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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am Montag beginnt für fast alle Schüler*innen die Präsenzbeschulung. Auch die meisten Lehrkräfte 
werden einen Gutteil ihrer Arbeit dann wieder in der Schule leisten können. Von Normalität kann 
trotzdem keine Rede sein. Die meisten Klassen und Kurse werden nur an einem Tag in der Woche und 
vor allem in den Hauptfächern beschult werden können, einige Schulen werden im Schichtbetrieb 
manchen Klassen nur am Nachmittag einen Schulbesuch anbieten können, auch wird der Unterricht 
bestimmt nur sehr bedingt ein regulärer sein können. Für uns Lehrkräfte heißt dies nun, uns von den 
Ansprüchen der Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, vor allem aber von unseren eigenen Ansprü-
chen nicht zerreißen zu lassen. Auch in Pandemiezeiten hat ein Tag nur 24 Stunden und beträgt die 
leistbare Arbeit nicht mehr als zuvor, zumal die Kolleg*innen mit jüngeren oder schulpflichtigen Kin-
dern nun noch stärker gefordert sind als ohnehin schon, wenn es gilt, Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bringen. Es gilt, sowohl bei der Umsetzung des Hygieneplans im Präsenzunterricht als auch 
bei der Erstellung der pädagogischen Angebote abzuwägen, was leistbar ist und wo wir bei allem 
Engagement und bei allem schlechten Gewissen Grenzen ziehen müssen, um unsere Gesundheit nicht 
zu gefährden. Hier sind die Personalräte von entscheidender Wichtigkeit. Corona mag den Alltag 
lange Zeit lahmgelegt haben, die Mitbestimmungsrechte hat die Pandemie nicht außer Kraft gesetzt. 
Und bei allen Maßnahmen der Gesundheitsprävention ist der Personalrat nach §74 des HPVG in der 
Mitbestimmung. Er kann sich also aktiv einbringen, um die Umsetzung der Vorgaben des HKM an den 
Schulen so zu gestalten, dass die Gesundheit der Kolleg*innen nicht gefährdet wird. Die GEW-Frak-
tion unterstützt euch gerne dabei, sei es durch Rechtsberatung, durch kurze Infoschreiben wie diese 
oder durch Intervention im Gesamtpersonalrat. Allerdings benötigen auch wir eure Mitarbeit. Um die 
vielen, sehr unterschiedlichen Schulen optimal beraten zu können, bitten wir euch um eine kurze 
Schilderung der Situation an eurer Schule, die ihr per Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de schi-
cken könnt.        
 
Wir wünschen euch an euren Schulen viel Erfolg, Kraft und Geduld, besonders aber: Mut, euch nicht 
unter Druck setzen zu lassen, mehr zu schaffen als nach gesundem Menschenverstand und Hygiene-
verordnung möglich ist. 
 
Vor allem aber:   
 
Bleibt gesund! 
 
Eure GEW-Fraktion  
 

Schulöffnung – Einschätzung 
Am Montag, den 18.5., beginnt für die meisten hessischen Schulen ein großer Schritt in Richtung Ende 

des Lock-Downs, der das gesellschaftliche Leben in den letzten Wochen bestimmt hat. Generell be-

grüßen wir die Rückkehr der Schüler*innen. Die stückweise Rückkehr zur Normalität ist fachlich und 

pädagogisch unbedingt notwendig, aber nicht um jeden Preis durchführbar. Die Bedingungen für 

eine Öffnung für eine solch große Personengruppe müssen stimmen. Dabei haben wir Verständnis 

für viele der vom HKM getroffenen Entscheidungen und auch wir wissen, dass nicht alles planbar ist. 

Aber das Chaos der letzten Wochen half niemandem, und es wäre vermeidbar gewesen! Leider 
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mussten wir feststellen, dass Lehrkräfte, Schulleitungen und anscheinend auch die Schulämter Infor-

mationen fast ausschließlich aus Pressekonferenzen erhielten, statt dass im Vorfeld Absprachen ge-

troffen und die Experten vor Ort befragt wurden. Die gesetzlichen Grundlagen zu den in der Öffent-

lichkeit verkündeten Entscheidungen folgten zum Teil erst Wochen später, was für große Verunsiche-

rung sorgte. Der Reinfall beim ersten Versuch der Öffnung der Grundschulen ist nur ein Beispiel unter 

vielen für die mangelhafte Vorbereitung der angedachten Maßnahmen.   

Mindestens ebenso gravierend ist jedoch der Versuch, per „Notverordnungen“ unter Missachtung 

jeglicher Mitbestimmung zu regieren. So umging man unter Zuhilfenahme des §73 des HPVG (ge-

dacht für Maßnahmen, die so plötzlich auftauchen und so dringlich sind, dass sie der Sache nach kei-

nen Aufschub dulden) die Mitbestimmungsrechte des Hauptpersonalrats, um den Einstellungserlass 

zu ändern und Zwangsabordnungen durchzusetzen, obwohl beide Maßnahmen erst im nächsten 

Schuljahr greifen. Dass es auch anders geht, zeigen die vielen positiven Beispiele guter Zusammen-

arbeit von Personalräten mit Schulleitungen, um pragmatisch Lösungen zum Vorteil aller zu finden 

und umzusetzen. 

 

Generell drängt sich der Verdacht auf, Hessen muss aus parteipolitischen Erwägungen überall ganz 

vorne sein, wenn es um Öffnungen nicht nur der Schulen geht. Erst wird politisch entschieden, dann 

medial verkündet und erst dann wird überlegt, wie das alles gehen könnte. Die Schulen sollen dann 

sehen, wie sie das Beschlossene umsetzen, sie werden mit der Situation allein gelassen. Ja, Schulen 

wollen Handlungsspielräume nutzen können, um die Vorgaben optimal an die Situation vor Ort an-

passen zu können. Freiheit, Entscheidungen zu treffen, ist aber nur dann Freiheit, wenn man über die 

Mittel verfügt, diese auch umsetzen zu können.  

Besorgniserregend ist zudem, dass das HKM den eigenen Hygieneplan immer weiter aufweicht, um 

an den Schulöffnungen festhalten zu können. Besonders die Neuregelung des Einsatzes der Risiko-

gruppen ist bedenklich, wenn man sich die Realitäten vor Ort betrachtet. Kommt es zu einer Corona-

Infektion an einer Schule, zeigen die Ereignisse z.B. an der Albert-Schweitzer-Schule, aber auch der 

Leibnizschule in Offenbach, dass die Einschätzungen von Schulamt und Gesundheitsamt mehr von 

den eingeschränkten Möglichkeiten der Behörden als von der Fürsorgepflicht für Schüler*innen und 

Lehrkräfte zeugen. Für das Gesundheitsamt ist ob mangelnder Testkapazitäten der vorgesehene Min-

destabstand ausreichend, der vielerorts allerdings nur in der Theorie eingehalten werden kann. Das 

Staatliche Schulamt dagegen sah die Verantwortung allein beim Gesundheitsamt und  keinen Grund, 

die Einschätzungen des Gesundheitsamts in Frage und sich schützend vor ihre Beschäftigten zu stel-

len. Dies sollte all jenen zu denken geben, die sich trotz Vorerkrankungen freiwillig für den Einsatz im 

Präsenzunterricht melden. Die Versicherung, dass im Infektionsfall zumindest der Versicherungs-

schutz bestehen bleibt, kann hier nur als zynisch gewertet werden.     

 

Eine weitere Erkenntnis erschließt sich aus der Arbeit der GEW-Fraktion und der Rechtsberatung der 

letzten Wochen. Vergleicht man die Schulen, werden 2 unterschiedliche Vorgehensweisen deutlich. 

In der Mehrzahl der Schulen arbeiten Schulleitungen und Kollegien zusammen, um die Situation zu 

bewältigen. In wenigen anderen versucht die Schulleitung im Alleingang zu entscheiden, wie die Vor-

gaben aus Wiesbaden zu interpretieren und umzusetzen sind, wobei hier besonders häufig versucht 

wird, das Maximum der Empfehlungen umzusetzen oder gar zu übertreffen. Die Erfahrungen der viel-

zähligen Beratungen zeichnen ein eindeutiges Bild: Kooperative Leitungsformen erzeugen zufriede-

nere Lehrkräfte und als besser wahrgenommene Arbeitsbedingungen, die Verteilung der Arbeits-

last wird als ausgeglichener eingeschätzt und das Gefühl subjektiver Sicherheit steigt. Warum auch 

sollte man in leitender Position auf die Erfahrung und Expertise seines Teams verzichten, um in einer 

Krisensituation gute Lösungen zu finden? 
 

 



Homeschooling 
Ein Wort ist im Moment in aller Munde. Wer etwas über Beschulung in Zeiten von Corona liest, stol-
pert ständig über den Begriff Homeschooling. Es ist an der Zeit, eine Begriffsbestimmung vorzuneh-
men und Missverständnisse zu klären. Homeschooling, also das Unterrichten von zu Hause aus, be-
zeichnet die Beschulung durch Privatlehrer oder durch die Eltern. In Australien oder Neuseeland 
wird hiermit auch die digitale Beschulung der Kinder beschrieben, die zu weit von der nächsten 
Schule entfernt wohnen, um täglich dort Schulbildung zu erhalten. In Deutschland ist das Home-
schooling weitgehend verboten. Was als Alternative zu ausfallendem Präsenzunterricht in Hessen 
von den Lehrkräften angeboten wird, ist kein Homeschooling, es handelt sich laut Kultusminister Prof. 
Dr. Lorz um freiwillige pädagogische Angebote, mit denen in aller Regel nicht der normale Lernstoff 
vermittelt werden kann und für die auch keine Benotung erfolgen darf. Übrigens auch dann nicht, 
wenn die Lerngruppen nun wieder in der Schule erscheinen, im betreffenden Fach aber nicht unter-
richtet werden. Laut hessischem Schulgesetz darf nur der Unterrichtsinhalt Teil der Benotung sein, 
der im Präsenzunterricht bearbeitet wurde. Warum dies an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben 
wird, hat 2 Gründe: Zum einen weckt der Begriff bei Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen falsche 
Erwartungen an das, was momentan leistbar ist. Zum anderen werden an einigen Schulen Überstun-
den im Präsenzunterricht mit der Aussage gerechtfertigt, dass man dann ja im Homeschooling etwas 
kürzertreten könnte. Freiwillige Angebote können jedoch nicht mit Verpflichtungen an der Schule 
gegengerechnet werden.  Und jedem muss klar sein: In dem Maße, wie der Präsenzunterricht unsere 
Arbeitszeit fordert, kann nicht mehr im selben Umfang im Homeoffice gearbeitet werden.  
 

Klassengrößen 
Um die Schulen wieder öffnen zu können, veröffentlichte das HKM am 22. April einen verbindlichen 
Hygieneplan. Dieser sah unter anderem eine maximale Gruppengröße von 15 Personen vor, wodurch 
Lerngruppen geteilt oder gar gedrittelt werden mussten. Dass nun, abgesehen von den ersten drei 
Grundschuljahrgängen, alle Gruppen zurück an die Schule kommen sollen, stellt viele Standorte vor 
große Herausforderungen, fehlt es doch schlicht an Platz. Ähnlich wie beim Umgang mit den Risiko-
gruppen korrigierte das HKM nicht seine ehrgeizigen Pläne der Schulöffnung oder half vor Ort bei der 
Suche neuer Räumlichkeiten, sondern relativierte die eigenen Vorgaben zum Infektionsschutz. Die 
bisher verbindliche Höchstgrenze wurde durch den letzten Erlass, dem Schreiben zur Umsetzung der 
Schulöffnung an die Schulleitungen, nur noch zu einer Richtgröße, von der abgewichen werden kann, 
wenn die Verhältnisse dies erforderlich machen. Und während beim Einkauf weiterhin 20m² pro Per-
son und Maskenpflicht gelten, reichen dem Ministerium in der Regel 5m² pro Schüler*in, solange ab 
und an gelüftet wird und jeder sich die Hände wäscht. Besser lässt sich die mangelnde Fürsorge un-
seres Dienstherrn kaum in Worte fassen! 
 

TV-H und Risikogruppe 
Befristete TV-H-Kräfte, die aufgrund ihres Alters oder der Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen 
nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, sollten zeitnah das Gespräch mit der Schullei-
tung über ihren Einsatz im nächsten Jahr suchen. Unter anderem der Erlass der Zwangsabordnungen 
von Gymnasiallehrkräften an Grundschulen wurde unter der Annahme erarbeitet, dass aufgrund der 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie an vielen Schule Vertretungslehrkräfte nicht im ge-
wohnten Umfang zur Verfügung stehen werden. Es ist zumindest fraglich, ob eine Lehrkraft, die nicht 
im Unterricht eingesetzt werden kann, ohne weiteres einen neuen Vertrag erhalten wird. Da eine 
Beschäftigung im nächsten Jahr eine der drei Bedingungen ist, um auch über die Sommerferien be-
zahlt werden zu können, müssen Betroffene sich außerdem so schnell wie möglich bei der Agentur 
für Arbeit melden, um eventuelle Ansprüche auf Leistungen nicht zu verlieren.  
Die Schulpersonalräte bitten wir, sich mit den TV-H-Kräften an der Schule in Verbindung zu setzen 
und auf die Situation hinzuweisen. Betroffene Kolleg*innen, die Mitglieder der GEW sind, können 
sich jederzeit rechtlich beraten lassen. 
 

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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