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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
auch in der dritten Woche nach den Osterferien ist noch nicht absehbar, wie lange der Ausnahmezu-
stand und die Beschulung einer nur geringen Zahl unserer Schüler*innen andauern wird. Wir alle hof-
fen, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren und unserer Arbeit und unserem Alltag wieder 
wie gewohnt nachgehen können, ohne Sorgen um die Gesundheit unserer Familien, Freunde und 
Bekannten und nicht zuletzt der eigenen. Während die Notbetreuungen an den meisten Schulen aus-
schließlich durch Lehrkräfte abgedeckt werden konnte und kann, die sich hierfür freiwillig gemeldet 
haben und viele von uns versuchen, unsere Klassen mit pädagogischen Lernangeboten zu versorgen, 
beschulen andere von uns die sich in der Abschlussphase befindlichen Klassen unter zum Teil sehr 
schwierigen Bedingungen.  
Was uns Lehrkräfte aber eint, ist die Sorge darum, wie wir einen guten Wiedereinstieg für alle unsere 
Schüler*innen organisieren können, ohne dass diejenigen unter der Situation leiden, die es ohnehin 
am schwersten haben am Bildungserfolg teilhaben zu können. Diese Mammutaufgabe können wir 
nur gemeinsam bewältigen. Leider wirken die Versuche des Kultusministeriums, die Lage wieder un-
ter Kontrolle zu bringen, plan- und hilflos. Wie sonst konnte sich unser oberster Dienstherr, Lehr-
stuhlinhaber für Öffentliches Recht, so von der Entscheidung des Kasseler Verwaltungsgerichts über-
raschen lassen, dass 4.-Klässler gegenüber anderen nicht benachteiligt werden dürfen. Wie sonst 
konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, man habe erst die Wiederöffnung der Schulen be-
schlossen und sich dann an die Detailplanung gemacht. Dabei hätte man sich nur an die mehr als 
50000 Expert*innen wenden müssen, die als Lehrkräfte am ehesten praktische Probleme, aber auch 
mögliche Lösungen antizipieren können. Wir haben als GEWerkschaft schon früh viele der Punkte 
angesprochen, die nun in der Praxis zu Problemen führen und konkrete Vorschläge gemacht und Be-
dingungen benannt, die vor einer Schulöffnung erfüllt sein müssen. Leider scheinen in Wiesbaden 
politische Erwägungen wichtiger zu sein als sorgfältige Planung.   
Fehlende Planung aber schafft Unsicherheit, die die Kolleg*innen vor Ort ausbaden müssen. In Zei-
ten, in denen man keine größeren Versammlungen oder Konferenzen abhalten kann, ist es umso 
schwerer, sich gemeinsam zu organisieren und schulinterne wie auch schulübergreifende gute Lösun-
gen zu finden. Die GEW-Fraktion unterstützt die Kollegien dabei durch aktuelle Informationsbriefe 
wie diesen, durch umfangreiche Rechtberatung sowie durch das Vorbringen strittiger Punkte in re-
gelmäßigen Sitzungen der Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats mit der Schulamtsleiterin Frau 
Meißner. Außerdem nimmt der Gesamtpersonalrat in kleinerer Besetzung seine Präsenzsitzungen ab 
dem 6.5. wieder auf.  
Und während wir Lehrkräfte versuchen, in der Flut von Informationen auf der einen Seite und fehlen-
der Informationen auf der anderen Seite nicht den Überblick zu verlieren, plant das Kultusministerium 
unter Umgehung der Mitbestimmung massive Zwangsabordnungsmaßnahmen von Gymnasiallehr-
kräften an Grundschulen, um dem Lehrkräftemangel dort Herr zu werden, der sich durch den Wegfall 
von Lehrkräften aus den Risikogruppen und der Kolleg*innen, die 60 Jahre oder älter sind, noch ver-
schärfen wird. Diese Entwicklung sehen auch wir mit Sorge, sie ist aber logische Folge der fehlenden 
Wertschätzung, die insbesondere Grundschullehrkräfte seit Jahren erfahren.  
Das Vorhaben sowie das Vorgehen über die Köpfe der Kollegien und ihrer Personalräte hinweg sind 
jedoch ein Skandal! Auch unter den momentanen Bedingungen werden wir daher alles tun, um uns 
gegen diese Zwangsmaßnahmen zu wehren, die den Grundschulen nur auf dem Papier helfen, für 
den Grundschulunterricht adäquat ausgebildetes Personal zu erhalten. Wir können hier aber nur er-
folgreich sein, wenn wir es schaffen, uns als Lehrkräfte verschiedener Schulformen nicht gegenseitig 



ausspielen zu lassen. Die GEW-Fraktionen der Gesamtpersonalräte und des Hauptpersonalrats wer-
den nichts unversucht lassen, diese Zwangsmaßnahmen abzuwehren. 
Auch in der aktuellen Situation steht die GEW an eurer Seite! 
 
Wie heute bekannt wurde, plant die Landesregierung bis Anfang Juni alle Klassen wieder zurück in 
die Schule zu holen. Wir werden euch in Kürze mit einem Sonderinfo über die Detailplanungen des 
HKM und unsere Sicht hierzu zu informieren. 
 
Wir wünschen euch an euren Schulen viel Erfolg, Kraft und Geduld, auch bei der Lektüre dieses Infos, 
das versucht, die rechtlichen Entwicklungen der letzten Woche übersichtlich darzustellen. 
  
Vor allem aber:   
 
Bleibt gesund! 
 
Eure GEW-Fraktion  

 
Verpflichtende Abordnungen an Grundschulen 

Am 23. April hat das HKM überraschend und ohne qualifizierte Beteiligung des Hauptpersonalrats 
den Erlass über „Verpflichtende Abordnungen“ veröffentlicht. Dieser Erlass verpflichtet alle Gym-
nasien und Gesamtschulen mit gymnasialem Bildungszweig zur Abordnung von Lehrkräften zum 
nächsten Schuljahr an Grundschulen, die ihren Personalbedarf nicht decken können. Der Erlass 
wurde mit Verweis auf § 73 HPVG („Vorläufige Regelung“; Möglichkeit der Umsetzung von Maßnah-
men, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden) umgesetzt, weil nicht klar sei, wie viele 
Lehrkräfte angesichts der Corona-Pandemie zur Verfügung stünden. Klar hingegen ist, dass die 
Rückkehr von Pensionären mit TV-H-Vertrag oder das Hinausschieben des Ruhestandseintritts älte-
rer Kolleginnen und Kollegen in „Corona-Zeiten“ voraussichtlich nicht mehr möglich ist, und der oh-
nehin schon eklatante Mangel an Grundschullehrkräften dadurch noch verstärkt wird.  

Zeitnah müssen die Schulleitungen nun einen Abordnungsplan erstellen. Das Schulamt hat den be-

troffenen Schulen bereits eine Aufstellung mit der Höhe der zu leistenden Abordnungsstunden zu-

kommen lassen. Die Anzahl der Stunden bemisst sich auf Basis der Grundunterrichtsversorgung der 

Schule und liegt im Schulamtsbereich Offenbach zwischen 9 und 99 (!) Stunden. Alle Abordnungs-

maßnahmen sollen mit Beginn der Sommerferien abgeschlossen sein. 

Das HKM erklärt im Erlass, die Zwangsabordnungen würden auf der Grundlage des „Solidaritätsprin-

zips“ erfolgen. Dies empfinden wir als absurd. Der Begriff der „Solidarität“ impliziert ein eigenständi-

ges und einsichtiges Handeln; Zwangsabordnungen können darunter nicht subsumiert werden. Im 

Sinne eines „Solidaritätsprinzips“ hielten wir es für sinnvoller, statt der geplanten Zwangsmaßnahme 

eine Abfrage zu starten, wer zu einer solchen Abordnung bereit wäre.   

Wer gegen seinen Willen an einer anderen Schulform eingesetzt wird (die Zustimmung der Lehrkraft 

ist erst ab einer Abordnungsdauer von zwei Jahren nötig), wird durch geringe Motivation und mini-

male Qualifizierung kaum eine Hilfe sein. Entsprechend sollen Gymnasiallehrkräfte auch nicht im An-

fangsunterricht eingesetzt werden. Die Übertragung einer Klassenleitung jedoch ist möglich. 

Die geplanten Abordnungen werden innerhalb der abordnenden sowie der aufnehmenden Schulen 

für gewaltige Unruhe sorgen. Die Maßnahme des HKM fällt zudem in eine Zeit, in der alle Beschäftig-

ten der Schulen durch die Corona-Pandemie vereinzelt und maximal verunsichert sind, da es keine 

auch nur halbwegs klare Perspektive geben kann.  



Bei Abordnungen über eine halbe Stelle hinaus wird den abordnenden Schulen die Möglichkeit 

neuer, unbefristeter Einstellungen angeboten. Auf emotionaler Ebene ist dies für die zwangsabge-

ordnete Lehrkraft ein fatales Signal, da sie an ihrer Stammschule bereits „ersetzt“ wird.  

Wie bei allen Abordnungen und Versetzungen innerhalb des Schulamtsbezirks ist der Gesamtperso-

nalrat in der Mitbestimmung. Allerdings gilt auch hier: Bis zur Dauer eines Schuljahres (oder bis zu 

zwei Schuljahren, wenn die Abordnung weniger als die Hälfte der Pflichtstunden umfasst) unterliegen 

Abordnungen keinerlei Mitbestimmung.  

Die Schulpersonalräte sind nach §61 und §62 HPVG an der Erstellung der Abordnungspläne zu be-

teiligen. Es wird eine große Herausforderung sein, gerade in dieser Zeit eine Liste derjenigen Kolle-

ginnen und Kollegen zu erstellen, die zum August entweder freiwillig oder unfreiwillig an einer Grund-

schule tätig sein werden. 

Der Hauptpersonalrat lässt derzeit die Einleitung eines Beschlussverfahrensjuristisch prüfen, da er 

eine vorläufige Verfügung nach besagtem §73 des HPVG und damit das Aushebeln der Mitbestim-

mung für nicht rechtens ansieht.  

Als weitere Maßnahme zur Personalgewinnung hat das HKM einen Ergänzungserlass zum Einstel-

lungsverfahren veröffentlicht, nachdem Gymnasiallehrkräfte sich mit dem Vorrangmerkmal „Bereit-

schaft zur Abordnung an Grundschulen“ versehen lassen können. Sie werden bevorzugt eingestellt 

werden, müssen aber für mindestens 4 Jahre an der Grundschule tätig sein, Fortbildungsveranstal-

tungen besuchen und sind bis zur Feststellung ihrer Bewährung (also für die Dauer ihrer Probezeit) 

mit 9 Stunden am Gymnasium bzw. der Gesamtschule eingesetzt. 

Umsetzung der Präsenzbeschulung problematisch 
Seit dem 27.4. werden die 9. Hauptschulklassen, die 10. Realschulklassen, die Q2 sowie die 12. Klas-
sen der Fachoberschulen wieder im Präsenzunterricht beschult. Seitdem erhält die GEW-Fraktion im-
mer wieder Situationsberichte der eingesetzten Lehrkräfte, die sich um die gesundheitlichen Risiken 
der Schüler*innen und der eingesetzten Lehrkräfte sorgen. Hauptkritikpunk in allen Schreiben ist die 
Schwierigkeit der Einhaltung eines Mindestabstandes. Zwar kann der Minimalabstand der Tische von 
eineinhalb Metern eingehalten werden, dies aber ist in der Praxis nicht ausreichend, da Schüler*in-
nen zuerst einmal zu ihren Tischen gelangen und sich auch im Unterricht auf ihrem Platz bewegen 
können müssen. Spätestens beim Toilettengang, beim Griff in den Ranzen oder wenn das Fenster 
geöffnet wird, ist eine Einhaltung der Abstandsregel in den wenigsten Schulen gewährleistet. Auch 
die Lehrkräfte dürfen sich während des ganzen Unterrichts kaum bewegen, wollen sie den Abstand 
zu allen Schüler*innen einhalten. Ob es jedoch pädagogisch sinnvoll ist, wenn Schüler*innen und 
Lehrkräfte sich gegenseitig als potentielle Gefahrenquelle für die eigene Gesundheit wahrnehmen, 
bleibt fraglich. 
Ähnlich problematisch ist die Situation in engen Treppenhäusern, auf den Schulhöfen, aber auch in 
den in manchen Schulen eingerichteten Kopierräumen, die oft nur von einer Lehrkraft betreten wer-
den können.  
Abhilfe schaffen kann hier nur eine Verkleinerung der Gruppengröße. Dies bedeutet auf der anderen 
Seite eine Vergrößerung des Umfangs, in dem Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt werden. 
Dies jedoch erhöht den Druck auf ältere Lehrkräfte, sich „freiwillig“ für den Einsatz in der Schule zu 
melden. Auch die Zahl der Kolleg*innen, die sich als Angehörige einer der Risikogruppen hilfesuchend 
an die GEW-Fraktion wenden, weil sie sich zu einem erlasswidrigen Einsatz gedrängt fühlen, nimmt 
immer größere Ausmaße an.  
 
Wir bleiben dabei: die Gesundheit der betroffenen Schüler*innen und Lehrkräfte und die ihrer Fami-
lien muss Vorrang haben! Präsenzbeschulung braucht angemessene Bedingungen!  



Keine Präsenzbeschulung durch Angehörige einer Risikogruppe 
Lehrkräfte, die aufgrund einer Vor- oder Grunderkrankung zu einer der vom RKI benannten Risiko-
gruppen gehören, dürfen nicht in der Präsenzbeschulung eingesetzt werden. Anders als Lehrkräfte, 
die 60 Jahre oder älter sind, dürfen diese auch nicht freiwillig in den Unterricht an der Schule zurück-
kehren. Trotzdem versuchen manche Schulleitungen, auch diese Kolleg*innen zu einem Einsatz zu 
überreden. Dies liegt zum einen an Unkenntnis, dass die Freiwilligkeit sich auf den Personenkreis der 
älteren Lehrkräfte beschränkt, zum andern entspringt dies der berechtigten Sorge, den Präsenzun-
terricht in kleinen Gruppen mit möglichst geeignetem Personal durchführen zu können. 
So sehr wir die Situation vieler Schulleitungen verstehen können, die mancherorts fehlenden ausge-
bildeten Lehrkräfte und die fehlende Vorplanung des Kultusministeriums bei der Wiedereröffnung 
der Schulen darf die Gesundheit der betroffenen Lehrkräfte nicht aufs Spiel setzen! 
Was ist zu tun, wenn ihr zu einer der Risikogruppen gehört? 
Zunächst setzt ihr die Schulleitung schriftlich in Kenntnis, dass ihr aufgrund der Zugehörigkeit zu einer 
Risikogruppe nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung steht, ohne auf die näheren Umstände 
einzugehen. Hierzu reicht ein formloses Schreiben, eine sogenannte „dienstliche Versicherung“. Da 
diese Teil der Personalakte ist, empfehlen wir ausdrücklich, keinerlei Angaben zu eventuellen (Vor-) 
Erkrankungen zu machen. 
Im Anschluss informiert ihr euren Haus- oder Facharzt und lasst euch per Attest und ohne Nennung 
eines Krankheitsbildes bescheinigen, dass ihr aufgrund der Empfehlungen des RKI nicht im Präsenz- 
unterricht eingesetzt werden könnt. 
Wir empfehlen außerdem, euren Personalrat über eure dienstliche Versicherung zu informieren. Die-
ser ist bei der Erstellung der Dienstpläne in der Mitbestimmung und sollte die Entscheidungen der 
Schulleitung nachvollziehen können. Dazu benötigt er auch diese Informationen.  
Aus der Schilderung betroffener Lehrkräfte wissen wir, dass auch manche Ärzt*innen unsicher sind 
ob der Formulierungen, die ein solches Attest beinhalten muss. Es hat sich in solchen Fällen als sehr 
hilfreich erwiesen, wenn sich die betroffene Lehrkraft zuvor über die gebotene Form informiert hatte.   
Formulierungen des Haus- oder Facharztes könnten z.B. lauten: 
 
Attest über die Zugehörigkeit zur Gruppe der Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren 
COVID-19- Krankheitsverlauf 
 
Es wird bescheinigt / bestätigt, dass Herr / Frau …...... geboren am.…. wegen vorbestehender Grun-
derkrankung zu der Gruppe der Personen gehört, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 
dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes ausgesetzt ist. 
 
Alternativ könnte der Text auch lauten: 
 
Aus Kenntnis der Patientin / des Patienten und der in dem vorgesehenen Umfang durchgeführten, 
erforderlichen Untersuchungen wird bestätigt, dass Frau / Herr ……. geboren am ……. wegen vorbe-
stehender Grunderkrankung zu der Gruppe der Personen gehört, die bei einer Infektion mit dem 
SARS-COV-2-VIRUS dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes ausgesetzt ist. 
 

Benotung 
Am 30.4. veröffentlichte das Hessische Kultusministerium in Vorgriff auf eine Änderung des Hessi-
schen Schulgesetzes den Erlass „Schulrechtliche Fragen zur Leistungsbewertung, Versetzungen, Ab-
schlüssen und weitere Verfahren sowie Entscheidungen im Zusammenhang mit der Aussetzung sowie 
der Wiederaufnahme des Unterrichts im Schuljahr 2019/2020“. In diesem ist die Benotung von Schü-
ler*innen in dieser besonderen Ausnahmesituation neu geregelt. 
Für die Zeit vom 16.3. bis 26.4. hält der Erlass fest, dass aufgrund der Aussetzung des Präsenzunter-
richts die Grundlage für eine Erteilung von Zensuren fehlt, eine Bewertung des Wissens und der Kom-
petenzen, die sich Schüler*innen in dieser Zeit angeeignet haben, findet nicht statt. Trotzdem sollten 
die während dieser Zeit erstellten Schülerarbeiten „positiv in die Gesamtbetrachtung einfließen“.  



Für die Klassen, die auch weiterhin nicht in die Schule gehen können, gilt diese Regelung bis auf Wei-
teres. Es können in dieser Zeit auch keine Ersatzleistungen für schriftliche Arbeiten eingefordert und 
benotet werden, auch dann nicht, wenn regelmäßig pädagogische Lernangebote in Form von z.B. 
Videokonferenzen angeboten werden. 
  
Mit Beginn des Präsenzunterrichts soll sich die Lehrkraft zuerst einen Überblick über den Leistungs-
stand der Lerngruppe verschaffen. Werden Inhalte, die im Rahmen der pädagogischen Lernangebote 
während der Schulschließung behandelt wurden, im Präsenzunterricht in angemessenem Umfang 
wiederholt, dürfen sie Teil einer schriftlichen Leistungsbewertung sein.  
 
Schüler*innen, die einer Risikogruppe angehören, sind analog zu dem Verfahren bei Lehrkräften vom 
Präsenzunterricht zu befreien, gleiches gilt für Schüler*innen, die mit Angehörigen einer Risiko-
gruppe in einem Hausstand leben. Allerdings obliegt es den Eltern, ob diese Schüler*innen an den 
Prüfungen teilnehmen oder nicht. Sollte ein Schulbesuch als zu gefährlich bewertet werden, ist die 
Schule gehalten, individuelle Formen der Beschulung wie z.B. postalische Versendung der Unterlagen 
oder Teilnahme am Unterricht durch Videoschalte unter Berücksichtigung der Datenschutzgrund-
sätze zu finden.  
Im Bezug auf schriftliche Arbeiten hält der Erlass fest, dass es auch bisher möglich war, eine geringere 
Anzahl von Leistungsnachweisen schreiben zu lassen. Für die Grundstufe gibt es lediglich Soll-Rege-
lungen und die Festlegung einer Maximalanzahl von schriftlichen Arbeiten. In der Sekundarstufe 1 
verweist der Erlass auf die bereits bestehende Möglichkeit der Verkürzung um eine Klassenarbeit, 
wenn mehr als 4 vorgesehen sind sowie auf das Ausweichen auf Ersatzleistungen. 
Darüber hinaus lässt es der Erlass zu, dass auf Antrag des Fachlehrers in allen Fächern von der vor-
gesehenen Zahl abgewichen werden kann, wenn aufgrund der Corona-Pandemie keine schriftlichen 
Leistungsnachweise angefertigt werden können. Das bedeutet, dass es möglich ist, dass in einem 
Fach unter Umständen nur die im ersten Halbjahr erbrachten schriftlichen Arbeiten für die Benotung 
zur Verfügung stehen. 
In der Q2 ist eine Leistungsbewertung auch aufgrund teilweise erbrachter Leistungen möglich. Über 
eine Abweichung von der vorgesehenen Anzahl an Klausuren entscheidet die Schulleitung in Abspra-
che mit den Fachkonferenzen. 
 
Die Benotung am Ende des Schuljahres richtet sich bei den Klassen und Kursen, die seit dem 27.4. 
wieder im Präsenzunterricht beschult werden nach dem Leistungsstand am Ende des Schuljahres. Alle 
anderen werden aufgrund der Leistungen des ersten Halbjahres und nur zum Teil aufgrund der Leis-
tungen, die bis zum 13.3. erbracht wurden, benotet. Das 2. Halbjahr darf in diesem Fall nicht stärker 
gewichtet werden, da hier ja faktisch kaum Unterricht stattgefunden hat.  
 
Es entstehen keine Fehltage aufgrund der Aussetzung des Unterrichts oder der Versäumnisse von 
Präsenzunterricht aufgrund der Regelungen für Risikogruppen. Auch enthält das Zeugnis keinerlei er-
klärende Formulierungen über eine Verkürzung des Halbjahres aufgrund der Corona-Pandemie.  
Sollten Schüler*innen nicht zum Präsenzunterricht erscheinen, obwohl sie nicht zur Risikogruppe ge-
hören, handelt es sich um unentschuldigte Fehltage, Ordnungsmaßnahmen wegen Verstoßes gegen 
die Schulpflicht sollen aber nur in begründeten Einzelfällen angestrengt werden.  
 
Sollten die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt werden, erfolgt dennoch ein „Aufrücken“ in die 
nächste Jahrgangsstufe. Die Schüler*innen werden also trotzdem versetzt, es erfolgt jedoch eine 
Beratung über eine freiwillige Wiederholung, die weiterhin möglich ist. 
Diese Regelungen haben zur Folge, dass auch Versetzungszeugnisse, die unter normalen Bedingun-
gen nicht zu einer Versetzung geführt hätten, mit dem Haupt- bzw. Realschulabschluss gleichzustellen 
sind. Analog hierzu erfolgt die Zulassung zur Qualifikationsphase auch bei Nichterfüllung der Voraus-
setzungen.  
 



Da es in diesem Schuljahr in der noch zur Verfügung stehenden Zeit bei Einhaltung der Hygienegebote 
und unter Beachtung der jeweiligen Personalsituation nicht möglich ist, alle geplanten Prüfungen 
durchzuführen, werden die Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung, der 
zweijährigen Berufsfachschule, der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung sowie PuschB in 
diesem Schuljahr ausgesetzt, was auf die Vergabe der Abschlüsse keine Auswirkungen hat.  
 

Einschulungsverfahren 
An vielen Grundschulen konnte der Prozess der Schulaufnahmeverfahren nicht beendet werden. 
Problematisch ist dies insbesondere bei der Entscheidung über Zurückstellungen oder der Einschu-
lung von Kann-Kindern, da hier ein schulärztliches Gutachten erfolgen muss. Da die Gesundheitsäm-
ter in der momentanen Situation anderweitig gebunden sind, können Schulen diese Entscheidung 
auch ohne schulärztliches Gutachten treffen, wenn dieses nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. 
Um das Anmeldeverfahren trotz der aktuellen Beschränkungen durchführen zu können, darf von 
dem festgelegten Termin für die Anmeldung abgewichen werden. Die Anmeldung kann außerdem 
zunächst auf postalischem oder elektronischem Weg erfolgen. Für das Verfahren zur Überprüfung 
der Schulfähigkeit und der Feststellung eines eventuellen Förderbedarfs schlägt das Kultusministe-
rium vor, Kinder mit ihren Eltern unter Einhaltung des Abstandsgebots einzeln einzuladen. Das Ver-
fahren der Überprüfung der Schulfähigkeit für das Schuljahr 2021/22 soll bis zum Ende dieses Schul-
jahres, spätestens aber zum 1. Oktober abgeschlossen sein.  

 
Praktika 
Wenn Schüler*innen ein Praktikum nicht oder nicht vollständig absolvieren konnten, darf ihnen hie-
raus kein Nachteil entstehen. Pandemie-bedingte fehlende Praktika stehen Aufnahmen, Versetzun-
gen, Zulassungen oder Zuerkennungen von Abschlüssen nicht im Wege. Es erfolgt hier lediglich eine 
Bemerkung im Zeugnis, dass das Fehlen des Praktikums nicht in der Verantwortung der Schüler*innen 
lag. Sind aber für das Schuljahr 2020/21 Praktika erforderlich, z.B. in der FOS für die Aufnahme oder 
die Jahrespraktika zum Erwerb der Fachhochschulreife, so sind Praktikumsplätze auch weiterhin 
nachzuweisen.  
 

Schulische Gremienarbeit 
Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln können momentan Konferenzen nicht wie gewohnt statt-
finden. Anders als bisher sind sie daher auch in elektronischer Form gestattet, wenn hierbei der Da-
tenschutz beachtet wird. Die Teilnahme an einer elektronischen Konferenz ist der physischen Anwe-
senheit bei einer Konferenz gleichgestellt, die Beschlüsse können auch im Umlaufverfahren herbei-
geführt werden. Die Zahl der Präsenzveranstaltungen müssen dagegen auf ein absolut notwendiges 
Minimum begrenzt werden, die Einhaltung des Abstandsgebots muss dabei gewahrt werden. Kol-
leg*innen, die 60 Jahre und älter sind und den Kolleg*innen, die einer der Risikogruppen angehören, 
muss eine Teilnahme in elektronischer Form gewährt werden. Dies kann zum Beispiel durch eine Vi-
deoschalte oder dadurch geschehen, dass Beschlüsse erst im Nachgang per Umlaufverfahren gefasst 
werden. Diese Regelungen gelten auch für Elternabende.  
 

Inklusive Beschulung 
Unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln sind sonderpädagogische Überprüfungsverfahren 
weiterhin durchzuführen. Förderausschüsse sollen dagegen vor allem in elektronischer Form und nur 
dann als Präsenzveranstaltung stattfinden, wenn sie unabdingbar sind. Als unabdingbar gelten För-
derausschüsse dann, wenn Eltern der Empfehlung der Feststellung eines Anspruchs auf sonderpäda-
gogische Förderung nicht zustimmen oder wenn das Verfahren nur unter Hinzuziehung eines Über-
setzers abgestimmt werden kann.   
 
Findet in einer Lerngruppe wieder Präsenzunterricht statt, so betrifft dies alle Schüler*innen dieser 
Gruppe einschließlich der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.  

 



Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
Zunächst einmal möchten wir alle neuen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an unseren Schulen 
herzlich willkommen heißen. Normalerweise begrüßen wir die LiV im Rahmen der Vorstellung der 
Verbände und der Gewerkschaft persönlich und stellen unsere Arbeit vor. Dies scheint in diesem Jahr 
so leider nicht möglich. Dennoch sind wir gerne für euch und eure Fragen, Anregungen und Probleme 
da. Wendet euch einfach an die unten genannten Ansprechpartner und/oder fragt uns nach den 
GEW-Vertrauensleuten an eurer neuen Schule. Das LiV-Spektrum, die Broschüre, die all das vereint, 
was ihr im Laufe eures Vorbereitungsdienstes an Informationen benötigen werdet, wird für euch im 
Studienseminar in ausreichender Stückzahl ausgelegt. Ihr könnt das Liv-Spektrum aber auch per Post 
erhalten. Schreibt in diesem Falle eine kurze Mail an t.hartmann@gew-offenbach.de 
 
Die Schulschließungen haben natürlich auch Auswirkungen auf die 2. Staatsprüfung. Damit den LiV 
keine Nachteile entstehen, erlaubt die „Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durch-
führung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom 17. April 2020“ Kolloquien, in denen die Prü-
fungskandidat*innen dem Prüfungsausschuss mündlich die Überlegungen der schriftlichen Ausarbei-
tung darlegt. Die Prüfung kann dabei sowohl in Präsenzform als auch per Videokonferenz stattfinden.  
Den Wortlaut dieser Verordnung findet ihr unter https://kultusministerium.hessen.de/si-
tes/default/files/media/hkm/dritte_aenderungsverordnung_hlbgdv.pdf 
 

Aktuelle Informationen 
Es ist momentan nur sehr schwer möglich, alle Kolleg*innen unseres Schulamtsbezirks mit verlässli-
chen und aktuellen Informationen über unsere Arbeitsbedingungen und ihre Auswirkungen zu ver-
sorgen. Wir haben daher auf unserer Homepage (www.gew-offenbach.de) eine Liste relevanter 
Links zusammengestellt. 
Viele der in diesem Info veröffentlichten Informationen beziehen sich auf den Erlass Schulrechtliche 
Fragen zur Leistungsbewertung, Versetzungen, Abschlüssen und weitere Verfahren sowie Entschei-
dungen im Zusammenhang mit der Aussetzung sowie der Wiederaufnahme des Unterrichts im Schul-
jahr 2019/2020 vom 30.04.20. Ihr findet den Erlass im Wortlaut unter https://kultusministerium.hes-
sen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitun-
gen/schulrechtliches-informationsschreiben-im-zusammenhang-mit-der-aussetzung-und-wiederauf-
nahme-des 
 

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) 

 
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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