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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  
STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 

 
Lehrkräftemangel an Grundschulen hat viele Auswirkungen  
43 der 65 Grundschulen in Stadt und Kreis folgten dem Aufruf der Fachgruppe Grundschule des 
GEW-Kreisverbands Offenbach-Land, sich an einer Erhebung zu Umfang und Auswirkungen 
des Lehrkräftemangels ihrer Schulform zu beteiligen. Ausgangspunkt waren gehäuft an uns heran-
getragene Klagen der Grundschullehrer*innen über gestiegene Arbeitsbelastung. Ein wichtiger 
Punkt hierbei war die Zunahme der Besetzung freier Stellen durch nicht ausgebildete Lehrkräfte. Ziel 
der Befragung war u.a., Informationen über die Anzahl der TV-H-Verträge, über die Anzahl der Stun-
den, die durch TV-H-Verträge an jeder Schule abgedeckt werden und über den beruflichen Hinter-
grund der TV-H-Kräfte zu erhalten.  
Auch wenn die überwiegende Mehrzahl dieser TV-H-Kräfte mit großem Engagement und Moti-
vation ihren Dienst verrichten, benötigen sie als berufsfremd unterrichtende Personen Anleitung, Un-
terstützung und Begleitung, damit sie die anfallenden Aufgaben möglichst angemessen erledigen 
können. Und ohne diese TV-H-Kräfte könnten viele der Schulen ihren Betrieb nicht mehr aufrecht-
erhalten.  
Wie die Ergebnisse der Erhebung zeigen, ist das Ausmaß des Lehrkräftemangels enorm: 
Lediglich 3 der 43 Grundschulen haben derzeit keine TV-H-Verträge. An den anderen 40 Schulen 
arbeiten in der meisten Fällen mehrere Kolleg*innen in einem befristeten Angestelltenverhältnis. Ins-
gesamt ergibt sich die Summe von 180 Verträgen (im Durchschnitt 4,5 Verträge pro Schule mit TV-
H-Verträgen). Besonders hervorzuheben sind 4 Schulen mit je 10, eine mit 11 und eine mit sogar 13 
nicht ausgebildeten Lehrkräften. Da Grundschulen in der Regel deutlich kleinere Systeme als weiter-
führende Schulen sind, stellen diese Zahlen einen hohen Wert dar, welcher belegt, dass der Anteil 
des kontinuierlich arbeitenden Personals auf beamteten Planstellen immer weiter gesunken ist. 
Bei diesen 40 Schulen summieren sich die Vertretungsverträge auf über 2760 Stunden, 11 Schulen 
decken zwischen 100 und 207 Stunden ihrer Stundenzuweisung mit TV-H-Kräften ab. 
Deutlich weniger als ein Drittel der TV-H-Verträge ist z.B. durch Personen mit erstem Staatsexa-
men an Grundschulen oder anderen Lehrämtern oder Lehramtsstudent*innen besetzt.  Ein weiteres 
Drittel ist durch Personen mit pädagogischem oder sportlichem Hintergrund besetzt (z.B. Päda-
gog*innen, Erzieher*innen oder Übungsleiter*innen). Mehr als ein Drittel der Verträge ist mit Perso-
nen aus anderen Berufsfeldern besetzt. Beispielhaft zu nennen sind Zahnarzthelfer*innen, Beklei-
dungstechniker*innen, Krankenpflegekräfte, Betriebswirt*innen, Steuerfachangestellte, Medienwirte, 
Friseur*innen oder Rechtsanwält*innen). Zu dieser Gruppe zählen wir auch jene Personen ohne jeg-
liche Berufsausbildung.   
Diese Konstellationen führen laut den Befragten zu einem oft erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand 
bei der Einarbeitung, Einweisung, Beratung, Anleitung und Unterstützung der berufsfremd Unterrich-
tenden. Die Befragten führten an, dass sie zusätzliche Tätigkeiten ohne Entlastung ausführen. 
Ganz offensichtlich kommt es also auf der einen Seite zu großen zusätzlichen Belastungen für die 
ausgebildeten Grundschulkolleg*innen, gleichzeitig wird auch der Sorge Ausdruck verliehen, dass 
den Ansprüchen einer qualifizierten Beschulung von Kindern im Grundschulbereich nicht mehr 
Genüge getan wird. Diese Sorge wird auch von vielen Schulleitungen geteilt. 
Für die GEW wie für die befragten Kolleg*innen sind daher folgende Forderungen von besonderer 
Wichtigkeit:  
- sofortiges Angebot der umfangreichen Weiterqualifizierung für die o.g. TV-H-Kräfte durch das 
  Kultusministerium, sowohl didaktisch-methodisch als auch fachlich (Wochenendseminare sind nicht    
  ausreichend!)! 
- Pflichtstundenentlastung für ausgebildete KollegInnen, die berufsfremd unterrichtende Lehrkräfte 
  anleiten, begleiten, unterstützen! 
- Zeitnah mehr Studienplätze für das Grundschullehramt! Wegfall der Zulassungsbeschränkungen! 
- Angleichung der Besoldung nach A13, um das Grundschullehramt attraktiver zu gestalten! 

 

  b.w. 
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Mobbing/ Bossing AG des Gesamtpersonalrats 
Unter Mobbing versteht man fortgesetzte feindliche Attacken auf einzelne Personen durch andere. 
Von Bossing spricht man, wenn diese Verhaltensweisen von Vorgesetzten ausgeübt werden. Es ist 
eine anerkannte Tatsache, dass Mobbing und Bossing in besonderer Weise ein Problem von 
Angestellten und Beamten im Erziehungsbereich ist. Verursacher*innen können Kolleg*innen, 
auch Schulleitungen, sein. Der Gesamtpersonalrat hat auf Betreiben der GEW-Fraktion bereits 2017 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die betroffenen Kolleg*innen als Ansprechstelle dient. Außerdem 
konnte eine Dienstvereinbarung mit dem Schulamt abgeschlossen werden, in der Verfahrenswege 
bei Verdachtsfällen festgeschrieben sind. Die Dienstvereinbarung ist auf der Homepage der GEW 
(www.gew-offenbach.de) einsehbar. Nachdem mit Michael Köditz einer der beiden Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe letztes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand ging, wurde in der letzten Sitzung der 
Mobbing/ Bossing-AG Karen Miller als Nachfolgerin gewählt. Da es immer wieder zu Fällen syste-
matischer Attacken auf einzelne Kolleg*innen kommt und wir feststellen mussten, dass der Inhalt der 
Dienstvereinbarung nicht als allgemein bekannt gelten darf, plant der GPRLL eine gesonderte Fort-
bildungsveranstaltung zu diesem Thema. Bei Fragen zu diesem Themenkomplex wendet euch bitte 
direkt an k.miller@gew-offenbach.de. 

 
Cloud des GPRLL 
Im Zuge von Personalrätetreffen und Fortbildungen erarbeitet der Gesamtpersonalrat Materialien, 
die insbesondere die Arbeit der Schulpersonalräte unterstützen sollen. Um diese jederzeit abrufen 
zu können, hat der GPRLL auf Betreiben der GEW-Fraktion eine Cloud eingerichtet. Unter der Ad-
resse https://tinyurl.com/y5paezlk lassen sich Informationsblätter, PowerPoint-Präsentationen und 
Dienstvereinbarungen abrufen. 

 
Beteiligungsrechte an den Schulen kennen und anwenden 
Viele Bedingungen der Arbeit an unseren Schulen können selbst (mit)bestimmt werden – wenn 
man weiß, wo und wie. Der GEW Kreisverband Offenbach-Land lädt gemeinsam mit der lea-Bil-
dunggesellschaft zu einer Fortbildung über die vielfältigen Möglichkeiten der Mitbestimmung durch 
Konferenzrecht und Dienstordnung ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung sollen fallbezogen Kennt-
nisse und Anwendungsmöglichkeiten demokratischer Einflussnahme von Lehrkräften an Schulen ste-
hen, wie sie in der Dienst- und Konferenzordnung - hier besonders die vernachlässigten Gestaltungs-
möglichkeiten der 104/105%-Zuweisung - geregelt sind. 
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 12.02. von 10:15 Uhr bis 15:00 Uhr in der Nell-
Breuning-Schule Rödermark statt. Für GEW-Mitglieder ist die Fortbildung kostenfrei (sonst 10€ Un-
kostenbeitrag). Anmeldung über www.lea-bildung.de → Seminare 

 
Personalratswahlen 2020 
Bitte denkt an die nächsten wichtigen Termine für die örtlichen Wahlvorstände im Januar: 
Bis zum 29.1.: Wählerlisten mit der Ermittlung der Zahl der Wahlberechtigten getrennt nach Ge-
schlecht und Gruppe (Arbeitnehmer und Beamte) müssen erstellt und ausgehängt werden. 
Außerdem sollen bis zum Stichtag die Zahl der Wahlberechtigten an eurer Schule per Formblatt 
an den Gesamtwahlvorstand gemeldet werden. Auf dem Formblatt werden nur die Wahlberechtig-
ten für Gesamt- und Hauptpersonalrat erfasst (also nicht die Teilabgeordneten).  
Bis zum 31.1.: Vorabstimmungen durchführen    
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 Gesamtwahl-
vorstand ist per Mail erreichbar. Seine Adresse lautet: gwv-of@web.de. 

 
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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