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  Auswirkungen von Corona auf den Schulbetrieb 
AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die vergangenen Wochen waren für uns alle eine Herausforderung und allem Anschein nach werden 
die nächsten Wochen nicht unbedingt einfacher. Die Situation von uns Lehrkräften war und ist ge-
prägt durch die Arbeit im „Homeoffice“ mit der nur sehr rudimentär vorhandenen digitalen Infra-
struktur, das Einarbeiten in neue Technik, die nicht immer auf Anhieb funktioniert, die Sorge um die 
Schülerinnen und Schüler, die ohnehin schlechtere Lernchancen haben oder die in diesem Schuljahr 
ihre Abschlussprüfungen ablegen müssen, die Notwendigkeit, nebenher auch die eigenen Kinder be-
treuen und beschulen zu müssen, dazu vielleicht die Sorge um die eigene Gesundheit und die älterer 
Angehöriger. Geprägt war und ist diese Zeit aber auch durch rechtliche Unsicherheiten, die diese Si-
tuation mit sich bringt. 
Und trotzdem erreichten uns in den letzten Wochen sehr viele Nachrichten von Kolleginnen und Kol-
legen, die sich gegenseitig kollegial beim Aufbau von neuen Lernformen und -Plattformen unterstütz-
ten, sich freiwillig -auch an Wochenenden und Feiertagen- in der Notbetreuung engagierten, Ein-
kaufsdienste und Ähnliches für die Nachbarschaft organisierten, Spendenkampagnen für besonders 
Benachteiligte nicht nur hier, sondern auch in anderen Teilen der Welt ins Leben riefen oder unter-
stützten und viele weitere Initiativen ergriffen, um ihren Teil beizutragen, dass diese Krise für alle zu 
meistern ist.  
Nun kommt die vorsichtige Öffnung der Schulen hinzu und mit ihr viele Fragen, wie genau dies alles 
zu bewältigen ist. Die GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat lässt euch mit diesen Sorgen nicht allein. 
Dass wir uns in einer besonderen Situation befinden, bedeutet nicht, dass Mitbestimmung und Ar-
beitsschutz nicht mehr gelten.   
Für die Landesregierung mögen wir nicht systemrelevant sein und wer weiß, ob man sich an unser 
Engagement erinnert, wenn diese Krise überstanden ist.  
Wir aber möchten uns bei dieser Gelegenheit im Namen der GEW bei euch für euren Einsatz be-
danken und werden auch weiterhin an eurer Seite stehen, um die Bedingungen unserer Arbeit an 
allen Bildungseinrichtungen zu verbessern! 
 
Bleibt gesund, 
 
eure GEW-Fraktion  

 
         
Klare Bedingungen für den Schulstart!  
Ab dem 27.4. werden die Schulen wieder für den Schulbetrieb geöffnet. Den Anfang machen 
die 4. Klassen aufgrund des bevorstehenden Übergangs in die weiterführenden Schulen so-
wie Klassen, deren zentrale Abschlussprüfungen bevorstehen (also die 9. Hauptschulklas-
sen, die 10.Realschulklassen, die 12. Klassen der Fachoberschulen und die Q2, da ihre 
Kurse ins Abi einfließen). Die Hauptschul- und Realschul-Abschlussprüfungen sowie die 
Fachabiturprüfungen wurden verschoben, um eine bessere Vorbereitung zu ermöglichen. 
Diesen Schritt begrüßt die GEW Offenbach ausdrücklich. 
Die Entscheidung der Landesregierung mag insgesamt nachvollziehbar sein, sie wirft je-
doch viele Fragen auf, die schnell beantwortet werden müssen. 



Wir erwarten, dass an den Schulen Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, 
den Schulbetrieb wiederaufzunehmen, ohne dass hieraus eine Gefahr für Schüler*innen, 
Lehrkräfte und ihre Familien entsteht. Die Schulen sind so auszustatten, dass den Hygiene-
empfehlungen nachgekommen werden kann. Die Schulen sind gehalten, Hygienekonzepte 
vorzulegen. Ein Muster für solche Konzepte will die KMK auf ihrer nächsten Sitzung erarbei-
ten. Da diese jedoch erst am 29.4. tagt, werden die Konzepte der Schulen frühestens eine 
Woche nach Schulstart vorliegen. Zudem können Konzepte nur dann sinnvoll erarbeitet und 
umgesetzt werden, wenn ausreichend Hygienemittel wie Desinfektionsmittel, Einmalhand-
schuhe oder Papiermasken und auch Wasser und Seife in den Klassenräumen vorhanden 
sind und eine tägliche intensive Reinigung durch qualifiziertes Personal gewährleistet werden 
kann. Das HKM, die Schulträger und die Schulämter hatten von der Schließung bis zur ge-
planten Wiedereröffnung 6 Wochen Zeit, um den Einstieg vorzubereiten. Unserer Einschät-
zung nach wurde diese Zeit nicht effektiv für eine angemessene Ausstattung der Schulen 
genutzt. Wir erwarten, dass dies unverzüglich nachgeholt wird. Die Sicherheit der Schü-
ler*innen, Lehrkräfte und ihrer Familien geht vor! Eine Beschulung kann erst erfolgen, 
wenn die Bedingungen hierfür gegeben sind! 
 
Viele Kolleg*innen gehören aufgrund ihres Alters oder aufgrund von Vorerkrankungen zur 
sogenannten Risikogruppe. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn erfordert, diese Personen-
gruppe nicht für den Präsenzunterricht an der Schule zu verpflichten! 
Gleiches gilt für diejenigen Lehrkräfte, die in ihrem Haushalt mit Personen zusammenleben, 
die zur Risikogruppe gerechnet werden müssen! 
 
Dringend geboten für die Planung an den Schulen ist eine umgehende Konkretisierung, in 
welchem Umfang die Beschulung stattfinden soll und welche Fächer sie in den verschiede-
nen Schulformen umfasst. 
 
Um die Abstandsregeln einzuhalten, werden Klassen geteilt werden müssen. Das bedeutet, 
dass der Unterricht nicht ausschließlich durch die bisherigen Lehrkräfte abgedeckt werden 
kann. Die Schüler*innen befinden sich ihrerseits durch die aktuelle Situation, die Aufteilung 
ihrer vertrauten Lerngruppe und der bevorstehenden Prüfungen in einer besonderen Lage. 
Dies aufzufangen erfordert von der Lehrkraft eine intensive Vor- und Nachbereitung. Es 
muss jeder Schulleitung klar sein, dass diese Lehrkräfte nicht auch im bisher erwarteten Rah-
men ihre anderen Lerngruppen betreuen können.   
 
Wir erwarten weiterhin, dass das HKM so zeitnah wie möglich klärt, wie mit den (insbeson-
dere schriftlichen) Leistungsbewertungen zu verfahren ist. Hier wurde zu Beginn der Schul-
schließung ein Erlass angekündigt, bisher scheint es nicht einmal eine Entwurfsversion zu 
geben. 
    

Notbetreuung für Kinder von Lehrkräften öffnen 

Die partielle Schulöffnung stellt Lehrkräfte mit schulpflichtigen Kindern und Kindern im Vor-
schulalter vor besondere Herausforderungen. Zwar wurde die Gruppe derjenigen erweitert, 
die Anspruch auf Notbetreuung haben und neben alleinerziehenden Berufstätigen unter an-
derem auch die Gruppe der Journalist*innen und Soldat*innen aufgenommen. Wir Lehrkräfte 
haben jedoch weiterhin keinen Anspruch auf Betreuung unserer Kinder. 
Natürlich gebietet es die Fürsorgepflicht, dass Kolleg*innen, die aufgrund des Alters oder 
aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, momentan nicht eingesetzt wer-
den sollten. Außerdem sollen die Kassen aufgeteilt werden, da sonst das Abstandsgebot 
nicht befolgt werden kann. Wenn der Unterricht in den 4.Klassen, 9. Hauptschul- 10. Real-
schul- und 12. Fachoberschul- und Gymnasialklassen also wieder stattfinden soll, bleiben nur 
die jüngeren Kolleg*innen übrig. Gerade diese Gruppe hat aber häufig selbst Familie und 
muss häusliche Beschulung und Betreuung des eigenen Nachwuchses und die schuli-
schen Aufgaben unter einen Hut bringen. Dieses Dilemma wird sich nur lösen lassen, wenn 



man innerhalb der jeweiligen Schulen einen gut gangbaren Weg für alle findet. Dass Lehr-
kräfte für die Landesregierung nicht „systemrelevant“ sind, heißt nicht, dass eine Auf-
nahme unserer Kinder in der Notbetreuung verboten wäre. 
Wir fordern die Schulleitungen daher auf, die Notbetreuung für die Kinder der Kol-
leg*innen während ihres Einsatzes an der Schule zu öffnen! 
 

Personalräte bei Einsatzplanungen beteiligen! 
Die schrittweise Öffnung der Schulen bedeutet, dass einige Lehrkräfte Präsenzunterricht hal-
ten werden, andere aber noch nicht. Bei der Erstellung fairer Einsatzpläne ist der Perso-
nalrat laut §61, §62 und §74 in der Mitbestimmung.  
Bei der Erstellung der Einsatzpläne sollte darauf geachtet werden, dass Personen mit erhöh-
tem Risiko nicht und Kolleg*innen mit Betreuungsproblemen möglichst wenig eingesetzt wer-
den und möglichst wenig auf die Unterbringung der eigenen Kinder in der Notbetreuung zu-
rückgegriffen werden muss. Dies durch allgemeine Regelungen zu erreichen, halten wir für 
nicht möglich. Schulinterne Lösungen können z.B. zeitversetztes Unterrichten beinhalten, 
wenn Lehrkräfte vormittags keine Betreuungsmöglichkeit haben, weil der Partner arbeitet. 
Auch können Einsatztage im Präsenzunterricht aufgeteilt werden, sodass man einen Teil der 
Unterrichtsverpflichtung tageweise von zu Hause erledigen kann (wie in den ersten 3 Wochen 
der Schulschließung). Das Ministerium spricht davon, dass allen Klassen 20 Unterrichtsstun-
den mindestens ermöglicht werden sollten. Wir sind der Meinung, dass dieser Rahmen zu-
mindest in den ersten Wochen der Beschulung nicht überschritten werden darf, um die Ge-
fahr einer Infektion möglichst gering zu halten. Problematisch wird auch die Pausensituation, 
die durch ein Pausenkonzept geregelt werden soll. Auch hier ist der Schulpersonalrat in der 
Mitbestimmung. Kritisch bleibt nach wie vor die Tatsache, dass insbesondere Grundschü-
ler*innen Abstandsregeln in der Regel nicht einhalten können, gleiches gilt für Grundschul-
lehrer*innen, die diese Kinder - Viertklässler - bereits ab 27.4. wieder beschulen müssen.  
Uns ist bewusst, dass auch wir für viele dieser Probleme noch keine wirklich zufriedenstel-
lenden Lösungen anbieten können. Habt ihr bessere Wege gefunden? Dann teilt sie uns per 
Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de mit, damit möglichst viele Kollegien von eurem Ideen 
profitieren können.   
  

Neue Arbeitsschutzverordnung 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine neue Arbeitsschutzverordnung 
vorgelegt, die auf die aktuelle Situation eingeht und Bedingungen für das Arbeiten in Pan-
demiezeiten formuliert. Dabei sollen -auch an Schulen- zwei klare Grundsätze befolgt 
werden. Zum einen soll überall dort, wo eine Einhaltung des Mindestabstands nicht garan-
tiert werden kann, vom Arbeitgeber Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt 
werden.  Zum anderen sollen sich Menschen mit Atemwegs-Symptomen nicht auf dem Be-
triebs- oder Schulgelände aufhalten, der Arbeitgeber (wobei hier aufgrund fehlender Vorga-
ben im Schulbereich unklar ist, ob das HKM, das Staatliche Schulamt oder die Schulleitung 
gemeint ist) muss ein Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen festlegen. Solange 
dies nicht geregelt ist, raten wir allen Schulen, Schüler*innen bei Erkältungssymptomen 
nach Hause zu schicken. Die Verordnung könnt ihr hier nachlesen: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeits-
schutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
 

 
Aktuelle Informationen 
Es ist momentan nur sehr schwer möglich, alle Kolleg*innen unseres Schulamtsbezirks mit 
verlässlichen und aktuellen Informationen über unsere Arbeitsbedingungen und ihre Auswir-
kungen zu versorgen. Wir haben daher auf unserer Homepage (gew-offenbach.de) eine 
Liste relevanter Links zusammengestellt. 
Den Informationsbrief von Kultusminister Prof. Dr. Lorz zur Schulöffnung könnt ihr hier nach-
lesen: https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-
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schulleitungen/schreiben-schulleitungen/schreiben-des-hessischen-kultusministers-zur-wie-
deraufnahme-des-schulbetriebs-hessen-ab-dem-27042020 
 

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) 
 

Erlass Inklusive Beschulung – gewerkschaftlicher Erfolg durch gemeinsa-
mes Handeln!! 
Der Erlass zur Inklusiven Beschulung sieht für Grundschulen die Zuweisung einer Förder-
pädagogenstelle vor, wenn diese sich nicht aktiv gegen eine solche entscheiden und weiter-
hin vom rBFZ versorgt werden wollen. Die GEW hatte hierzu im November Förderschulehr-
kräfte und Grundschullehrkräfte zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen, die die ge-
plante Entwicklung sehr kritisch beurteilten und massive Verschlechterungen der Arbeits-
bedingungen an beiden Schulformen befürchteten. Eine in diesem Rahmen erarbeitete 
„Dietzenbacher Erklärung“ fand schnell viele Unterstützer*innen. Nun gab das Schulamt be-
kannt, dass sich alle Grundschulen im Schulamtsbezirk gegen die Zuweisung der För-
derpädagogenstelle entschieden haben. Wir danken allen Kolleg*innen, die sich in diesem 
Prozess engagiert haben und stellen fest: Gemeinsam lassen sich unsere Arbeitsbedin-
gungen wirksam schützen!   
Wer der Wortlaut der „Dietzenbacher Erklärung“ nachlesen möchte, findet sie unter 
https://www.gew-offenbach.de/home/details/985-dietzenbacher-erklaerung-zur-wertschaet-
zung-inklusiver-beschulung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bac-
tion%5D=detail&cHash=5657efe370750ad930787adf9c7383e7 
 

 
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 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/schreiben-des-hessischen-kultusministers-zur-wiederaufnahme-des-schulbetriebs-hessen-ab-dem-27042020
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/schreiben-des-hessischen-kultusministers-zur-wiederaufnahme-des-schulbetriebs-hessen-ab-dem-27042020
mailto:k.miller@gew-offenbach.de
mailto:n.weimann@gew-offenbach.de
mailto:t.hartmann@gew-offenbach.de
https://www.gew-offenbach.de/home/details/985-dietzenbacher-erklaerung-zur-wertschaetzung-inklusiver-beschulung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5657efe370750ad930787adf9c7383e7
https://www.gew-offenbach.de/home/details/985-dietzenbacher-erklaerung-zur-wertschaetzung-inklusiver-beschulung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5657efe370750ad930787adf9c7383e7
https://www.gew-offenbach.de/home/details/985-dietzenbacher-erklaerung-zur-wertschaetzung-inklusiver-beschulung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5657efe370750ad930787adf9c7383e7
http://www.gew-offenbach.de/

