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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Beschulung im Wechselmodell 
Angesichts der hohen Inzidenzzahlen wird nun ab dem 7. Dezember bereits ab Jahrgangstufe 8 das Wechsel-
modell in den Schulen der Stadt und des Kreises Offenbach umgesetzt. Das Wechselmodell wurde bereits zum 
16. November für die Sek. II und die beruflichen  Schulen ausgerufen, ab dem 7.12. aber soll in allen Abschluss-
klassen wieder ausschließlich Präsenzunterricht durchgeführt werden.  
Die Ausweitung des Wechselmodells sowie dessen Rücknahme für die Abschlussklassen werten wir als einen 
großen Erfolg und als wichtigen ersten Schritt hin zu mehr Gesundheitsschutz an Schulen. Die GEW tritt wei-
terhin für eine flächendeckende Umsetzung des Wechselmodells ein. 
 
Allerdings wird der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht von den Schulen individuell – und sehr 
unterschiedlich – umgesetzt. So alternieren einige Schulen wöchentlich, andere täglich. Die Formen der Dis-
tanzbeschulung variieren ebenfalls deutlich. Auch wenn viele KollegInnen die reduzierte Klassen- bzw. 
Kursgröße positiv beurteilen, ist die Arbeitsbelastung dadurch weiter gestiegen. Belastend sind vor allem  

• das Erstellen und Versenden von digitalen Arbeitsmaterialien für die SuS zu Hause, 

• der hohe Arbeitsaufwand, um über per Mail versendete, im Schulportal hochgeladenen, auf MS Teams 
zugänglich gemachte Materialen den Überblick zu behalten, 

• der Druck, mit reduziertem Präsenzunterricht den nicht reduzierten Unterrichtsstoff behandeln zu 
müssen, 

• die Anspruchshaltung von SuS und Eltern bezüglich des Unterrichtsstreamens ausgeübt wird, 

• der Stress, der aus technischen Gründen beim Streamen des eigenen Unterrichts entsteht. 
 
Dies ist in dieser Form nicht tragbar! Wir raten: Mehrarbeit dokumentieren und Ausgleich einfordern!  
(s. untenstehenden Artikel)  
Immerhin ist es ausdrücklich erlaubt, dass die A- und B-Teilgruppen die Klassenarbeiten und Klausuren ge-
meinsam schreiben, so dass das Erstellen von zwei Arbeiten/Klausuren pro Klasse/Kurs nicht notwendig ist. 
Wir bitten die Personalräte, die Kolleg*innen ihrer Schule aktiv hierauf hinzuweisen, um nicht notwendiger 
Mehrarbeit vorzubeugen.  
Übrigens: Der Hygieneplan 6.0 formuliert deutlich, dass Schüler*innen keinen Anspruch auf eine bestimmte 
Form des Unterrichts haben, der nicht in Präsenzform erteilt werden kann. Zudem äußerte der hessische Da-
tenschutzbeauftragte bereits mehrfach, dass vor dem Streamen von Unterricht erst jede andere Möglichkeit 
der Fernbeschulung geprüft werden muss. Wir fordern das Staatliche Schulamt auf, betroffene Schulen und 
Schüler*innen hierauf hinzuweisen, um Lehrkräfte, die sich gegen diese Form der Distanzbeschulung entschei-
den, zu schützen!  
Die Auseinandersetzung um die Wechselbeschulung und die letzten Entscheidungen der Schulträger zeigen 
deutlich: Es lohnt sich, gemeinsam lautstark für bessere Arbeitsbedingungen zu streiten.    
Denn es kann nicht sein, dass das Recht der Lehrkräfte auf Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gegen das 
Recht auf Bildung ausgespielt wird! Und es kann nicht sein, dass so oder so die Lehrkraft die Leidtragende 
ist, die sich den erhöhten Schutz mit massiver Überlastung erkaufen muss! 
 
Personalratswahlen 
Der Gesamtwahlvorstand (GWV) hat in der ersten Novemberwoche das erste Rundschreiben mit wichtigen 
Informationen und Aushängen sowie einem Rückmeldebogen an die Schulen verschickt. Sollte dieses Schrei-
ben noch nicht in der Schule angekommen sein, bittet der GWV um eine Rückmeldung an gwv-of@web.de. 
Die Materialien werden dann per Mail nachgereicht. Bitte denkt daran, dass die örtlichen Wahlvorstandes bis 
zum 15.12. bestellt werden müssen.  
Am 13.1.21 richtet die GEW eine Schulung für örtliche Wahlvorstände aus. Diese wird als Präsenzveranstal-
tung unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften im Capitol in Dietzenbach stattfinden. Eine Einladung 
erfolgt in Kürze. Bei Bedarf werden wir zusätzlich eine Onlineveranstaltung anbieten. Für Anfang März plant 
die GEW zudem eine Schulung über die Personalratsarbeit an Schulen. Sie richtet sich an Kolleg*innen, die 
Interesse an einer Kandidatur für den Personalrat ihrer Schule haben. 

mailto:gwv-of@web.de


 
Arbeitszeit im Distanzunterricht erfassen und Mehrarbeit geltend machen! 
Distanzunterricht zu planen und durchzuführen erfordert ein anderes Arbeiten als dies bisher für den Präsen-
zunterricht der Fall war. Damit Distanzunterricht funktionieren kann, sind viele Abstimmungsprozesse zwi-
schen Lehrkraft und Schüler*in notwendig, die Vorbereitung und der Korrekturaufwand sind in der Regel zeit-
intensiver. Soll eine Lehrkraft aufgrund von Quarantänemaßnahmen oder aufgrund des Wechselmodells eine 
Lerngruppe gleichzeitig auch in Präsenz beschulen, so steigt die zeitliche Belastung entsprechend. Dies hat 
man wohl auch im HKM erkannt, eine Regelung der Vergütung dieser Mehrarbeit per Erlass steht unmittelbar 
bevor. Um Mehrarbeit im Distanzunterricht geltend zu machen, muss eine Lehrkraft über alle Tätigkeiten Buch 
führen und den zeitlichen Aufwand festhalten. Anspruch auf Ausgleich nach Mehrarbeitsvergütung kann al-
lerdings erst bestehen, wenn diese den Umfang von 3 Unterrichtsstunden pro Monat (Vollzeit, sonst anteilig) 
überschreitet. 
Wir raten allen Lehrkräften trotzdem, die Arbeitszeit im Distanzunterricht genau zu erfassen und hierfür einen 
Ausgleich zu beantragen. Wir halten es für immens wichtig, dass dieser zeitliche Aufwand dokumentiert wird, 
um dann mit dem Kultusministerium in Verhandlungen über einen angemessenen Ausgleich treten zu können. 
Zu diesem Zweck hat die GEW-Fraktion ein Formular entwickelt, dass die Erfassung vereinfachen soll. Es ist 
diesem Schreiben angehängt und steht bei Bedarf auch auf der Homepage der GEW Offenbach (www.gew.of-
fenbach.de) zur Verfügung. 
 
GEW-Fraktion kritisiert Umgang mit Coronazahlen an Schulen 
Selten wurde so sehr mit Zahlen für oder gegen bildungspolitische Entscheidung argumentiert wie momentan. 
Besonders umstritten sind hierbei die Infektionszahlen an Schulen, da man an ihnen die Wirksamkeit der ge-
troffenen Maßnahmen oder die Notwenigkeit bestimmter Entscheidungen zu begründen versucht. Gerade in 
der aktuellen Lage halten wir Transparenz für elementar wichtig, um die Pandemiepolitik des Kultusministe-
riums auf der einen Seite und mögliche Auswirkungen auf die eigene Gesundheit auf der anderen Seite ein-
schätzen zu können. Da stimmt es bedenklich, wenn der Eindruck eines manipulativen Umgangs mit diesen 
Zahlen entsteht. So sollen die Schulen seit dem 11. November Verdachtsfälle nur noch melden, wenn sich 
diese auf ganze Lerngruppen auswirken. Eine Woche später verkündete das HKM in einer Pressemitteilung, 
dass die Zahlen von Schüler*innen und Lehrkräften, die vorübergehend nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
können, dank ihrer Maßnahmen seit dem 10. November von 3.5% auf 2,1% (bzw. von 3,9% auf 2,0% bei Lehr-
kräften) gesunken sei.  
Zudem verstärkt sich der Eindruck, dass weniger getestet wird als noch vor wenigen Wochen. So informierte 
das Gesundheitsamt des Kreises Schüler*innen, die sich aufgrund von Infektionen in der Familie in Quarantäne 
befanden, dass sie selbst nicht getestet werden müssten, da sie sich ja ohnehin zu Hause aufhalten müssten. 
Fehlende Testungen aber verzerren nicht nur den Stand des Infektionsgeschehens, sie verhindern auch effek-
tive Nachverfolgung und Unterbrechung der Infektionsketten. Dem Kreis ist dabei keine Absicht zu unterstel-
len. Das Gesundheitsamt arbeitet seit Monaten am Limit und die Testkapazitäten sind ausgereizt. Aber es ist 
ein politischer Skandal, dass die Ressourcen in den vergangenen 9 Monaten nicht so erhöht worden sind, dass 
die Nachverfolgung lückenlos möglich ist. Die Schulen werden mit der Situation weitgehend alleingelassen.     
 
 
Weiterführung der Testmöglichkeit 
Wie das Kultusministerium bekannt gab, wird die kostenlosen 14-tägige Möglichkeit zur Testung auf das 
Corona-Virus beibehalten. Um die bisher sehr langen Wartezeiten auf ein Ergebnis zu verkürzen, werden 
hierzu ab sofort Schnelltests verwendet.  
 
Landesticket 
Das Landesticket 2021 wird den Beschäftigten nicht, wie erst angekündigt, über die Sekretariate ausgegeben, 
sondern auf dem Postweg direkt nach Hause geschickt.   
 
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 Homepage der GEW-Kreis-
verbände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land.  
                                                           www.gew-offenbach.de 
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