
            
  INFO

  
     November 2020 

  
AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
A-13 für alle 
Auch in Zeiten der Pandemie bleibt die Forderung nach einer Bezahlung nach A13 für alle ausgebildeten Grund-
schullehrkräfte bestehen. Die Fachgruppe Grundschule der GEW im Schulamtsbezirk Offenbach setzt sich auch 
in diesen Zeiten für eine längst überfällige gerechte Bezahlung von ausgebildeten Grundschullehrkräften ein. 
In den vergangenen Jahren wurde dieser Forderung stets am 13.11. eines Jahres (erster Tag der unbezahlten 
Arbeit, legt man das Gehalt der Lehrkräfte aller anderen Schulformen zugrunde) durch eine Demonstration vor 
dem Staatlichen Schulamt in Offenbach Nachdruck verliehen. Im Rahmen dieser Aktion wurde der Amtsleiterin 
Frau Meißner ein Brief an den Kultusminister überreicht. Corona hat die Arbeitsbelastungen der Grundschul-
lehrkräfte - und auch die aller anderen Lehrerinnen und Lehrer - durch zusätzliche Aufgaben in starkem Maße 
erhöht. Außerdem sind sie um die Gesundheit der von ihnen betreuten SchülerInnen und der eigenen Gesund-
heit besorgt. Die Forderung nach einer gerechten Bezahlung ist in dieser besonderen Situation angebrachter 
denn je.  

Mit Rücksicht auf die pandemische Lage wurde der diesjährige of-
fene Brief nicht auf einer großen Kundgebung übergeben, son-
dern auf einer Videokonferenz der Grundschul-Personalräte 
ohne Gegenstimme verabschiedet und digital auf den Weg ge-
schickt. In diesem Schreiben, das dem Info beiliegt, fordern wir 
den Kultusminister auf, die diskriminierende Besoldung der 
Grundschullehrkräfte endlich aufzuheben. Dies geschieht insbe-
sondere auch im Hinblick auf die Tatsache, dass Grundschullehr-

kräfte seit letztem Jahr abgeordnete Gymnasiallehrkräfte, die nach A13 besoldet werden, anleiten und unter-
stützen müssen. Dies geschieht aber auch vor dem Hintergrund, dass sich viele andere Bundesländer auf den 
Weg hin zu einer gerechteren Bezahlung der Grundschullehrkräfte begeben haben und wir befürchten, dass 
„Hessen vorn“ bald nur noch beim Lehrer*innen-Mangel an Grundschulen gilt.     
 
Wechselmodell für alle Schulen – Schulen nicht im Stich lassen! 
Mit völligem Unverständnis reagiert die GEW-Fraktion des Gesamtpersonalrats Offenbach auf die Entschei-
dung in Stadt und Kreis Offenbach, ab Montag, dem 16. November, nur an Oberstufen und Beruflichen Schu-
len die Teilgruppenbeschulung zuzulassen.  
Der Main-Kinzig-Kreis hat dies bereits am 6. November auch für die Jahrgangsstufen 7-10 an weiterführenden 
Schulen beschlossen. Zumindest diese Fürsorge erwarten wir auch von den politisch Verantwortlichen für die 
Schulen der Stadt und des Kreises Offenbach, gerade im Hinblick auf die hier viel höheren Inzidenzwerte. Be-
reits jetzt können das Gesundheitsamt der Stadt Offenbach und das Kreisgesundheitsamt die meisten Infekti-
onsketten nicht mehr nachvollziehen und stehen den Schulen kaum noch beratend, geschweige denn ent-
scheidend zur Verfügung. 
Wir sehen täglich neue Infektionen und Verdachtsfälle in vielen Klassen unabhängig von Schulform und Jahr-
gangsstufe. Wenn sich das so weiterentwickelt, drohen flächendeckend erneut Schulschließungen, die genau 
das zur Folge haben werden, was Schulamt und Schulträger um jeden Preis verhindern wollen: Vor allem die 
benachteiligten Schüler*innen, die ohnehin noch immer unter den Folgen des Frühjahrs-Lockdown leiden, dro-
hen dann endgültig abgehängt zu werden. Wir fordern Schulträger und Schulamt daher auf, eine Möglichkeit 
der Wechselbeschulung für alle Schulformen und Jahrgangsstufen zu schaffen!  
Neben der Sorge um die eigene Gesundheit und die unserer Schüler*innen ist die momentane Arbeitsbelas-
tung vor Ort nicht mehr zu bewältigen. Ein Wechselmodell ohne gleichzeitige Einschnitte in den Unterrichts-
inhalten wird zusätzlich zu einer massiven Steigerung des Arbeitsvolumens führen. Viele Rückmeldungen aus 
den Schulen zeigen jedoch, dass dies nicht geleistet werden kann. Wird hier nicht entlastet, hat dies -hier spre-
chen alle wissenschaftlichen Untersuchungen eine klare Sprache- unweigerlich Auswirkungen auf Unterrichts-
qualität und Lehrkräftegesundheit. Beides kann nicht im Interesse der Schulaufsicht liegen. 
Die GEW-Fraktion fordert daher: Handeln Sie jetzt und nehmen Sie die Fürsorgepflicht ernst! 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die aktuelle Petition der GEW Hessen. Ihr erreicht sie unter: 
https://www.openpetition.de/petition/online/hessen-braucht-ein-konzept-fuer-den-unterricht-unter-pande-
miebedingungen 

 

https://www.openpetition.de/petition/online/hessen-braucht-ein-konzept-fuer-den-unterricht-unter-pandemiebedingungen
https://www.openpetition.de/petition/online/hessen-braucht-ein-konzept-fuer-den-unterricht-unter-pandemiebedingungen


Arbeitszeit- und Arbeitsbelastungsstudie 
In den letzten Wochen vor dem Lockdown im März führte die GEW Hessen gemeinsam mit der Uni Göttingen 
eine große Studie zur Arbeitszeit und der Arbeitsbelastung von Lehrkräften in Frankfurt durch. Über einen 
Zeitraum von 4 Wochen erfassten ca. 1200 Lehrkräfte (mehr als ein Viertel aller Frankfurter Lehrkräfte) an 64 
Schulen minutengenau ihre Arbeitszeit per App und beantworteten im Nachgang einen einstündigen Frage-
bogen zu individueller Arbeitsbelastung. Die für ganz Hessen repräsentativen Ergebnisse sind erschütternd. 
Das Land Hessen fordert von seinen Lehrkräften eine Arbeitszeit, die unter Berücksichtigung der Ferien welt-
weit eine der höchsten Sollarbeitszeiten im Bildungsbereich überhaupt ist (im Schnitt 47:36 Stunden). Trotz-
dem leisten mehr als die Hälfte der Lehrkräfte regelmäßig Mehrarbeit über dieses Soll hinaus. Dies führt dazu, 
dass 26% der Lehrkräfte dauerhaft mehr als 48 Stunden in der Woche arbeiten -mehr als laut Bundesarbeits-
gesetz maximal erlaubt! Der Löwenanteil der geleisteten Arbeitszeit entfällt dabei nicht auf Unterricht (35%), 
sondern auf die sonstigen Dienstpflichten, die mittlerweile fast 40% der Arbeitszeit einnehmen. Dies führt 
dazu, dass der Anteil der Lehrkräfte zunimmt, die Stunden reduzieren, um ihr Arbeitspensum bewältigen zu 
können.  
Die Arbeitsbelastung, die etwa durch die Intensität der Arbeit, die emotionalen und körperlichen Anforderun-
gen an die Tätigkeit bestimmt ist, liegt bei den Lehrkräften deutlich über dem Durchschnittswert anderer Be-
schäftigtengruppen. Auch die in der letzten Zeit immer häufiger an uns herangetragenen Beschwerden über 
eine Zunahme der Belastungen werden bestätigt: Zwei von drei Lehrkräften berichten, dass der Arbeitsdruck 
im letzten Jahr deutlich zugenommen hat. Im Durchschnitt aller Branchen äußert dies nur einer von drei Be-
schäftigten. Eine große Rolle spielt dabei o.g. Vielzahl außerunterrichtlicher Verpflichtungen. Viele Lehrerinnen 
und Lehrer fühlen sich erschöpft, ausgebrannt und gestresst – das veranschaulichen die ermittelten, ver-
gleichsweise hohen Burnout-Werte. Mit überdurchschnittlich starken Belastungen müssen Lehrkräfte an 
Schulen mit besonderen sozialen Herausforderungen fertig werden. Ein bemerkenswertes Ergebnis ist aus un-
serer Sicht auch, dass Lehrkräfte mit ihren krankheitsbedingten Fehltagen zwar unter dem Durchschnitt aller 
Branchen liegen, sie aber gleichzeitig überdurchschnittlich oft krank zur Arbeit gehen. Auch das spiegelt leider 
unsere Erfahrungen wider. Die GEW wird die Ergebnisse der Studie zum zentralen Punkt ihrer Arbeit in den 
kommenden Jahren machen und gemeinsam mit euch für gute Arbeitsbedingungen kämpfen! 
Alle Ergebnisse der Studie sind unter www.gew-hessen.de im Detail nachlesbar. 

 
Verbeamtung von Sozialpädagogischen Fachkräften und UBUS ermöglichen! 
Vor einigen Jahren fiel im Zuge beamtenrechtlicher Neuerungen die Möglichkeit der Verbeamtung von Sozial-
pädagog*innen im Schuldienst weg. Dies war von der Bildungsverwaltung nicht beabsichtigt, die betroffene 
Beschäftigtengruppe ist laut eigenem Bekunden der Behörde schlicht vergessen worden. Seitdem bemüht sich 
die GEW intensiv um eine Wiederherstellung dieser Option für Soz.Päds und UBUS-Kräfte. Auf Nachfrage der 
GEW-Fraktion des Hauptpersonalrats teilte die Dienststelle nun mit, dass dies auch im Interesse des HKM liege 
und man an einer entsprechenden Lösung arbeite. Wir versprechen allen Betroffenen, dieses Thema in Pan-
demiezeiten nicht zu vergessen und nicht locker zu lassen, bis hier Abhilfe geschaffen wurde!     
 
Landesticket 
Das Landesticket für das Jahr 2021 wird in den nächsten Wochen über die Schulsekretariate ausgegeben. 

 
Personalräteschulung verschoben 
Aufgrund einer zwingenden Verpflichtung des als Referenten eingeplanten Datenschutzbeauftragten Herrn 
Sobota verschiebt sich die eigentlich für den 25.11. geplante Schulungsveranstaltung der weiterführenden 
Schulen, der Berufsschulen und der Förderschulen um 2 Wochen. Neuer Termin ist der 9.Dezember. Eine ent-
sprechend geänderte Einladung ist den Schulpersonalräten bereits per Mail zugegangen. 
 

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-Kreisverbände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land.  
                                                           www.gew-offenbach.de 
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