
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Kreisverbände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land  
    
                                          Offenbach, den 13.11.2020 
 

Offener Brief 
 
Sehr geehrter Herr Staatsminister Lorz, 
 
Die GEW Hessen fordert in diesem Jahr zum sechsten Mal die Abschaffung der Be-
soldungsdiskriminierung von Grundschullehrkräften. Der 13.11. ist der Tag in jedem 
Jahr, von dem an – gemessen an der Besoldung aller Lehrkräfte in Hessen – die 
Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer bis zum Ende des Jahres unbezahlt ar-
beiten. 
Wie in den letzten Jahren betonen wir Grundschullehrkräfte der Stadt und des Kreises 
Offenbach die Ungerechtigkeit und Diskriminierung durch die Besoldung nach A12. 
 
Wie alle anderen Lehrkräfte waren wir in diesem Jahr insbesondere mit den Heraus-
forderungen der Beschulung der Kinder unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 
konfrontiert. Vom 2.6.-19.6. machten die KollegInnen sehr gute Erfahrungen mit dem 
Präsenzunterricht in jeweils halber Klassenstärke. Die im Alltagsleben überall gelten-
den Abstandsregeln konnten in dieser Zeit auch in den Klassenräumen eingehalten 
werden.  
Bei allem Verständnis für die Nöte der Eltern, die zu Beginn der Pandemie mit der 
Betreuung und schulischen Unterstützung ihrer Kinder sehr stark gefordert waren; 
setzten Sie zwei Wochen vor den Sommerferien die Kinder und die Lehrkräfte an 
Grundschulen einem nicht einschätzbaren gesundheitlichen Risiko aus. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollten in dieser Zeit in voller Klassenstärke vier bzw. fünf Zeitstun-
den in ihren Klassen unterrichtet werden. Der Einfachheit halber verzichteten Sie im 
Unterricht auf die Abstands- und Hygieneregeln und bezeichneten die letzten beiden 
Wochen als „Versuchsphase“ mit dem zynischen Hinweis, dass im Fall einer Infektion 
die Sommerferien die Gelegenheit zur Quarantäne bieten würden. Da es ansonsten 
seitens des Kultusministerium kein tragbares Konzept gab, waren wieder einmal die 
Grundschullehrkräfte über alle Maßen gefordert, kurzfristig ihre schuleigenen umsetz-
baren Konzepte im Sinne des Infektionsgeschehens zu entwickeln. 
 
Zu Beginn des neuen Schuljahres fand nunmehr der sogenannte „angepasste Regel-
betrieb“ statt. Die einzige Option sich zu schützen, die Kindern und Lehrkräften in die-
ser Situation bleibt, ist das Tragen von Schutzmasken. Das Angebot der 14-tägigen 
Gratistestung für Lehrkräfte kann nicht als Schutzmaßnahme betrachtet werden. 
In Stadt und Kreis Offenbach befinden wir uns nun in Stufe 2 im sogenannten „einge-
schränkten Regelbetrieb“ nachdem die 7-Tage-Inzidenz auf über 200 angestiegen ist. 
Inzwischen liegt sie in der Stadt Offenbach bei 287,8 und befindet sich erschreckend 
nahe an der 300er Marke. 
In Stufe 2 wird ausschließlich im Klassenverband unterrichtet mit einer möglichst ge-
ringen Zahl an Lehrkräften pro Klassenverband. Die Maskenpflicht wird in der Stadt 
Offenbach auf den Unterricht ausgeweitet. Allerdings besteht nach wie vor nicht die 
Möglichkeit innerhalb des Klassenverbandes die Abstandsregeln einzuhalten. 
 
Woher nehmen Sie, Herr Professor Dr. Lorz eigentlich die Gewissheit, dass schon 
nichts Schlimmes passieren wird? Mehrere Tausend Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne belegen das Gegenteil. 

 



 
Es reicht nicht mehr aus, den Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement in schwie-
rigen Zeiten zu danken. Es ist an der Zeit, endlich intelligente Sicherheitskonzepte für 
den Schulbetrieb (Mischkonzept aus Distanz- und Präsenzunterricht, Lüftungsgeräte 
für alle Klassenräume etc.) zu entwickeln. 
 
Darüber hinaus erwarten wir Grundschullehrkräfte nach wie vor endlich angemessen  
besoldet zu werden. Wir fordern, wie bereits in den letzten sechs Jahren: 
 
A13 für alle ausgebildeten Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer! 
 
Es kann nicht sein, dass Lehrkräfte ohne Grundschulausbildung an Grundschu-
len tätig sind und nach A13 besoldet werden, während ausgebildete Grundschul-
lehrkräfte, die nach A12 besoldet sind, diese als Mentoren anleiten und für den 
Unterricht in der Grundschule befähigen. Diesen Zustand empfinden Grund-
schullehrerinnen und Grundschullehrer als ungerecht, nicht nachvollziehbar 
und in höchstem Maße diskriminierend! 
 
Auch in der Frankfurter Arbeitszeit- und Arbeitsbelastungsstudie von Lehrkräften, die 
in diesem Jahr veröffentlicht wurde, zeigt sich, dass sich die Einkommenszufriedenheit 
im Grundschulbereich nach dem DGB Index „Gute Arbeit“ deutlich im Bereich der 
schlechten Arbeit liegt. Dies ist ein Grund mehr mit einer besseren Bezahlung den 
Beruf des Grundschullehramts für junge Leute und für die bereits in der Grundschule 
beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer attraktiver zu machen. Der größte Lehrermangel 
besteht im Grundschulbereich und dafür gibt es Gründe, die man als Arbeitgeber ernst 
nehmen muss. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Edeltraud Trinowitz         Kirsten Schultheis Schauer         Martina Billy 
(Vertreterinnen der Fachgruppe Grundschule der GEW Kreisverbände Stadt und Kreis 
Offenbach) 
 
   
 


