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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  
STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 

 
Extremwetterlagen  
In Zeiten des Klimawandels wird es vermehrt zu Extremwetterlagen kommen. Dies stellt auch 
Schulen vor große Herausforderungen. So fiel am Montag, den 10. Februar aufgrund des 
Sturmtiefs „Sabine“ im gesamten Bereich des SSA Offenbach der Unterricht aus. Die Schu-
len wurden aufgefordert, Betreuungsmöglichkeiten sicherzustellen. Diese gemeinsame 
Entscheidung von Schulamt und den Schulträgern konnte aufgrund der besonderen Situa-
tion erst am Sonntag getroffen werden. Es wurde versucht, alle Schulleitungen rechtzeitig 
zu informieren. Im Sinne der Fürsorge für Schüler*innen und Kolleg*innen halten wir dies 
für richtig. Als problematisch jedoch erwies sich die unklare Entscheidungsgrundlage von 
Seiten des HKM, welches die Entscheidung alleine den Schulleitungen überlies. Dies führte 
zu sehr unterschiedlichen Umsetzungen vor Ort und großer Unsicherheit der betroffenen 
Kollegien.  
Die GEW-Fraktion setzt sich erfolgreich dafür ein, dass den Kolleg*innen an den Schulen 
keine Nachteile durch den unterschiedlichen Umgang mit „Sabine“ entstehen. Gemeinsam 
mit dem Schulamt konnte festgehalten werden, dass bei entfallendem Unterricht keine An-
wesenheitspflicht besteht, wenn keine weiteren Dienstpflichten wie Betreuung oder recht-
zeitig vorher anberaumte Konferenzen vorliegen. Auch bezüglich der ausgefallenen Unter-
richtsstunden besteht Einigkeit zwischen der GEW-Fraktion des Gesamtpersonalrats und 
dem Schulamt: Entgegen der Ankündigung einiger Schulleitungen müssen diese Stunden 
NICHT von den Lehrkräften nachgearbeitet werden! 
Generell lässt sich festhalten, dass der Umgang mit dem Sturmtief einige Unstimmigkeiten 
aufzeigte, die bei ähnlichen Ereignissen geregelt werden müssen. Hier bemüht sich das 
Schulamt um Klarheit; so soll beispielsweise eine Informationskette mit den Schulleitun-
gen gebildet werden. Wie die Kommunikation mit den Lehrkräften geregelt werden kann, 
ist allerdings weiterhin unklar.  
 

Personalratswahlen 2020 
Die Vorbereitungen laufen weiter, inzwischen hängen die Wahlausschreiben aus. Jetzt geht 
es darum, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Das hessische Personalvertretungs-
gesetz (HPVG) gibt den Personalräten umfassende Beteiligungsrechte in personellen und 
sozialen Angelegenheiten. Um diese Rechte zu nutzen, bedarf es starker Personalräte an 
den Schulen. Deshalb: Traut Euch zu kandidieren, die GEW unterstützt neue Personalrats-
mitglieder mit vielfältigen Fortbildungsangeboten. Auch Eure Ansprechpartner*innen im 
Gesamtpersonalrat stehen mit Rat und Hilfe bereit. 
Alle Informationen zu den genauen Abläufen findet ihr im Wahlhandbuch der GEW oder 
unter www.gew-prwahl2020.de. Hier findet ihr auch alle Schulungstermine der GEW. Der 
Gesamtwahlvorstand ist per Mail erreichbar. Seine Adresse lautet: gwv-of@web.de. 
 

Tätigkeitsbericht der GEW-Fraktion 
Am Ende einer Wahlperiode ist es durchaus legitim, einmal nachzufragen, welche Themen 
die einzelnen Fraktionen im Gesamtpersonalrat bearbeitet haben– und mit welchem Erfolg. 
Dazu hat die GEW-Fraktion einen Tätigkeitsbericht erstellt, der euch in den kommenden 
Tagen zugehen wird.  Er kann bereits auf der Homepage der GEW-Offenbach (www.gew-
offenbach.de) eingesehen werden. 
 

 

 b.w. 

http://www.gew-prwahl2020.de/
mailto:gwv-of@web.de
http://www.gew-offenbach.de/
http://www.gew-offenbach.de/


     Seite 2       INFO             Februar/ März 2020
 

Gesundheitsschutz an Schulen 
 
Masernimpfpflicht 
Zum 1. März ist das Bundesgesetz zur Masernimpfpflicht in Kraft getreten. Alle Schüler*innen 
und in Bildungseinrichtungen Beschäftigte müssen geimpft sein. Überprüft werden muss dies 
zunächst für Neuaufnahmen sowohl bei Kindern als auch bei Lehrkräften; bis zum 31.7.2021 muss 
dann jede nach 1970 geborene Person den Impfschutz nachweisen. 
Die Umsetzung in Schulen ist allerdings völlig unklar. Laut Auskunft des Staatlichen Schulamts gibt 
es keinerlei Handlungshinweise des HKM, wie Schulen zu verfahren haben. Wer Kontrollen wie durch-
führt und in welcher Form dies zu dokumentieren ist, bleibt vorläufig jeder Schulleitung überlassen. 
Klar ist nur, dass ein Unterrichtsausschluss von Schüler*innen unzulässig ist; die Schulpflicht gilt 
als höheres Gut als die Impfpflicht. Das Fehlen von Impfungen, der Dokumente oder auch Schwierig-
keiten, z. B. im Ausland ausgestellte Impfpässe zu lesen, sollen über Mahngebühren geahndet wer-
den. 
Hier steht wieder zu befürchten, dass der hohe bürokratische Aufwand und die Verantwortung an 
die Lehrkräfte delegiert werden. Gesundheitsschutz ist eine wichtige Aufgabe im Interesse aller Be-
teiligten – ohne entsprechende Ressourcen führt sie zu einer weiteren Belastung der Lehrkräfte! 

 
Schutz vor dem Coronavirus 
Anfang Februar hat das HKM eine Information an alle Schulen zum Umgang mit der Infektionsge-
fahr herausgegeben. In dem Schreiben wird die Einhaltung allgemeiner Schutzmaßnahmen emp-
fohlen, die bei jeder Grippeepidemie gelten: 
- bei Husten und Niesen mindestens einen Meter Abstand halten 
- Einmaltaschentücher verwenden und diese in Mülleimern mit Deckel entsorgen 
- regelmäßiges gründliches Händewaschen. 
Die Absurdität ist deutlich: Nichts davon ist in der Schule möglich!  
Die Enge und die mangelhafte Ausstattung der Klassenräume, in denen z. T. nicht einmal Wasch-
becken, geschweige denn warmes Wasser oder Desinfektionsmittel vorhanden sind und nur in selte-
nen Fällen immer Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen, machen Schulen zu idealen 
Brutstätten von Krankheiten. 
Das Staatliche Schulamt verweist auf die Schulträger, die für die Ausstattung zuständig sind. Diese 
wiederum verweisen auf die rechtlichen Anforderungen für Schulgebäude, die unter anderem 
Waschbecken für Klassenräume nicht als verpflichtend vorsehen. Wir fordern die Landesregierung 
auf, dafür zu sorgen, dass ihre Empfehlungen zum Schutz vor Ansteckung an den Schulen auch 
umgesetzt werden können! 
Das HKM ignoriert auch hier die Fürsorgepflicht für seine Beschäftigten und die Schüler*innen! 

 

Erlass Inklusive Beschulung – bitte unbedingt beachten!!! 

Bis spätestens 15.4.2020 müssen die Schulleiter*innen der Grundschulen dem SSA mitteilen, dass 
sie keine Stelle einer Förderschullehrkraft fest zugewiesen bekommen möchten (sondern wie bisher 
auch vom rBFZ versorgt werden möchten). Geschieht dies nicht, bekommt die Grundschule auto-
matisch ab Schuljahr 2020/21 eine (bzw. zwei) Stelle(n) für Förderschullehrkräfte als sonderpäda-
gogische Grundzuweisung zugewiesen. 

 
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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