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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  
STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 

 
Mindestens A13 für alle!  
Legt man die Besoldung nach A13 zugrunde, ist der 13.November der Tag, ab dem Grund-
schullehrkräfte bis Jahresende ohne Bezahlung arbeiten. Zu diesem Anlass organisiert die 
GEW hessenweit Protestaktionen. Bereits zum 5. Mal rief die GEW-Fachgruppe Grund-
schule des Kreisverbandes Offenbach-Land Kolleginnen und Kollegen auf, vor dem Schul-

amt für eine bessere Besoldung zu demonstrieren. Vor 
60 bis 70 Lehrkräften bekräftigte Sprecherin Edeltraud 
Trinowitz die Forderungen der Lehrer*innen an Grund-
schulen und betonte besonders die steigenden Belas-
tungen. Dass eine höhere Besoldung für die ausgebil-
deten Lehrkräfte mehr als überfällig ist, zeige auch die 
Tatsache, dass bereits 7 Bundesländer eine Besoldung 
nach A13 gewähren oder beschlossen haben, dies zeit-
nah zu tun und der Lehrkräftemangel in Hessen weiter 
zunehme. Im Anschluss überreichte sie drei anwesen-
den Landtagsabgeordneten aus Offenbach Stadt und 
Landkreis sowie Herrn Dr. Stürzer als Vertreter des 
Schulamtes eine Erklärung mit der Forderung einer 

Anpassung der Besoldung. Bei Lebkuchen und Punsch konnten die Vertreterinnen des Land-
tags mit den anwesenden Lehrkräften ins Gespräch kommen, um sich ein Bild über die Ar-
beitsbedingungen an Grundschulen zu machen.  
Wir danken allen teilnehmenden Kolleg*innen und versprechen: wir bleiben weiter 
dran – nicht nur am 13.11.! 

 
Lebensarbeitszeitkonto bei befristeten TV-H-Kräften – Fristen beachten und 
Antrag jetzt stellen! 
Das Lebensarbeitszeitkonto (LAK) ist ein Zeitgutschriftensystem für Beamtinnen und Beamte, 
angestellte Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Schuldienst. 
Auch befristet Angestellte sparen ein Zeitguthaben an. Hierüber wurden die TV-H-Kräfte 
jedoch in den letzten Jahren weder von Seiten des Schulamtes noch von den meisten Schul-
leitungen informiert. Durch ihre Hartnäckigkeit hat die GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat 
erreicht, dass in den neuen TV-H-Verträgen, die das Schulamt abschließt, eine soge-
nannte Nebenabrede aufgenommen wird, wie sie der Erlass zum LAK vorsieht. Hier werden 
die Modalitäten der Auszahlung geregelt. Außerdem konnten wir erwirken, dass hierüber auf 
Schulleiterdienstversammlungen informiert wird. TV-H-Kräfte, die bereits im letzten 
Schuljahr an einer Schule tätig waren und bisher weder eine Zeitgutschrift noch eine Aus-
zahlung erhalten haben, können dies bis 6 Monate nach Vertragsende beantragen. Bei 
der Mehrzahl der befristet angestellten Beschäftigten muss der Antrag daher noch vor den 
Weihnachtsferien gestellt werden. Hierzu hat die GEW-Fraktion einen Musterantrag er-
stellt, der diesem Info beiliegt. Er ist auch über unsere Homepage (www.gew-offenbach.de) 
abrufbar. Generell gilt: Ist eine TV-H-Kraft ein ganzes Schuljahr an einer Schule tätig, muss 
sie diese 26 Stunden (oder ihren Anteil bei Teilzeit) am Ende des Schuljahres in Zeit aus-
gezahlt bekommen, darf sie also abfeiern. Dieser Ausgleich ist durch die Schule zu orga-
nisieren. Erfolgte dies nicht, hat die Lehrkraft Anrecht auf Auszahlung, wenn sie dies bean-
tragt. Ist eine TV-H-Kraft nicht das komplette Schuljahr an der Schule tätig gewesen, werden 
die Stunden am Ende des Arbeitsverhältnisses ausbezahlt.  

             b.w. 

 

Auch in diesem Jahr organisiert die GEW 

die Protestaktionen für eine bessere Bezah-

lung der Grundschullehrkräfte. Im Bild: 

Teilnehmer*innen vor dem Schulamt. 

http://www.gew-offenbach.de/
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Zuweisung von Förderschulpädagogen an Grundschulen 
Für großen Wirbel sorgt derzeit eine angeblich geplante Änderung in der inklusiven Be-
schulung. Laut einer Dienstversammlung aller Lehrkräfte der rBFZ im Schulamtsbezirk Of-
fenbach sollen Grundschulen mit mindestens 250 Schüler*innen ab dem nächsten Schuljahr 
einen Anspruch auf eine fest an der Schule verankerte Stelle für eine Förderschullehrkaft 
haben. Die Zuweisung der Stunden erfolgt dabei nicht zusätzlich, sondern zulasten des zu-
ständigen rBFZ. Aufgrund des Mangels an Förderschullehrer*innen ist davon auszugehen, 
dass eine Besetzung solcher Stellen nur durch Abordnung und Versetzung erreicht werden 
kann. Das bedeutet, dass es sich bei der angedachten Maßnahme lediglich um eine Um-
verteilung der ohnehin nicht ausreichenden Ressourcen handelt, zusätzliche Stellen sind 
nicht geplant. Am 6.11. trafen sich im Bürgerhaus Dietzenbach über 50 Grundschul- und 
Förderschullehrkräfte, um über Vor- und Nachteile der geplanten Änderung zu debattieren. 
Dabei zeigten sich alle Teilnehmenden entsetzt über die Planungen, die die Arbeit an beiden 
Schulformen negativ beeinträchtigen würde. Einhellig wurde die Forderung begrüßt, den 
Mangel auf der einen Seite nicht gegen den Mangel auf der anderen ausspielen zu lassen, 
sondern gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen zu streiten. Im Rahmen der Veran-
staltung wurde eine „Dietzenbacher Erklärung zur Wertschätzung inklusiver Beschu-
lung“ erarbeitet, die die Kritikpunkte der Teilnehmer*innen an der bisherigen Politik auflistet 
und Forderungen stellt, die für gelingende Inklusion unabdingbar sind. Diese wird Mitte De-
zember an Schulamt, HKM, die bildungspolitischen Sprecher und die Presse verschickt und 
liegt diesem Info bei. Wir bitten alle Kollegien um Unterstützung der betroffenen Lehr-
kräfte und fordern Gesamtkonferenzen, Personalkonferenzen, Schulpersonalräte und 
Kolleg*innen auf, diese Erklärung mit zu unterzeichnen. 
 

Personalratswahlen 2020 
Es ist schon wieder soweit, die Vorbereitungen für die kommenden Personalratswahlen am 
12. und 13. Mai 2020 haben begonnen. 
Zunächst sollen bis zu den Weihnachtsferien überall Wahlvorstände gebildet werden. Sie 
werden vom amtierenden Personalrat benannt und bestehen aus mindestens drei Wahlbe-
rechtigten, einer davon hat den Vorsitz. 
Im Rahmen einer Schulung für Wahlvorstände werden alle Fragen rund um die Wahlen ge-
klärt. Die Schulung findet am 15. Januar von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus Dietzenbach 
statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Es wird auch wieder ein Handbuch der GEW zu den Wahlen geben, das an die Schulen 
verschickt wird und in dem jeder Wahlvorstand alle Informationen findet, die er braucht. 
Alle Informationen und Downloads sowie weitere Schulungstermine findet ihr unter 
www.gew-prwahl2020.de 
Wichtig: Auch Mitglieder des Wahlvorstandes können für die Wahlen kandidieren! 
 
Kontakt 
Der Gesamtpersonalrat ist per Email erreichbar. Die Adresse lautet: 

Gesamtpersonalrat.ssa.offenbach@kultus.hessen.de 
 

Aktuelle Informationen zu Bildungspolitik und Gewerkschaftsthemen befinden sich auf der Homepage der GEW-Kreis-
verbände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land.  
                                                           www.gew-offenbach.de 
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