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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 
Achtung bei Reisen in den Herbstferien: Reisen in bei Reiseantritt schon ausgewiesene Risikoge-
biete können dienstrechtliche Folgen haben! 
Wir erinnern anlässlich der nahenden Herbstferien an das Schreiben an die Schulleiter*innen „Weitere Regelungen des 
Dienstbetriebs für die öffentlichen Schulen des Landes Hessen“, das mit dem Hygieneplan 3.0 versandt wurde und in 
Punkt 5. bis heute Gültigkeit besitzt. Hierin heißt es: 
„[…] Von den Beschäftigten des Landes Hessen wird erwartet, dass sie keine Reisen in Staaten außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland unternehmen, wenn die Bundesregierung die Reise als riskant eingestuft hat und diese nicht dringend 
erforderlich ist. Beschäftigte, die aus einem solchen Risikostaat nach Deutschland zurückkehren, haben ihre Personalver-
waltung unaufgefordert telefonisch über ihre Rückkehr aus diesem Staat zu informieren.  
Beamtinnen oder Beamte, die privat mindestens 48 Stunden in einen Risikostaat reisen, obwohl ihnen aufgrund der §§ 1 
und 2 der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020 (in der jeweils gültigen Fassung) bei Einreise 
bewusst sein musste, dass sie sich nach Rückkehr grundsätzlich 14 Tage in eine behördlich angeordnete häusliche Qua-
rantäne begeben müssen, verstoßen gegen beamtenrechtliche Pflichten, wenn es ihnen von vorneherein nicht möglich ist, 
nach Rückkehr ihrer Pflicht zu vollem beruflichen Einsatz nachzukommen, indem sie an dem ihnen zugewiesenen Arbeits-
platz während der für sie festgelegten Arbeitszeit anwesend sind, so dass ein solches Verhalten disziplinarrechtliche Kon-
sequenzen nach sich ziehen kann. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern können sich arbeitsrechtliche Konsequenzen 
ergeben. […]“ 
 
Dies kann aus Sicht der GEW-Fraktion natürlich nur dann gelten, wenn man wissentlich in ein vorab ausgewiesenes Ge-
biet fährt und nicht, wenn die entsprechende Region erst während des Aufenthaltes zum Risikogebiet erklärt wird.  
 

Zusätzliche Arbeit durch Distanzunterricht 
Die Schulen sind verpflichtet, Schüler*innen, welche aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder aufgrund 
einer angeordneten Quarantäne nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, dennoch auf Distanz zu unterrichten, in 
welcher Form auch immer. Dem GPRLL liegen Berichte von Lehrkräften vor, die diese Aufgabe zusätzlich zu ihrem Prä-
senzunterricht (in voller Stundenzahl nach PflStdVO) leisten müssen, was zu einem erheblichen zusätzlichen Mehrauf-
wand führt, der unserer Meinung nach keineswegs einfach aus den üblichen Dienstpflichten einer Lehrkraft abgeleitet 
werden kann.  
Wir empfehlen betroffenen Lehrkräften:  

a.) sich die Verpflichtung zum Distanzunterricht durch die Schulleitung schriftlich anweisen zu lassen; 

b.) die für den Distanzunterricht aufgewandten Zeiten und Tätigkeiten genau zu notieren und  

c.) entsprechende Anträge auf Ausgleich dieser zusätzlich geleisteten Arbeit bei der Schulleitung zu stel-

len.  

Darüber hinaus unterliegt eine solche Anweisung zum Distanzunterricht u.E. der Mitbestimmung des Personalrats gemäß 
§74 (1), Abs. 2 HPVG – Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung. Der PR sollte sich daher von der Schulleitung vorlegen 
lassen, bei welchen Kolleg*innen eine Verpflichtung zum Distanzunterricht angewiesen wurde, dabei klären, welche Ent-
lastungsmöglichkeiten es gibt und, wenn letztere nicht gewährt werden, die Zustimmung verweigern.  
 

Offener Brief an den Kultusminister 
Unterricht ohne Abstand und Maske, gestiegene Arbeitsbelastung durch Lehrkräftemangel und zusätzlicher Distanzbe-
schulung, Missachtung der Mitbestimmung und der Konferenzrechte, fehlende Ausstattung an den Schulen… die Liste 
der zusätzlichen Belastungen und Fehlentwicklungen ist lang. Die GEW-Fraktion des GPRLL hat Kultusminister Prof. Dr. 
Lorz in einem offenen Brief auf die wichtigsten Punkte angesprochen und fordert unverzügliche und spürbare Verbes-
serungen der Arbeitssituation für alle Lehrkräfte an allen Schulformen. Der Brief hängt diesem Info an und kann auf 
der Homepage der GEW Offenbach (www.gew-offenbach.de) eingesehen werden.     
 

Personalräteschulung im Schulamtsbezirk 
Im November lädt die GEW Fraktion die Schulpersonalrät*innen aller Schulen zu einer Schulungsveranstaltung ein. Aus 
aktuellem Anlass bieten wir 2 inhaltsgleiche Veranstaltungen an, die nach Schulformen getrennt organisiert werden. Zu-
dem wird aufgrund der räumlichen Kapazitäten nur eine Person pro Schule teilnehmen können. Die Schulung für Grund-
schulen findet am 11.11. von 9:30 bis 15:30 in der Stadthalle Langen statt, die Schulung aller anderen Schulformen am 
25.11. im Bürgerhaus Dietzenbach. Einladungen und Informationen zur Anmeldung werden in Kürze folgen. 

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


Eingriffe ins Persönlichkeitsrecht, unzulässige Mehrarbeit etc. – ohne Klagen direkt Betroffener 
geht es nicht! 
Wie bereits mehrfach an dieser Stelle berichtet, stellt die GEW-Fraktion in ihrem Austausch mit den Schulpersonalräten, 
aber auch mit anderen Gesamtpersonalräten und dem Hauptpersonalrat fest, dass im Zuge der aktuellen Situation Mit-
bestimmungs- und Beteiligungsrechte der PR und der Konferenzen auf allen Ebenen umfangreich umgangen  werden. 
Bei allem Verständnis für die Besonderheit einer Ausnahmesituation ist dies nicht hinnehmbar. Viele dieser ohne Wah-
rung der Beteiligung ergangenen Erlasse und Verfügungen führen - wie die zusätzliche Distanzbeschulung oder die Ände-
rung des schulischen Aufsichtskonzepts-  zu Mehrarbeit oder -wie die Nutzung von Videostreams ohne Einverständnis 
der betroffenen Lehrkraft- zur Aufweichung von Grundrechten.  
Sowohl die Personalräte als auch die GEW versuchen bei all diesen und anderen Missständen, Abhilfe zu schaffen, doch 
oftmals haben sie dabei über verschiedene Protestformen hinaus wenig bis keine Möglichkeiten, da Sammelklagen für 
eine Vielzahl Betroffener ohne Weiteres nicht möglich sind und Verstöße gegen das HPVG zwar moniert werden, aber 
nicht immer zur sofortigen Beendigung einer Maßnahme führen. 
Es braucht daher immer wieder konkrete Einzelfälle, in denen Betroffene bereit sind, Gerichtsverfahren anzustreben, 
die dann als Präzedenzfälle auch zu einer allgemeinen Klärung führen können. Dies ist im Rechtsstaat ein normales Ver-
fahren, vor dem niemand zurückschrecken sollte, der sich in seinen Rechten beschnitten sieht. V.a. Mitglieder der GEW 
können dies auch ganz gelassen tun, denn gerade bei Fällen, die von allgemeinem Interesse sind, sind die Rechtsabteilun-
gen mit großem Eifer (und ohne Kosten für die Klagenden) dabei, solche Verfahren zu führen. Deshalb an dieser Stelle der 
vielleicht etwas ungewöhnliche Aufruf: Kolleginnen und Kollegen, die Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Maßnahmen, 
Anordnungen etc. haben, sollen keine Bedenken haben, zu prüfen (natürlich gerne mit Hilfe der GEW-Fraktion des GPRLL), 
ob eine Remonstration und gegebenenfalls eine Klage erfolgversprechend sein könnten.   
 

In der Schwangerschaft arbeiten in Pandemie-Zeiten 

Wir werden oft angefragt, ob schwangere Lehrerinnen unter Coronabedingungen arbeiten müssen bzw. können.  
Es gibt keine einheitliche Regelung für Schwangere, es sind immer Einzelfallentscheidungen zu treffen, die auf einer 
Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers (Land Hessen, vertreten durch die jeweiligen Schulleitungen)  beruhen, wel-
che auch ohne Pandemie immer durchgeführt werden muss. Auch bei der klassischen Grippe galten immer besondere 
Schutzmaßnahmen für Schwangere, deshalb ist ein Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 selbstverständlich. 
Hilfreich dazu sind die Handlungsempfehlungen für die Beschäftigung schwangerer Frauen unter SARS-CoV-2-Risiko 
(Hrsg.:Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Stand 04. Juni 2020)  
Das wichtigste in folgendem Auszug: 
Bisher gibt es nach wie vor wenige Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, welche Auswirkungen eine 
Infektion mit SARS-CoV-2 auf die schwangere oder stillende Frau bzw. auf das Kind hat. 
Die Entscheidung über die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen wird vom Arbeitgeber unter Beteiligung der Be-

triebsärztin bzw. des Betriebsarztes (für Lehrkräfte MAS) und in Kenntnis des konkreten Arbeitsplatzes getroffen. Für 

den Arbeitsplatz der Schwangeren ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, bei der auch die möglichen Gefährdun-

gen bei engem Kontakt einer Schwangeren zu ständig wechselnden Personen oder regelmäßigem Kontakt zu einer größe-
ren Zahl an Ansprechpersonen, z. B. in der Kinderbetreuung, somit eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von § 9 
MuSchG vorliegen. Soweit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung eine unverantwortbare Gefährdung festgestellt wird, 
ist bei der Umsetzung von Maßnahmen folgende Reihenfolge zu beachten:  
1. Umgestaltung der Arbeitsbedingungen, z. B. publikumsarme Tätigkeiten, Telearbeit.  
Wenn eine Umgestaltung nicht möglich ist:  
2. Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz z. B. Verwaltungsarbeiten in einem unkritischen Bereich.  
Wenn die Umsetzung auch nicht möglich ist, dann:  
3. Freistellung von der Arbeit.  
 
Diese Maßnahmen hat der Arbeitgeber eigenverantwortlich umzusetzen. Es bedarf hier keiner ärztlichen oder behörd-
lichen Bestätigung.  
Ausführlich unter: http://www.arbeitswelt.hessen.de/arbeitsschutz/aktuelle-informationen-zur-corona-virus-pandemie 

http://www.arbeitswelt.hessen.de/sites/awh/files/dateien/handlungsempfehlungen_fuer_die_beschaefti-
gung_schwangerer_frauen_unter_sars-cov-2-risiko.pdf 
 

Sabbatjahr für UBUS und sozialpädagogische Fachkräfte 
Ein kleiner Tipp für alle tarifbeschäftigten sozialpädagogischen Fachkräfte: Unter Anwendung von §11 Abs. 2 TV-H kann 
auch diese Gruppe ein Sabbatjahr als besondere Teilzeitform beantragen. Teilzeitanträge sind im Sekretariat erhältlich 
und müssen bis zum 1.2. auf dem Dienstweg eingereicht werden.   

    
Kontakt 
Der Gesamtpersonalrat ist per E-Mail erreichbar. Die Adresse lautet: 

Gesamtpersonalrat.ssa.offenbach@kultus.hessen.de 
 

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