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

STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Abiturprüfungen 
Am Mittwoch einigte sich die Kultusministerkonferenz darauf, dass die Schulabschlussprü-
fungen in ganz Deutschland nach momentanem Stand durchgeführt werden sollen. Als 
eines von nur 2 Bundesländern, welches die schriftlichen Abiturarbeiten vor den Osterferien 
durchführen lässt, sind die hessischen Gymnasialen Oberstufen ganz besonders von dieser 
Entscheidung betroffen. Zum einen herrscht generell eine große Verunsicherung bezüglich 
des Risikos, sich mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, wenn man längere Zeit in 
einem Raum mit vielen Schüler*innen zusammen verbringen muss, um diese zu beauf-
sichtigen. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob eine Übertragung der Viren auch durch konta-
minierte Schülerarbeiten möglich ist, auch wenn dieses Risiko vom Robert-Koch-Institut als 
sehr gering eingeschätzt wird. Und schließlich stellt sich uns die Frage nach der Vergleich-
barkeit eines Zentralabiturs, wenn Jugendliche, die in dieser Ausnahmesituation unter gro-
ßem psychischem Druck stehen, ihr Abitur ablegen müssen.  
Auf der anderen Seite sind die Rückmeldungen, die uns von den Schulen aus dem Schul-
amtsbezirk Offenbach erreichten, bisher überwiegend positiv. Es scheint momentan zu ge-
lingen, die Bedingungen so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des 
Virus so gering wie möglich gehalten wird. Auch begrüßen viele Schüler*innen und Lehr-
kräfte, dass keine lange unterrichtsfreie Zeit bis zum schriftlichen Abitur entstanden ist. 
Zudem gilt der Beschluss der KMK vom 12.März, die erreichten Schulabschlüsse trotz der 
unterschiedlichen Bedingungen untereinander anzuerkennen.  
Und trotz dieser Rückmeldungen überwiegt die Sorge um die Gesundheit der Beteiligten 
und ihrer Angehörigen.  
Wir hätten uns eine andere Entscheidung gewünscht und den Gesundheitsschutz auch hier 
in den Mittelpunkt gerückt. Wir fordern Kultusministerium, Schulamt und Schulleitungen auf, 
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen und das In-
fektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. 
An dieser Stelle interessiert uns ganz besonders eure Meinung, um eure Interessen dem 
Schulamt gegenüber vertreten zu können. Wie bewertet ihr die Durchführung der Abiturprü-
fungen und wie ist die Situation an eurer Schule? Schreibt eine Mail mit dem Betreff „Abiprü-
fung“ an t.hartmann@gew-offenbach.de  

 
Abschlussprüfungen H/R 
Auch die Hauptschul- und Realschulabschlussprüfungen sollen laut Beschluss der KMK 
durchgeführt werden, um eine gleiche Vorgehensweise in allen Bundesländern sicherzu-
stellen. Dieses Ansinnen ist verständlich, greift jedoch zu kurz. Anders als bei den momentan 
stattfindenden Abiturprüfungen bedeutet es für die Schüler*innen des Haupt- oder Realschul-
zweiges, dass sie im Mai praktisch unvorbereitet in die Prüfungen gehen müssen, vor 
allem, wenn sie nur wenig familiäre Unterstützung erfahren können und in der Vorbereitung 
auf sich alleine gestellt sind. Hier ist ein bedachtes, fürsorgliches Vorgehen des Hessischen 
Kultusministeriums gefragt, um die sozial bedingten unterschiedlichen Bildungsvorausset-
zungen nicht unnötig zu verstärken!  
 

Ausweitung der Notbetreuung 
Am Freitag, den 27.März, haben Kultusminister Alexander Lorz und Sozialminister Kai Klose 
verkündet, dass die Notbetreuung ab Samstag, den 4.4., auch an Wochenenden, in den 



Osterferien und auch an den Osterfeiertagen stattfindet. Ähnliches werde auch für die 
Kindergärten geplant.  
Uns ist klar, dass das medizinische Personal im Moment jede Unterstützung bekommen 
muss, die es benötigt und die GEW-Fraktion erklärt sich ausdrücklich solidarisch mit de-
nen, die mit oft geringer Bezahlung die größte Last dieser Krise tragen müssen. Die Notbe-
treuung sicherzustellen, wird für viele große Schulen aufgrund der geringen Zahlen an zu 
betreuenden Schüler*innen auch ohne große Mehrbelastung möglich sein, da diese ja nur für 
die ersten sechs Jahrgänge angeboten wird. Anders sieht es in den Grundschulen aus, die 
ohnehin personell nicht gut aufgestellt sind und zudem zum Teil selbst einen sehr hohen 
Krankenstand haben, sodass die Betreuung von sehr wenigen Lehrkräften aufgefangen 
werden muss. Diese benötigen dringend Entlastung! Auch haben viele Lehrkräfte selbst 
Kinder, die betreut, beschult und in dieser für alle unsicheren Zeit aufgefangen werden müs-
sen. Zudem lässt sich gerade mit jüngeren Schüler*innen der Sicherheitsabstand nicht 
immer einhalten. In der Notbetreuung arbeitende Lehrkräfte sind daher besonderen Risiken 
ausgesetzt.   
Wir fordern daher, 
- dass Beschäftigte, die zu einer der Risikogruppen gehören oder mit einer Person aus die-
ser Gruppe zusammenleben, nicht in der Notbetreuung eingesetzt werden! 
 - dass die Personalräte und die Schwerbehindertenvertretung bei der Erstellung des 
Dienstplanes für die Notfallbetreuung einbezogen werden! 
- dass vor der Verpflichtung des Personals geklärt wird, ob der Einsatz auch mit Freiwilligen 
abgedeckt werden kann. 
- dass den eingesetzten Lehrkräften in ausreichender Zahl Materialien zum Schutz wie z.B. 
Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden! 
-  dass auch die Lehrkräfte, die in der Notbetreuung eingesetzt sind, als „systemrelevant“ 
eingestuft werden, sodass im Bedarfsfall auch die Betreuung der eigenen Kinder gewähr-
leistet ist!  
 

Sogenannte Dokumentationspflicht  
Es wird von einigen Schulen berichtet, dass Schulleitungen eine umfangreiche Dokumen-
tation der dienstlichen oder unterrichtlichen Tätigkeiten bzw. der Arbeitszeiten (auch und 
gerade von zu Hause aus) verlangen. Eine solche Dokumentation war bisher für Lehrkräfte 
im Regelschulbetrieb -abgesehen von Einträgen ins Klassenbuch oder Kursheft- nicht vor-
gesehen. Bisher gibt es schlicht keine Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen, eine Auf-
forderung der Dokumentation unserer Arbeitszeit ist daher nicht zulässig. 
 

Videoplattform „Zoom“ 
In Zeiten von Schulschließungen wird an jeder Schule nach Lösungen gesucht, wie man 
auch von zu Hause aus Schüler*innen begleiten und den Lernprozess fortsetzen kann. Auf 
die Kreativität, die Spontaneität und die Bereitschaft, den Lernstoff so gut wie möglich auch 
unter diesen Umständen zu vermitteln, dürfen wir Lehrkräfte stolz sein, zumal die digitalen 
Möglichkeiten hierfür sehr beschränkt sind. Allerdings ist nicht jede technische Lösung zu 
empfehlen, eine Ad-hoc-Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass Grundrechte, insbe-
sondere der Datenschutz, eingeschränkt werden. Besonders warnen möchten wir vor die-
sem Hintergrund vor der Plattform „Zoom“, da es sich einerseits um ein kommerzielles 
Unternehmen handelt, dessen Geschäftssitz außerhalb der europäischen Union liegt. Zu-
dem findet offenbar Datenverarbeitung im Hintergrund statt (einer von mehreren kriti-
schen Aspekten aus der Datenschutzerklärung des Dienstes: "unsere externen Dienstan-
bieter und Werbepartner (z. B. Google Ads und Google Analytics) sammeln automatisch 
mithilfe von Methoden wie z.B. Cookies und Nachverfolgungstechnologien (…) einige Infor-
mationen über Sie, wenn Sie unsere Produkte verwenden“). Erschwerend hinzu kommt, 
dass die Zoom-App für iOS Daten heimlich an Facebook weiterreicht.  
Zudem werden unveränderliche, personenbeziehbare Daten (Aufnahmen der Gesichter 
von Kindern/Jugendlichen) in nicht kontrollierbare Settings übertragen. Sollten die Schü-
ler*innen die Kontrolle über diese Merkmale verlieren, müssen sie mutmaßlich jahre- oder 
lebenslang damit leben (wir erinnern an den jüngsten Clearview-Skandal mit massenhafter 



Gesichtserkennung). 
Seitens des Kultusministeriums wird deutlich formuliert, dass neue Plattformen nicht 
eingeführt werden sollen - nur bereits bestehende Infrastruktur (nach konformer Einfüh-
rung) kann weitergenutzt werden: https://kultusministerium.hessen.de/foerderange-
bote/schule-gesundheit/aktuelle-informationen-zu-corona/anregungen-zum-digitalen-lernen 
Schließlich erlaubt „Zoom“ Verhaltenskontrolle zu aktivieren, bei der registriert wird, ob 
der Nutzer der Videokonferenz folgt. Dies ist spätestens durch die Personalräte mitbe-
stimmungspflichtig und gegenüber darüber nicht informierten und einwilligenden 
Schüler*innen und Kolleg*innen tabu.     
Wir verweisen auf das Statement Digitalcourage e.V.: „Proprietäre Videokonferenz-Anbieter 
wie Skype oder Zoom sind eine Datenschutz-Katastrophe.“  
Wir erlauben uns zudem den Hinweis auf die hr-Info Netzwelt-Sendung zum Einsatz von 
Lernplattformen an Schulen vom 20.03.2020. 
 

Nach den Osterferien 
Bisher ist es noch völlig unklar, wie der Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien weiterge-
hen soll. So sehr wir uns alle eine Normalisierung der Situation wünschen, so sehr drängen 
wir darauf, dass allein Gründe des Gesundheitsschutzes hierfür ausschlaggebend sein 
dürfen.  
Momentan verdichten sich die Hinweise darauf, dass man einen „stufenweisen“ Wieder-
einstieg plane. Dieser könne dann den Unterricht der Klassen betreffen, die Abschlussprü-
fungen ablegen müssen. Ob und wie weit diese Überlegungen zum Beispiel auch die Grund-
schulen betreffen, für deren Schüler*innen der Unterrichtsausfall besonders schwierig ist, ist 
zurzeit noch nicht abzusehen. Sobald es hier konkrete Informationen gibt, werden wir euch 
hierüber informieren. 
   

Verkürzung der Sommerferien 
Der Bundesvorsitzende des VBE, der ehemalige Schulleiter Udo Beckmann, macht sich in 
einem Interview mit der Frankfurter Rundschau (FR vom 25.03.20) zurecht Sorgen, dass die 
Schulschließungen sich besonders negativ auf die Bildungschancen von Kindern aus-
wirken, die von Armut betroffen sind. Seit Jahren wird dem reichen Deutschland in jeder 
Studie vorgehalten, dass der Bildungserfolg sehr viel stärker vom Elternhaus abhängt als in 
allen vergleichbaren Ländern – ohne, dass sich an der Situation etwas verbessert hätte. Der 
Vorschlag des VBE, zur Kompensation jetzt die Sommerferien zu verkürzen, wird die 
strukturellen Probleme nicht beheben, wohl aber ein anderes Phänomen verstärken. In kaum 
einem anderen Land sind Lehrer*innen so stark belastet wie in Deutschland. Auch wenn 
die Schulen geschlossen sind, haben wir Lehrer jetzt keine Ferien. Wir sorgen gerade für 
die Betreuung der Kinder, deren Eltern dringend Entlastung benötigen (wohl auch in den 
Ferien, an Wochenenden und den Osterfeiertagen), führen trotz der gesundheitlichen Risiken 
Abiturprüfungen durch, unterrichten unsere Schüler*innen mit individuell zugeschnittenem 
Material, korrigieren umgehend die eingesendeten Lernergebnisse, organisieren Vide-
ochats, schlagen uns mit der unzureichenden digitalen Infrastruktur herum, versuchen, 
unseren verunsicherten Schüler*innen Ansprechpartner zu sein. Daneben unterrichten 
wir wie viele andere die eigenen Kinder und viele von uns bieten in der Nachbarschaft 
unsere Hilfe an und haben sich auf eine Anfrage des Kultusministeriums hin bereit erklärt, 
im Gesundheitswesen auszuhelfen, wenn dies nötig werden sollte. Nicht nur wir, auch un-
sere Schüler*innen und ihre Eltern werden irgendwann ihren Erholungsurlaub benötigen, 
um diese für alle sehr anstrengende Zeit aufarbeiten zu können. Dass wir Lehrkräfte mal 
wieder mit unserer Arbeitskraft und unserem Verantwortungsgefühl systemische Mängel 
kaschieren sollen, ist nun wirklich nicht neu. Neu ist, dass der Vorschlag von einer Lehrer-
organisation kommt. Vielleicht ist es aber auch keine gute Idee, wenn einer Interessenvertre-
tung der Lehrkräfte wie dem VBE sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene Schullei-
tungen vorstehen, die die Nöte der einfachen Beschäftigten anscheinend aus dem Blick ver-
loren haben. 
Die GEW-Fraktion lehnt eine Verkürzung der Sommerferien strikt ab! 
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Personalratswahlen 
Alle schulischen Veranstaltungen wurden in den letzten Tagen verschoben oder müssen ent-
fallen. Dies betrifft auch die Personalratswahlen. Laut Gesetz vom 23. März werden die 
Wahlen an den Schulen verschoben. Die bisherigen Personalräte bleiben bis zu den Neu-
wahlen im Amt, die spätestens zum 31. Mai 2021 durchgeführt sein müssen. Alle Wahl-
vorstände wurden für aufgelöst erklärt. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Wahl-
vorständen, die ehrenamtlich viel Arbeit in die Vorbereitungen für die Wahlen an den Schu-
len sowie für den Gesamt- und Hauptpersonalrat gesteckt haben. Hebt die Unterlagen hierzu 
bitte auf, damit wir für den Wahlprozess auf der bereits geleisteten Arbeit aufbauen kön-
nen. Die GEW wird eine neue Schulung für alle Wahlvorstände anbieten, sobald ein neuer 
Termin für die Wahl feststeht und die Wahlvorstände an den Schulen wieder ernannt werden 
konnten.    
 

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. 
   

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 – bitte unbedingt beachten!!! 

Auch in der momentanen Situation gilt weiterhin der Erlass zur Inklusiven Beschulung. Bitte 
erinnert eure Schulleitungen daran, dass Grundschulen bis spätestens 15.4.2020 dem SSA 
mitteilen, dass sie keine Stelle einer Förderschullehrkraft fest zugewiesen bekommen möch-
ten (sondern wie bisher auch vom rBFZ versorgt werden möchten). Geschieht dies nicht, 
bekommt die Grundschule automatisch ab Schuljahr 2020/21 eine (bzw. zwei) Stelle(n) für 
Förderschullehrkräfte als sonderpädagogische 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 Home-
page der GEW-Kreisverbände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land.  
                                                           www.gew-offenbach.de 

Verantwortlich: T. Hartmann, Kontakt: t.hartmann@gew-offenbach.de 
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