommt. Hierfür muss das HKM einen Ausgleich schaffen! 

Digitalisierung 

Das Kultusministerium verspricht den raschen Ausbau des Schulportals, damit dieses nach den Som-
merferien von allen Schulen genutzt werden kann. Weiterhin gibt es alle gängigen Videokonferenz-
systeme übergangsweise an Schulen zur Nutzung ungeachtet der datenschutzrechtlichen Schwierig-
keiten weiterhin frei. 

Die Gesamtkonferenzen sind aufgefordert, sich verbindliche Kommunikationsstrukturen zu geben, 
um im Bedarfsfall regelmäßige Rückmeldeprozesse mit Schüler*innen und Eltern zu gewährleisten. 
Hierzu will das HKM einheitliche Richtlinien erarbeiten, die Eckpunkte wie wöchentliche Sprechzeiten, 
Zeitpunkte für den Empfang und die Beantwortung von Nachrichten und Nachfragen sowie Zeiträume 
für die Beantwortung solcher Anfragen beinhaltet.  

Die GEW-Fraktion rät euch: Nutzt den Spielraum, um euch vor Entgrenzung und Ausweitung der 
Arbeitszeit zu schützen. Die bisherigen Belastungen in unserem Beruf gingen bereits weit über das 
Maß gesunder Arbeitsteuerungen hinaus, wie unter anderem eine große Arbeitszeitstudie unter 
Lehrkräften, die die GEW gemeinsam mit der Kooperationsstelle der Universität Göttingen durchge-
führt hat, belegt. Digitale Kommunikationsmittel sorgen, wenn sie nicht reguliert werden, zu einer 
spürbaren Ausweitung der Arbeitszeit auf Kosten der Erholungsphasen. Diese sind aber einer der 
wichtigsten Eckpunkte des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten. Die GEW-Fraktion wird euch zeit-
nah Textvorschläge für sinnvolle Regelungen an der Schule zur Verfügung stellen.    

 

   



Ganztag und Mensa 

Auch im Bereich des Ganztags strebt die Landesregierung den Normalbetrieb an, soweit dieser stun-
dentechnisch abdeckbar ist. Vorrang genießt in jedem Fall die Abdeckung der Stundentafel. Im Ganz-
tag sind auch Kooperationen mit außerschulischen Partnern wieder möglich. 

Schulmensen dürfen an allen Schulen wieder öffnen. Dies betrifft auch alle anderen Angebote zur 
Zwischen- und Mittagsverpflegung.   

Einschulung 2020 

Wie in diesem Jahr kann von dem vorgesehenen Anmeldezeitraum März bis April abgewichen wer-
den.  Bei Kindern, die erst nach dem 30.06.das 6. Lebensjahr vollenden, kann außerdem analog zu 
den Regelungen in diesem Schuljahr von einem schulärztlichen Gutachten abgesehen werden, sollte 
dessen Erstellung nicht rechtzeitig möglich sein.  

Inklusion 

Förderschullehrkräfte werden wieder vollumfänglich eingesetzt, Förderprogramme finden im Rah-
men der Möglichkeiten statt. Für den Einsatz von Teilhabeassistent*innen gibt es weder in der in der 
Anzahl der betreuten Schüler*innen noch in der der Lerngruppen oder betroffenen Schulen Ein-
schränkungen. Inklusiv beschulte Schüler*innen nehmen am Unterricht ihrer Lerngruppe teil. Da Ab-
standsregelungen nicht mehr gelten, können diese Schüler*innen auch nicht mehr aufgrund von 
Schwierigkeiten bei deren Einhaltung vom Unterricht ausgeschlossen werden. Schüler*innen, die in 
den letzten Monaten keine ausreichende Begleitung erhalten haben, sollen individuelle Förderungen 
erhalten.  

Wir gehen davon aus, dass die Rückkehr zum Normalbetrieb auch Testungen und das Schreiben för-
derdiagnostischer Stellungnahmen miteinschließt.   

Abschlussprüfungen 

Die Projekt- und Präsentationsprüfungen der Haupt- und Realschulen finden wie gewohnt statt.  

Das Abitur wird mit zentral gestellten Aufgaben durchgeführt, wobei sich Inhalte und Anforderungen 
auf die Vorgaben für die Kurshalbjahre Q1 bis Q3 beziehen. Um den Schüler*innen Zeit für die Aufar-
beitung des versäumten Lernstoffs zu geben, finden die schriftlichen Abiturprüfungen erst nach den 
Osterferien statt.  

Um eine Korrektur vor den mündlichen Prüfungen zu gewährleisten, werden die Lehrkräfte entspre-
chend Korrekturtage benötigen. Dies muss vom HKM mit bedacht und rechtzeitig ermöglicht wer-
den, damit an den Schulen Planungssicherheit herrscht! So sehr wir den Schüler*innen die Zeit für 
eine intensive Vorbereitung wünschen, so muss auch klar sein: Wir Lehrkräfte benötigen diese Zeit 
ebenfalls zur Nachbereitung!  

Entlastung 

Viele der Regelungen belasten uns Lehrkräfte massiv. Zur Entlastung der Arbeit an den Schulen lässt 
sich im Brief an die Schulleitungen nur die Aussetzung der Schulinspektion finden. 

So sehr wir uns über diese überfällige Maßnahme freuen, die mangelnde Fürsorge unseres obersten 
Dienstherrn hätte er kaum besser in Worte fassen können! 

GEWerkschaft (nicht nur) in Pandemiezeiten 
Besonders in Zeiten wie diesen wird deutlich, wie wichtig es ist, mit seinen Fragen, Problemen, Sorgen 
und Wünschen nicht alleine zu stehen. Die GEW setzt sich für eure Belange ein und bietet nicht nur 



Information, Beratung und Rechtsschutz. Ihre Stärke besteht auch darin, mit Abstand größte Lehrer-
organisation in Hessen zu sein. Je mehr wir sind, desto größer ist unser Einfluss auf unsere Arbeitsbe-
dingungen. Je mehr wir sind, desto mehr Sichtweisen auf unsere Arbeitsbedingungen können wir 
wahrnehmen und bei unserer Suche nach Lösungen berücksichtigen. Je mehr wir sind, desto weniger 
allein sind die, die unsere Hilfe, Solidarität, unseren Rat oder manchmal auch nur ein offenes Ohr 
benötigen.  Anträge auf Mitgliedschaft findet ihr unter www.gew-offenbach.de oder erhaltet ihr per 
Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de (Aus technischen Gründen ist der Erhalt einer Prämie für 
Neumitglieder leider nur per Mailanfrage möglich).      
 

Aktuelle Informationen 
Es ist momentan nur sehr schwer möglich, alle Kolleg*innen unseres Schulamtsbezirks mit verlässli-
chen und aktuellen Informationen über unsere Arbeitsbedingungen und ihre Auswirkungen zu ver-
sorgen. 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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