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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 

Liebe Kolleg*innen, 
 
nachdem uns das Kultusministerium noch vor 2 Wochen Planbarkeit bis zu den Osterferien in Aussicht 
stellte und ankündigte, weitere Öffnungsschritte erst nach den Osterferien in Betracht zu ziehen, 
überraschte uns Prof. Dr. Lorz mit der Ankündigung, alle Schüler*innen in den letzten zwei Wochen 
zumindest für einen Tag in die Schulen zurückzuholen. Dabei wurden alle Details den Schulen über-
lassen, die also erneut ihre Konzepte daraufhin überprüfen mussten, wie sie dieser Vorgabe mit den 
vorhandenen Lehrkräften und räumlichen Möglichkeiten nachkommen können. Nachdem die Inzi-
denzzahlen in Stadt und Landkreis Offenbach jedoch sprunghaft anstiegen und sich insbesondere 
die britischen Variante des Coronavirus stark ausbreitet, nahm neben Elternvertretern auch die GEW 
Kontakt mit den Corona-Beauftragten der Stadt und des Landkreises sowie mit der Schulamtsleitung 
auf. Die getroffene Entscheidung, die geplanten Öffnungsschritte bis auf Weiteres auszusetzen, be-
grüßen wir ausdrücklich! Gerade auch im Hinblick auf das Chaos bei den Impfungen des Schulperso-
nals, das durch den Verzicht auf das Vakzin von AstraZeneka noch einmal verstärkt wurde, ist eine 
weitere Öffnung nicht möglich. Auch wenn das Bedürfnis von uns Lehrkräften und SozPäds, unsere 
wichtige pädagogische Arbeit mit den Schüler*innen auch in Präsenz ausüben zu können, so groß wie 
verständlich ist, gilt es, sich vor Augen zu halten, dass nicht wir Lehrkräfte für diese Situation verant-
wortlich sind. Große Klassen und sehr knapp kalkulierter Raum an Schulen, der Lehrkräftemangel und 
die auch zuvor schon sehr hohe Arbeitsbelastung sind Folgen einer verfehlten Politik der Unterfinan-
zierung staatlicher Aufgaben. Dieser Mangel an Ressourcen wird jetzt in der Pandemie besonders 
deutlich, er bestand jedoch schon vorher. Die Auseinandersetzung um eine in allen Bereichen gute 
Ausstattung der Schulen ist eine politische, die uns sowohl während als auch nach der Pandemie 
beschäftigen wird. Hierfür brauchen wir einen langen Atem und eine starke Interessensvertretung 
aller Lehrkräfte und Sozialpädagogen! Die Personalratswahlen im Mai bieten eine gute Gelegenheit, 
eure aktive Vertretung in Gesamt- und Hauptpersonalrat zu unterstützen!  
 
Es ist wichtig, dass wir gemeinsam sowohl auf unsere Gesundheit achten als auch auf die Bedürfnisse 
unserer Schüler*innen. Schulöffnungen, so wichtig und notwendig sie sind, können nur unter guten 
Lern-, Arbeits- und Gesundheitsbedingungen erfolgen!    
 
In diesem Info lest ihr unsere Einschätzung zu folgenden Themen: 
 

- Weitere Schulöffnung abgesagt  

- Leistungsmessung 

- Impfung für Lehrkräfte 

- Situation an Grundschulen 

- Informationsveranstaltung für Angestellte verschoben 

- Verbeamtung SozPäds 

- Ende der Wahlperiode 

- Ehrenamtliche Rechtsberatung für GEW-Mitglieder 

Wir wünschen euch viel Kraft und gute Nerven und eine schöne, erholsame Osterzeit! 
Vor allem aber: Bleibt gesund! 
 
Eure GEW-Fraktion  



Weitere Schulöffnung abgesagt 
Noch bis Anfang März hieß es aus dem Kultusministerium, dass man den Schulen Planungssicherheit 
bis zu den Osterferien geben wolle. Dieses Versprechen währte nur kurz. Am 9.3. wurde, überra-
schend für uns alle, verkündet, dass ab dem 22.3. auch die bisher ausschließlich in Distanz unterrich-
teten Schüler*innen in Form von Wechselunterricht zurückkehren sollten. Dabei überließ man die 
Ausgestaltung, mal wieder, den Schulen. Die einzigen Maßgaben dabei: allen Schüler*innen soll es 
ermöglicht werden, an zumindest einem Tag in der Woche die Schule zu besuchen. Zudem soll diese 
Zeit nicht für schriftliche Arbeiten genutzt werden. Dies alles wurde beschlossen, während alleine im 
Kreis Offenbach 3 große Schulen aufgrund von Infektionen unter anderem mit der britischen Variante 
komplett geschlossen werden mussten und die Zahlen der Schüler*innen und Lehrkräfte, die 
coronabedingt in Distanz beziehungsweise in Quarantäne geschickt wurden, sich innerhalb nur einer 
Woche verdoppelt haben. 
Die in der Stadt und im Landkreis stark steigenden Infektionszahlen zwangen die Schulträger jetzt 
zum Handeln. Der Kreis setzte die vom HKM geplante Maßnahme am Dienstagvormittag bis auf Wei-
teres aus, die Stadt Offenbach folgte ebenso wie der Main-Kinzig-Kreis am Nachmittag. Es folgten bis 
Redaktionsschluss Fulda, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf und der Lahn-Dill-Kreis. Die GEW, 
die bereits am Montag mit den Büros von Landrat Quilling und Bürgermeister Dr. Schwenke telefo-
nisch die Situation erörterte, begrüßt diese Entscheidung. Gleichzeitig wirft sie aber auch die Frage 
auf, wie es um die Sicherheit der Lehrkräfte bestellt ist, die im Präsenzunterricht eingesetzt sind, 
zumal die groß angelegte Impfkampagne jetzt jäh gestoppt wurde.   
Auch wenn im Schulamtsbezirk Offenbach jetzt erst einmal alles beim Alten bleibt, lohnt sich eine 
Betrachtung des Vorgehens insgesamt. Die oftmals planlos anmutende Pandemiepolitik des HKM 
kann dabei nur als hochproblematisch gewertet werden. Zum einen zeigte sich einmal mehr, dass die 
Aussagen des Kultusministers keine verlässliche Planungsgrundlage darstellen und Entscheidungen 
aus (partei-)politischen, nicht aus sachlichen Erwägungen getroffen werden. Zum anderen scheint 
man in Wiesbaden nicht zu wissen, dass es viele Schulen vor große Herausforderungen bei der Um-
setzung solcher Vorgaben stellt, da Lehrkräfte und Räume durch den bestehenden Unterricht in ge-
teilten Gruppen nicht überall im benötigten Rahmen zur Verfügung stehen.  
Bei allem Verständnis für den Wunsch von Schüler*innen und Lehrkräften nach direktem Kontakt 
innerhalb der Lerngruppe muss generell die Frage nach dem pädagogischen Nutzen eines eintägigen 
Schulbesuchs in den beiden letzten Wochen vor den Ferien gestellt werden. Nun rächt es sich (mal 
wieder), dass man nicht in der Lage war, ein langfristiges, klares Konzept für den Schulbesuch in    
Coronazeiten zu planen.  
Solange die Infektionszahlen so stark ansteigen und durch die Mutanten immer mehr junge Men-
schen positiv getestet werden und solange die Frage der Schnelltests ebenso ungeklärt ist wie der  
Zeitpunkt, zu dem allen Lehrkräften ein Impfangebot gemacht werden kann, verbieten sich weitere 
Öffnungsschritte von selbst. Ganz im Gegenteil befürchten wir, dass durch schlecht vorbereitete 
Schritte bei der Öffnung von Schulen weniger Lerngruppen in Präsenz unterrichtet werden können, 
wenn Lerngruppen oder gar ganze Schulen in Quarantäne gehen müssen. Das Kultusministerium und 
allen voran der verantwortliche Minister Prof. Dr. Lorz müssen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber al-
len Beteiligten endlich gerecht werden!    
             
Leistungsmessung 
Zusammen mit der Ankündigung der Rückkehr aller Schüler*innen in den Präsenzunterricht noch vor 
den Osterferien veröffentlichte Kultusminister Lorz Hinweise zur Leistungsfeststellung. Diese können 
durchaus als Stärkung des pädagogischen Ermessensspielraums der Lehrkräfte gewertet werden. 
Schriftliche Leistungsfeststellung kann nur unter Aufsicht erfolgen. Dies ist im Distanzunterricht nicht 
zu gewährleisten, daher können vor den Osterferien ab Klasse 7 mit Ausnahme der Abschlussklassen 
keine schriftlichen Arbeiten geschrieben werden. Da ein Erreichen der vorgeschriebenen Anzahl 
schriftlicher Leistungsnachweise in diesem Halbjahr daher in den meisten Fällen nicht pädagogisch 
sinnvoll möglich ist, kann in allen Schulformen hiervon abgewichen werden. Die Schulleiter*innen 
können Anträge auf Verringerung genehmigen, die von Lehrkräften (Klassenstufe 7-10), der Fachkon-



ferenz oder allen ein Fach unterrichtenden Lehrkräften (in E- und Q-Phase) oder von der Klassenkon-
ferenz (in der Berufsschule) gestellt werden können. Für die Grundschule legt die Verordnung zur 
Gestaltung des Schulverhältnisses ohnehin nur fest, wie viele Arbeiten maximal geschrieben werden 
dürfen, daher müssen hier keine Anträge gestellt werden  
Auch im Distanzunterricht muss eine Leistungsbewertung vorgenommen werden. Dies ist aber aus-
drücklich nicht für jede Stunde notwendig. Entscheidend ist die kontinuierliche, pädagogische Rück-
meldung. Die Form und Häufigkeit dieser Rückmeldung können sich dabei von Schüler*in zu Schü-
ler*in unterscheiden. Was zur Notenbildung herangezogen wird, ist ebenfalls im pädagogischen Er-
messen jeder Lehrkraft, muss aber transparent kommuniziert werden.  
Wenn von der vorgesehenen Anzahl schriftlicher Arbeiten abgewichen wurde, kann die mündliche 
Note stärker gewichtet werden. 
 
Impfungen für Lehrkräfte 
Seit dem 24.2.21 können sich die Beschäftigten, die an Grundschulen und Förderschulen eingesetzt 

sind, für eine Coronaimpfung (mit AstraZeneca) registrieren lassen. Die GEW-Fraktion begrüßt das 

Aufnehmen der Kolleg*innen in die 2. Impfgruppe. Gerade im Hinblick auf die weiteren Öffnungs-

schritte an Schulen und die steigenden Inzidenzzahlen ist es aber notwendig, jetzt zügig allen Lehr-

kräften ein zeitnahes Impfangebot zu unterbreiten. Die Impfkampagne, die gerade dabei war, Fahrt 

aufzunehmen, ist durch die Entscheidung der Bundesregierung, das Vakzin der Firma AstraZeneca 

nicht weiter zu verwenden, jetzt jäh gestoppt worden. Hatten die verantwortlichen Impfzentren ge-

hofft, die großangelegte Impfaktion am Wochenende vom 20. und 21. März mit einem anderen Impf-

stoff durchführen zu können, mussten jetzt auch in Offenbach alle Termine vorerst abgesagt werden. 

Wann diese wieder vergeben werden und mit welchem Impfstoff die Betroffenen rechnen können, 

ist im Moment noch völlig unklar. Es ist vollkommen klar, dass die Sicherheit absoluten Vorrang ha-

ben muss und eine eingehende Prüfung möglicher Nebenwirkungen nur im Interesse aller sein kann. 

Trotzdem stellt diese Situation den sehr ärgerlichen Höhepunkt einer Impfkampagne dar, die schon 

zu Beginn von Ministeriumsseite nicht gut vorbereitet war. Die plötzliche Knappheit an Impfstoff ge-

sellt sich zu dem Ärger vieler Betroffener über das Chaos bei den Anmeldeoptionen. Kolleg*innen, 

die sich zügig anmelden wollten, mussten erst lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um dann am nächs-

ten Tag feststellen zu müssen, dass nun doch eine zentrale Meldung über die Schulleitungen angebo-

ten wurde. Ein Wechsel in die Schul-Sammelliste wurde in Offenbach strikt untersagt. Wie sich inzwi-

schen herausstellte, wurden diese Sammellisten den Einzelregistrierungen vorgezogen, so dass ge-

rade diejenigen, denen das zügige Impfen wichtig war, immer noch auf einen Termin warten, wäh-

rend viele andere mittlerweile schon eine erste Impfung erhalten haben. 

Zur Situation an den Grundschulen 
Drei Wochen im Wechselunterricht der Grundschulen haben zum einen eine große Heterogenität 
der Beschulungsmodelle gezeigt, zum andern hat die Umsetzung des Wechselunterrichts die Grund-
schulen sowohl an personelle als auch räumliche Grenzen gebracht. Viele Grundschulkinder kommen 
mit großen Lernrückständen, einer verringerten Arbeitsmotivation und teilweise deutlichen Verhal-
tensauffälligkeiten in die Schulen zurück. Kinder und Eltern signalisieren einen großen Bedarf an Be-
ratung, Förderung und Unterstützung. Gleichzeitig sind die Ressourcen aufgebraucht, denn viele 
Schulen haben alle verfügbaren Kräfte im Einsatz, so dass im Falle von Vertretungssituationen (und 
sei es nur in Folge einer Impfung) Klassen nicht mehr unterrichtlich adäquat versorgt werden können. 
Der Lehrkräftemangel an den Grundschulen muss endlich behoben werden! Ein wichtiger Schritt hin 
zu einer größeren Attraktivität wäre es, wenn Hessen sich endlich den 8 Bundesländern anschließt, 
die ihre Grundschullehrkräfte mittlerweile nach A13 bzw. E13 besolden!  
 
Informationsveranstaltung für Angestellte verschoben 
Aufgrund technischer Probleme mit unserem Videokonferenzsystem BigBlueButton musste die für 
den 17.3. geplante gemeinsame Informationsveranstaltung für Angestellte und LiV leider kurzfristig 



entfallen. Wir möchten uns an dieser Stelle für die Kurzfristigkeit der Absage entschuldigen. Neuer 
Termin für das Webinar ist Mittwoch, der 21.04.2021 von 16:00 bis 18:00 Uhr. An dem Webinar rund 
um alle Fragen aus dem Bereich des Arbeitsrechts für Angestellte wird neben den Kandidat*innen 
der GEW für die Angestelltenvertretung bei den Gesamtpersonalratswahlen auch Kathrin Kummer, 
Juristin der Rechtsstelle der GEW Hessen, teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Die Einladung mit dem neuen Termin und dem Zugangslink ist diesem Info-
schreiben beigefügt. Sie kann auch auf der Homepage der GEW Offenbach (www.gew-offenbach.de) 
eingesehen werden. Fragen (nicht nur) rund um das Angestelltenrecht beantwortet auch die ehren-
amtliche Rechtsberatung der GEW. Sie ist per Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de erreichbar. 
 
Verbeamtung SozPäds 
Beharrlichkeit zahlt sich auch in der Personalratsarbeit aus. Nachdem bei einer Gesetzesnovelle die 
Möglichkeit der Verbeamtung von Sozialpädagoginnen, die als Lehrkräfte arbeiten, vergessen wurde, 
konnten diese nur noch als Tarifbeschäftigte eingestellt werden. Eineinhalb Jahre, nachdem die GEW-
Fraktion des Gesamtpersonalrats zusammen mit der GEW im Hauptpersonalrat das Thema auf die 
Tagesordnung in Wiesbaden brachte, steht eine Gesetzesänderung nun kurz bevor. SozPäds, die in 
Vorklassen oder im veränderten Schulanfang eingesetzt werden, werden dann mit einer Verbeam-
tung rechnen können. Dies kann jedoch nur ein Anfang sein. Wir als GEW werden uns für weitere 
Verbesserungen der Situation der Beschäftigten einsetzen und hier insbesondere den Bereich UBUS 
in den Blick nehmen!    
 
Ende der Wahlperiode 
Mit der Wahl am 4. und 5. Mai 2021 endet nach 5 Jahren eine durch die Pandemie ungewöhnlich 
lange Wahlperiode. Gerade in der momentanen Situation, in der nicht nur Personalratsarbeit auf 
allen Ebenen sehr viel komplexer, intensiver, zeitaufwändiger und schnelllebiger geworden ist, ist 
deutlich geworden, wie wichtig eine starke, transparente Vertretung der Interessen der Beschäftig-
ten ist. Für die GEW ist es daher eine Selbstverständlichkeit, euch die Arbeitsfelder und Erfolge unse-
rer Arbeit in den letzten fünf Jahren darzulegen.  
Wir haben daher einen umfassenden Tätigkeitsbericht samt Corona-Ergänzung zu unserer Arbeit er-
stellt, der euch an den Schulen zugegangen ist. Er ist auch online unter www.gew-offenbach.de ein-
sehbar. Uns als GEW ist es wichtig, dass eure Vertretung im Gesamtpersonalrat die Erfahrung von 
Kolleg*innen aus allen Schulformen, aus allen Beschäftigtengruppen und aus der gesamten Region 
einschließt. Dabei achten wir als GEW auf Verlässlichkeit. Die Kandidat*innen der GEW für die 21 
Sitze des Gesamtpersonalrats nehmen ihre Verantwortung für dieses Gremium sehr ernst!  
Ganz besonders wichtig ist uns transparent darzustellen, wofür genau wir um eure Stimme in der 
nächsten Wahlperiode bitten. Die GEW hat daher auch in diesem Jahr ein umfangreiches Wahlpro-
gramm für den Gesamtpersonalrat Offenbach erstellt, welches sich derzeit im Druck befindet und 
nach den Osterferien an allen Schulen verteilt werden wird. 
Die GEW-Fraktion, stärkste Fraktion im Gesamtpersonalrat, hat sich mit großem Engagement für eure 
Belange eingesetzt. Nun, am Ende der Wahlperiode, möchten wir uns an dieser Stelle für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
 
Ehrenamtliche Rechtsberatung 
GEW-Mitglieder haben jederzeit Anspruch auf die ehrenamtliche Rechtsberatung. Bei Fragen wendet 
euch bitte an Norbert Weimann (n.weimann@gew-offenbach.de) oder Thilo Hartmann (t.hart-
mann@gew-offenbach.de). 
Mitgliedsanträge findet ihr unter www.gew-offenbach.de. 
 
Kontakt 
Der Vorsitz des Gesamtpersonalrats ist Montagnachmittag telefonisch unter 069-80053-291 und jederzeit per 
E-Mail (Gesamtpersonalrat.SSA.Offenbach@kultus.hessen.de) erreichbar. 
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Aktuelle Informationen zu Bildungspolitik und Gewerkschaftsthemen befinden sich auf der Homepage der GEW-Kreisver-
bände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land.  
                                                           www.gew-offenbach.de 

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

http://www.gew-offenbach.de/

