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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
nun liegen für die weiterführenden Schulen die ersten Tage der Präsenzbeschulung vieler Jahrgänge 
hinter uns. Die Rückmeldungen aus den Schulen zeigen dabei ein gemischtes Bild. An vielen Schulen 
wurden Lösungen gefunden, wie Gruppen sinnvoll aufgeteilt und beschult werden können, wurden 
die Kolleg*innen mit einbezogen und versucht, die Belastungen der neuen Situation auf alle Lehr-
kräfte zu verteilen, ungeachtet ihrer Fächer, aber unter Berücksichtigung eventueller Teilzeit. An an-
deren Schulen scheint dagegen Präsenzbeschulung vor allem eine Aufgabe der Hauptfachkolleg*in-
nen zu sein, während eine Vielzahl von Nebenfach-Kolleg*innen im Lehrerzimmer auf eventuellen 
Vertretungsunterricht warten soll. Dabei gilt auch in Corona-Zeiten, dass Präsenzzeiten an der Schule 
nur für eigenen Unterricht und Dienstpflichten wie Konferenzen oder Prüfungen verlangt werden 
können. An wieder anderen Schulen werden Lehrkräfte nach einer Kursteilung in der Oberstufe ge-
halten, beide Kurshälften gleichzeitig zu beschulen und dabei auf die Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten zu achten, wobei sich glücklich schätzen darf, wessen Kurse Tür an Tür stattfinden. An manchen 
Schulen erhalten Schüler*innen weniger als 6 Präsenztage, an anderen wird versucht, durch Schicht-
betrieb möglichst viel Unterricht zu ermöglichen. Ganz egal, wie man die Situation bewertet und wel-
che Lösung man für die angemessenste hält: die Vielzahl der Modelle schafft eine Ungleichbehand-
lung der Schüler*innen und der Lehrkräfte innerhalb unseres Schulamtsbezirks- und sie ist logische 
Folge der fehlenden Vorgaben aus dem Kultusministerium.  
Während sich mit Ablauf der Prüfungen an einigen Schulen die Situation der Präsenzbeschulung hof-
fentlich etwas entspannt, stehen gerade die Grundschulen ab dem 2.6. vor einer besonderen Woche, 
haben doch dann alle Jahrgänge wieder in irgendeiner Form Präsenzunterricht. Und während bei den 
größeren Schüler*innen zumindest in der Theorie vorausgesetzt werden kann, dass sie sich an die 
neuen Hygienevorschriften halten, stellt dies viele impulsive Grundschüler*innen und ihre Lehrkräfte 
wahrscheinlich vor einige Herausforderungen. Bestimmt werden an vielen Schulen gemeinsam gute 
Lösungen gefunden, wie dies umzusetzen sein könnte. Die Grundschulen haben zudem den Vorteil, 
von einer wichtigen Erfahrung der weiterführenden Schulen profitieren zu können: Kooperative Lei-
tungsformen erzeugen zufriedenere Lehrkräfte und als besser wahrgenommene Arbeitsbedingun-
gen, die Verteilung der Arbeitslast wird als ausgeglichener eingeschätzt und das Gefühl subjektiver 
Sicherheit steigt. In vielen Fragen der Ausgestaltung der Präsenzbeschulung ist der Schulpersonalrat 
in der Mitbestimmung! Eure Kolleg*innen sind hier auf euch angewiesen. Und ihr seid bei dieser 
wichtigen und manchmal nicht konfliktfreien Aufgabe nicht auf euch allein gestellt. Die GEW-Fraktion 
unterstützt euch gerne dabei, sei es durch Rechtsberatung, durch kurze Infoschreiben wie dieses oder 
durch Intervention im Gesamtpersonalrat. Allerdings benötigen auch wir eure Mitarbeit. Um die vie-
len, sehr unterschiedlichen Schulen optimal beraten zu können, bitten wir euch um eine kurze Schil-
derung der Situation an eurer Schule, die ihr per Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de schicken 
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  

mailto:t.hartmann@gew-offenbach.de


Verbeamtete und unbefristet angestellte Lehrkräfte mit besonderem gesundheitli-
chem Risiko 
Seit dem letzten Erlass können sich Lehrkräfte trotz Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen freiwil-
lig dafür entscheiden, im Präsenzunterricht oder in Prüfungen eingesetzt zu werden. Dieser freiwil-
lige Einsatz ist laut Aussage des Schulamts auf Antrag auch nur in bestimmten Lerngruppen (z.B. der 
eigenen Klasse) möglich.   
Durch die Wahrnehmung einer dienstlichen Aufgabe erhalten diese Kolleg*innen im Infektionsfall 
Leistungen der Beihilfe. Wie das Kultusministerium auf Nachfrage der Schwerbehindertenvertretung 
mitteilte, lässt dies jedoch nicht automatisch darauf schließen, dass Ansprüche auch gegenüber ge-
setzlichen oder privaten Krankenkassen geltend gemacht werden können. Auch wenn die GEW  Hes-
sen im Prinzip davon ausgeht, dass bezüglich der Beihilfe und Krankenversicherung keine Besonder-
heiten beim Versicherungsschutz für Angehörige von Risikogruppen bestehen, empfehlen wir allen 
Kolleg*innen, die zu einer Risikogruppe gehören,  sich vor ihrem Einsatz sicherheitshalber schriftlich 
bestätigen zu lassen, dass hierdurch kein Ausschluss von Versicherungsleistungen entsteht. In diesem 
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Erklärungen zum freiwilligen Einsatz in Unterricht und 
Prüfungen zurückgenommen werden können und einem (erneuten) Antrag auf Befreiung stattgege-
ben werden muss. 
 

Was befristet angestellte Lehrkräfte jetzt wissen müssen 
In einer besonders heiklen Situation befinden sich Lehrkräfte mit befristeten Verträgen, die einer der 
Risikogruppen angehören. Auf der einen Seite sollten auch sie vor einem freiwilligen Einsatz in Unter-
richt oder Prüfungen abklären, ob ihre Krankenversicherung im Schadensfalle Leistungen übernimmt 
und sich dies schriftlich bestätigen lassen. Auf der anderen Seite besteht gerade für diese Gruppe die 
Gefahr drohender Arbeitslosigkeit im nächsten Schuljahr, wenn sie erklären, zu einer der Risikogrup-
pen zu gehören. So plant das Schulamt Offenbach, anders als andere Schulämter, befristete Verträge 
nur noch für die Lehrkräfte auszustellen, die schriftlich erklären, dass weder sie noch in ihrem Haus-
stand lebende Personen zu einer Risikogruppe gemäß RKI in der Hygieneverordnung gehören. Da der 
Hintergrund die Einsetzbarkeit im Präsenzunterricht im nächsten Schuljahr ist, können hiervon auch 
Personen betroffen sein, die aufgrund ihres Alters freiwillig entscheiden können, ob sie einen Einsatz 
in der Schule verantworten können, also all diejenigen Lehrkräfte, die das 60. Lebensjahr erreicht 
haben. Diese Diskriminierung von Lehrkräften aufgrund von Alters- oder Krankheitsgründen seitens 
einer staatlichen Behörde ist ein Skandal! 
Aber auch Lehrkräfte, die nicht zu einer der Risikogruppen gehören, sind durch die Situation von 
Arbeitslosigkeit bedroht. So sollen auch z.B. Sport- und Musiklehrkräfte keine neuen Verträge erhal-
ten, wenn diese Fächer im kommenden Jahr nicht im Präsenzunterricht behandelt werden dürfen. 
Für die Schulen bedeutet diese Einstellungspraxis, dass es vermehrt zu Neueinstellungen unerfahre-
ner Vertretungslehrkräfte kommen wird, die von den Kolleg*innen eingearbeitet und betreut werden 
müssen.  
Personalräte bitten wir, sich bereits jetzt mit den befristeten TV-H-Kräften und der Schulleitung in 
Verbindung zu setzen, um gemeinsam zu überlegen, wie mit der Situation umgegangen werden kann. 
TV-H-Kräften raten wir, sich vorsorglich bei der Agentur für Arbeit zu melden, um im Notfall keine 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld zu verlieren. Außerdem zeigt die aktuelle Situation sehr deutlich, 
wie wichtig es ist, nicht alleine zu stehen.  Betroffene Mitglieder der GEW (inklusive derer, die noch 
im laufenden Schuljahr beitreten) können sich diesbezüglich jederzeit rechtlich beraten lassen.  
 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass auch befristete TV-H-Kräfte Anrecht 
auf Stunden aus dem Lebensarbeitszeitkonto (LAK) haben. Dies erfolgt bei Verträgen von einer Lauf-
zeit von weniger als einem Schuljahr automatisch mit der letzten Lohnzahlung. Beträgt die Vertrags-
laufzeit jedoch insgesamt das ganze Schuljahr, bekommt die Lehrkraft 26 Stunden (beziehungsweise 
den Teilzeitanteil hiervon) in Zeit ausgezahlt. Sollte ein „Abfeiern“ aufgrund der aktuellen Situation 



nicht möglich sein, können diese TV-H-Kräfte nach Ablauf des Schuljahres einen Antrag auf Ausbe-
zahlung in Geld stellen. Einen Musterantrag findet ihr unter www.gew-offenbach.de oder erhaltet ihr 
per Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de 
 

Zwangsabordnung an Grundschulen 
Für einige Aufregung hat der Erlass zu Zwangsabordnungen von Gymnasiallehrkräften an Grundschu-
len gesorgt. Nach einer ersten Einschätzung des Schulamtes sind davon jedoch erheblich weniger 
Stellen betroffen als dies der Erlass befürchten ließ. Grund hierfür ist, dass Grundschulen nur dann 
einen Anspruch geltend machen können, wenn die Zuweisung der Grundunterrichtsversorgung und 
der Deputate nicht durch Lehrkräfte abgedeckt werden kann. Dies betrifft nach unseren Informatio-
nen nur 3 Grundschulen im Schulamtsbezirk Offenbach. Für viele weiterführenden Schulen bedeutet 
dies, nicht vor der unangenehmen Entscheidung stehen zu müssen, welche Lehrkräfte eventuell ge-
gen ihren Willen abgeordnet werden müssen. Für viele Grundschulen heißt es nun, dass sie (noch) 
nicht schlecht genug besetzt sind, um Anspruch auf Abordnung einer ausgebildeten Lehrkraft zu ha-
ben. Was dies für die Lehrkräfte bedeutet, die sich freiwillig abordnen lassen wollen, z.B. um in der 
Nähe ihres Wohnortes zu arbeiten, ist noch nicht abschließend geklärt. Für uns als GEW zeigt sich 
dagegen, dass eine angemessene Versorgung mit ausgebildeten Lehrkräften nicht durch Zwangs-
maßnahmen, sondern nur durch langfristig angelegte und gut durchdachte Konzepte und durch eine 
deutlich gesteigerte Wertschätzung der dort arbeitenden Kolleg*innen möglich ist. 
 

Neues zu Videoplattformen und Datenschutz 
In den vergangenen Wochen hat die GEW Hessen mit zunehmender Sorge wahrgenommen, dass an 
den Schulen verschiedene Schwierigkeiten im Umgang mit Videokonferenzsystemen auftreten. Die 
Herausforderungen reichen von der Frage des pädagogisch sinnvollen Einsatzes über die Auswahl 
eines datenschutzfreundlichen Tools bis hin zu dienstverpflichtenden Einsätzen bei Konferenzen der 
Lehrer*innen. Immer wieder waren insbesondere Personalräte und die Datenschutzbeauftragten der 
Schulen gefordert, die Kolleg*innen dabei angemessen zu beraten und zu unterstützen. 
Offenbar auch ausgelöst durch verschiedene, teils erhebliche Kritik an einzelnen Anbietern war aber 
auch eine positive Entwicklung seitens einzelner Medienzentren zu beobachten: Den Schulen wurden 
verstärkt datenschutzfreundliche und öffentlich gehostete Videokonferenzplattformen angeboten, 
wie von der Lehrkräfteakademie empfohlen auf der Basis von Open-Source-Software. 
In einem gemeinsamen Telefonat am 13. Mai 2020 haben sich die GEW und der zuständige Mitarbei-
ter beim Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Herr Sobota, über die 
Nutzung von Videokonferenzsystemen an Schulen ausgetauscht. Grundlage hierzu waren die beiden 
Stellungnahmen des Beauftragten: 
datenschutz.hessen.de/datenschutz/hochschulen-schulen-und-archive/informationen-zum-digita-
len-lernen-und-der-digitalen 
datenschutz.hessen.de/datenschutz/hochschulen-schulen-und-archive/videokonferenzsysteme-
schulen 
In gegenseitigem Einvernehmen sind hierbei folgende Punkte deutlich geworden: 

1. Die Öffnung von Videokonferenzsystemen war der besonderen Herausforderung zur Bewäl-
tigung der Corona-Krise geschuldet und hat einen ausschließlich temporären Charakter. Mit 
der einsetzenden Öffnung der Schulen und der Möglichkeit von Präsenzunterricht endet nun 
absehbar die weitgehende Freigabe durch den Datenschutzbeauftragten. 

2. Die Freigabe bezieht sich ausschließlich auf – wie in der Stellungnahme geschrieben – die 
„Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags“. Im gemeinsamen Gespräch hat 
der Beauftragte klar herausgestellt, dass hierbei ausschließlich Unterricht (also der direkte 
Kontakt mit Schüler*innen) gemeint ist. Für schulische Verwaltung (und damit z.B. Konferen-
zen der Lehrer*innen) gilt dies nicht. Die Entscheidung über den Einsatz im Unterricht fällt 
unter die pädagogische Freiheit und obliegt somit der Lehrkraft. 

3. Die beiden Stellungnahmen sind parallel zu lesen. Da auch in der ersten Stellungnahme bereits 
auf Videokonferenzen rekurriert wurde und in diesem Zusammenhang betont wurde, dass 
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„grundsätzlich die Systeme zu bevorzugen (sind), die bei einer öffentlichen Stelle gehostet 
werden“, gilt dies auch weiterhin. Es wird sowohl seitens der GEW als auch seitens des Be-
auftragten begrüßt, dass Schulträger in Form von Medienzentren sich auf den Weg gemacht 
haben, den Schulen datenschutzfreundliche Systeme zur Verfügung zu stellen. Wo Schulen 
diese Möglichkeit haben, sollen sie genutzt werden. 

4. Vom Beauftragten werden „nachhaltige“ Lösungen in den Schulen erwartet. Die absehbar 
bald beginnende Zeit der Sommerferien bietet die Gelegenheit, sich nach Produkten umzu-
schauen, die datenschutzkonform sind. 

Die GEW begrüßt diese Klarstellungen des Beauftragten im gemeinsamen Gespräch, die den Schulen 
mehr Klarheit bringt und Perspektiven aufzeigt. Wir erwarten die zugesagten Konkretisierungen ge-
genüber den zuständigen Behörden und auf der Website des Datenschutzbeauftragten in den nächs-
ten Wochen. Wir bedanken uns herzlich für das konstruktive Gespräch sowie für die erteilte Freigabe 
für die Veröffentlichung der wichtigsten Ergebnisse. 

 
Verbeamtung: amtsärztliche Untersuchungen 
Die Überlastung der Gesundheitsämter führt dazu, dass momentan amtsärztliche Untersuchungen 
nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Das Hessische Beamtengesetz schreibt in §10 (2) eine 
ärztliche Untersuchung vor einer Einstellung in das Beamtenverhältnis jedoch zwingend vor. Um 
neue Lehrkräfte trotzdem auf Probe verbeamten zu können, wird der Medical Airport Service (MAS) 
diese Untersuchungen nun durchführen.  
Bei der Verbeamtung auf Lebenszeit erfolgt ebenfalls verpflichtend eine amtsärztliche Untersuchung. 
Aufgrund der momentanen Situation hat das HKM das Verfahren verändert. Lehrkräfte, die zu Beginn 
der Probezeit einer amtsärztlichen Untersuchung unterzogen wurden, müssen nun lediglich eine 
Selbstauskunft einreichen. Wenn sie in dieser versichern können, dass sich ihr Gesundheitszustand 
nicht wesentlich verschlechtert hat (unerheblich sind hierbei Verletzungen oder temporäre Erkran-
kungen), erfolgt die Verbeamtung auf Lebenszeit ohne weitere amtsärztliche Untersuchung. Andern-
falls ordnet das Schulamt eine Untersuchung beim Amtsarzt an.  
Sollte 3 Monate nach Ablauf der 3-Jahres-Frist die Verbeamtung auf Lebenszeit nicht erfolgt sein, 
raten wir, diese beim Schulamt auf dem Dienstweg zu beantragen. GEW-Mitglieder können einen 
solchen Antrag im Mitgliederbereich der Seite der GEW Hessen herunterladen (www.gew-hessen.de) 
oder erhalten ihn per Mailanfrage an t.hartmann@gew-offenbach.de.  
 

Sabbatjahr 
Für Kolleg*innen, die in den letzten Jahren ein Sabbatjahr angespart haben und sich in der Freistel-
lungsphase befinden, ist es besonders bitter. Viele der Pläne, für die man auf einen Teil der Besoldung 
verzichtet hat, werden nicht wie geplant durchführbar sein. Eine Unterbrechung des Sabbatjahres ist 
allerdings leider nicht möglich. Für die Kolleg*innen, die ihr Sabbatjahr zum 1.8. nehmen können, 
bestehen dagegen zwei Optionen der Verschiebung. Entweder beginnt die Freistellungsphase erst 
im Schuljahr 2021/22 oder das Teilzeitmodell wird umgewandelt und ein Jahr verlängert, also z.B. 
statt des vierjährigen Models (3 Jahre ansparen, ein Jahr frei) ein fünfjähriges (4 Jahre Ansparung, ein 
Jahr frei). Für den entsprechenden Antrag ist ein Schreiben der Schulleitung erforderlich, dass die 
betreffende Lehrkraft für den Unterricht im kommenden Schuljahr dringend benötigt wird und die 
Erklärung der Lehrkraft zur Bereitschaft zum Einsatz im Präsenzunterricht.  
Ergeben sich bezüglich der Besoldung höhere Ansprüche, werden diese nachgezahlt. Zu Bedenken ist 
hierbei jedoch der erhöhte steuerliche Abzug bei einer solchen Nachzahlung. 
Hat die Ansparphase noch nicht begonnen, so kann sie auf Antrag ausgesetzt werden, wenn dienst-
liche Gründe dem nicht entgegenstehen.   
Die GEW-Fraktion unterstützt euch gerne bei der Beratung und der Antragsstellung.  
 
 
 
 

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


Notbetreuung 
Anders als in den Osterferien werden Schulen laut Auskunft des Schulamtes in den Sommerfreien 
keine Notbetreuung anbieten müssen. In dieser Zeit sieht das Amt die Schulträger und externe An-
bieter in der Pflicht. Die GEW begrüßt diese Aussage und stellt noch einmal klar, dass die mühsam 
eingearbeiteten Ferien keine Verhandlungsmasse darstellen und auch wir Lehrkräfte das Recht auf 
Erholungsurlaub haben. 
 

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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