
            
  INFO

  
     Januar 2021 

  
AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
ein anstrengendes, herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Viele von uns haben sich den Jahreswechsel her-
beigesehnt, wir alle hoffen, dass in diesem Jahr der Durchbruch bei der Eindämmung der Coronapandemie 
erfolgt und wir Stück für Stück unser normales Leben zurückgewinnen können, ohne die schmerzhaften Ein-
schnitte, die das letzte Jahr prägten.  
Positiv sollte den Beschäftigten des Landes Hessen aufgefallen sein, dass seit dem 1.1.21 die letzte Stufe der 
Entgelterhöhung laut Tarifvertrag bzw. der im Anschluss erreichten analogen Besoldungserhöhung umgesetzt 
wurde, wodurch Beamte und Tarifbeschäftigte 1,4% mehr verdienen als im Vormonat.  
Leider waren nicht alle Entwicklungen in diesem so jungen Jahr 2021 so positiv. Was sich anscheinend nicht 
geändert hat, ist die hilflos anmutende Krisenpolitik des Kultusministeriums. Noch Anfang Dezember musste 
sich die GEW von Ministerpräsident Bouffier vorwerfen lassen, wir würden mit der Forderung, aufgrund der 
hohen Inzidenzwerte flächendeckend den Wechselunterricht einzuführen, bei Eltern, Schüler*innen und Lehr-
kräften unbegründet Ängste schüren. Nur eine Woche später und damit kurz vor Ferienbeginn musste sich die 
Landesregierung eingestehen, dass ihre Politik der offenen Schulen um jeden Preis nicht mehr haltbar war. 
Statt aber die Zeit in den Ferien endlich für langfristige Konzepte zu nutzen und den Schulen die dringend 
benötigte Planungssicherheit zu verschaffen, verkündete die hessische Landesregierung erneut ein Maßnah-
menpaket mit sehr geringer Dauer. Die im Laufe der Pandemie seit März erlebte Abfolge von Schulschließung, 
Wechselunterricht, kompletter Öffnung, Rückkehr zum Wechselbetrieb für einige Jahrgänge hin zur erneuten 
Schulschließung orientierte sich dabei nur bedingt an objektiven und nachvollziehbaren Kennzahlen. So kann 
Schule auf Dauer nicht funktionieren!  
Die GEW-Fraktion des GPRLL Offenbach appelliert daher an Kultusminister Lorz, endlich die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und Empfehlungen ernst zu nehmen und für Schulen und Kitas Maßnahmen in die Wege zu 
leiten, die das Recht auf Bildung, das Recht auf Gesundheit für alle an Schule Beteiligten und die Erfordernisse 
der Eindämmung der Pandemie berücksichtigen. Jetzt einfach die Präsenzpflicht an den Schulen aufzuheben 
ist konzeptionslos, wird auch den Erfordernissen zur Eindämmung einer Pandemie nicht gerecht und wälzt das 
Problem -wieder einmal- auf die Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte ab. Was Kolleginnen und Kollegen, Schü-
lerinnen und Schüler, Schulleitungen und Eltern in den nächsten drei Wochen und langfristig bis zum Ende des 
Schuljahres brauchen, ist Verlässlichkeit, Planungssicherheit und eine echte Konzeption, wie es mit dem Un-
terricht unter den Bedingungen der Corona-Pandemie weiter geht.  
Neben der kurzen Gültigkeitsdauer ist die Maßnahme zudem nicht durchdacht! Bei einer ausgesetzten Prä-
senzpflicht entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder die Schule besuchen oder nicht. Es kann in den Jahrgängen 
1 bis 6 und in den Förderschulen also sein, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse zum Unterricht in 
die Schule kommen oder eben niemand. Wie soll dann der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler umge-
setzt werden? Sollen Lehrkräfte den vollen Unterrichtstag in der Schule gestalten und zusätzlich auch noch den 
vollen Unterrichtstag für Kinder und Jugendliche, die zu Hause bleiben, planen und durchführen? Wie sieht es 
mit der Schulbusbeförderung aus? Wer entscheidet und soll planen, wie viele Busse eingesetzt werden müs-
sen? Und wie soll der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern gehalten werden? Wie soll das alles digital 
laufen, da noch längst nicht alle Schülerinnen und Schüler mit einem digitalen Endgerät ausgestattet sind? Das 
sind nur einige Fragestellungen, die zeigen, dass eine aufgehobene Präsenzpflicht den Erfordernissen der mo-
mentanen Situation nicht gerecht wird. 
Akzeptanz und Planungssicherheit brächte ein verbindlicher Stufenplan, der abhängig vom Infektionsgesche-
hen und den Inzidenzwerten vor Ort regelt, welches Unterrichtskonzept greift. Zumindest aber wäre es sinn-
voller gewesen, Wechselunterricht für den Rest des Schuljahres festzulegen als das kurzfristig geplante Stück-
werk, das uns das HKM als Krisenpolitik präsentiert- trotz aller Probleme, die diese Form der Beschulung für 
alle Beteiligten auch bedeuten kann.  
Allein mit dem Wechselmodell ist es allerdings nicht getan. Flankierend brauchen wir weitere bildungspoliti-
sche Maßnahmen, um Kinder und Jugendliche konkret zu unterstützen. Damit kein Kind zurückbleibt, müssen 
in Abhängigkeit von der dynamischen Entwicklung der Pandemie individuelle Lösungen gefunden werden. 



Hierfür bedarf es aber einer besseren personellen Ausstattung der Schulen. Die im hessischen Sondervermö-
gen eingestellten Mittel für weiteres Personal in Höhe von 150 Millionen Euro müssen jetzt an die Schulen 
gegeben werden. Das würde kleinere Gruppen und zusätzliche Förderangebote möglich machen. 
Wichtig ist auch, die Ängste von Schülerinnen und Schülern und ihrer Eltern ernst zu nehmen, wie es inhaltlich 
im Unterricht weitergehen wird und wie die Prüfungen für den Haupt- und Realschulabschluss sowie die Abi-
turprüfungen ablaufen sollen. 
Wir fordern die Absage der schriftlichen Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen der Hauptschule und der 
Realschule. Die Abschlüsse sollen auf Grundlage der erzielten Zeugnisnoten und der bereits abgeleisteten Pro-
jekt- und Präsentationsprüfungen zuerkannt werden. Für das Zentralabitur müssen die curricularen Vorgaben 
für die Abiturprüfungen geändert und die Aufgabenstellungen für das Abitur 2021 schnell überarbeitet wer-
den. 
 
Ganz egal, was dieses Jahr bringen wird, eins ist schon jetzt deutlich: Auch in diesem Jahr ist es notwendig, 
aber auch lohnenswert, sich aktiv für gute Lern- und Arbeitsbedingungen einzusetzen. Die GEW steht auch 
in diesem Jahr an eurer Seite und unterstützt euch, sowohl in den Schulen als auch durch unsere Arbeit im 
Gesamtpersonalrat. Gemeinsam werden wir auch in diesem Jahr so konstruktiv wie laut und deutlich unse-
ren Positionen und Forderungen Gehör verschaffen! 
 
Kommt trotz allem gut ins neue Jahr und vor allem: Bleibt gesund!  
 
Eure GEW-Fraktion im GPRLL Offenbach 
 
 

Schulstart 2021 
Am Mittwoch, den 6. Januar, informierte Kultusminister Prof. Dr. Lorz die Öffentlichkeit über seine Planungen 
zum Schulstart im Jahr 2021, einen Tag später fanden Schulleitungen und Elternvertreter die entsprechenden 
Hinweise zur Umsetzung der Beschulung in ihrem Postfach. An dieser Stelle möchten wir die beschlossenen 
Maßnahmen kurz zusammenfassen:  

1. Die Dienst- und Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte gilt weiterhin. In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 

wurde die Präsenzpflicht ausgesetzt, die Eltern entscheiden über eine Teilnahme ihrer Kinder am Un-

terricht in der Schule. Der Distanzunterricht soll sich hinsichtlich des Umfangs und der Inhalte nicht 

vom Präsenzunterricht unterscheiden. Für alle anderen Jahrgangsstufen, bei denen es sich nicht um 

Abschlussjahrgänge der Prüfungsklassen handelt, tritt der Distanzunterricht anstelle des Präsenzun-

terrichts.  

2. Abschlussklassen werden in Präsenz beschult, dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten. Sollte es 

erforderlich sein, können Schulen Klassen teilen. Der Erlass sieht in diesem Fall ausdrücklich die Mög-

lichkeit vor, eine Klasse in zwei Klassenräumen durch die entsprechende Lehrkraft parallel beschulen 

zu lassen. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass es sich hierbei um eine mitbestimmungspflich-

tige Maßnahme nach § 74 (1) 2. (Hebung der Arbeitsleistung) handelt, die ohne ausdrückliche Zustim-

mung des Schulpersonalrats nicht angewendet werden darf! Die Anwendung des Wechselmodells ist 

nur phasenweise und nur bei Sicherstellung eines vergleichbaren Lernerfolges zulässig.  

3. Ganztagsangebote können unter Berücksichtigung der Hygieneregeln für die Jahrgangsstufen 1-6 auf-

rechterhalten werden, es müssen jedoch feste Gruppen gebildet werden. Ab Klasse 7 entfallen diese 

Angebote. Grundschüler*innen können die Betreuungsangebote der Schulträger weiter nutzen, 

wenn sie auch bisher dort angemeldet waren. 

4. Arbeiten und andere schriftliche Leistungsnachweise finden bis zum 31.1.21 nicht statt, es sei denn, 

sie sind für den Schulabschluss in diesem Schuljahr nicht aufschiebbar. Entfallende Leistungsnachweise 

können durch Ersatzleistungen kompensiert werden.  

5. Betriebspraktika sind bis zum 31.1.21 zwar ausgesetzt, begründete Einzelfallentscheidungen anderer 

Art sind bei Zustimmung aller Beteiligten jedoch möglich. Es kann also sein, dass einzelne SuS ihren 

Praktikumsplatz antreten, wobei sich die Frage stellt, wie sie dann die Lerninhalte des zeitgleich statt-

findenden Distanzunterricht nachholen sollen.  

 



6. Bezogen auf Förderschulen gelten für die Förderschwerpunkte Sehen, Hören, Lernen und Sprachheil-

förderung die Regelungen der Regelschulen, für alle anderen Förderschwerpunkte gelten die o.g. Re-

gelungen für die Jahrgänge 1-6 der allgemeinen Schulen.   

7. Zeugnisnoten des ersten Halbjahrs sind auf Grundlage der Leistungen bis zum Aussetzen der Schul-

pflicht am 16. Dezember 2020 zu erstellen.  

8. Mit besonderem Interesse kann man den Aspekt der Nutzung des Schulportals im Ministererlass nach-

lesen: Dort wird davon gesprochen, dass die Serverleistungen des Schulportals über die Weihnachts-

ferien ausgebaut und erhöht wurden und das Personal, dass diese Plattform wartet, mit weitergehen-

den Informationen versorgt werden wird. Ob damit Zusammenbrüche des Schulportals wie vor den 

Weihnachtsferien der Vergangenheit angehören, bleibt abzuwarten. 

Dienstliche E-Mail-Adressen  
Der Termin für die Verbindlichmachung der dienstlichen E-Mail-Adressen wird laut Auskunft des HKM vom 
1.2. auf den Beginn des neuen Schuljahres verschoben. Kultusminister Prof. DR. Lorz wird dies den Schulen in 
einem Erlass in den nächsten Tagen zur Kenntnis geben. Die GEW-Fraktion, die einen solchen Schritt ob der 
vielen ungeklärten Fragen und Kritikpunkten in Zusammenhang mit den dienstlichen Emails kritisiert hatte, 
begrüßt ausdrücklich die Entscheidung, die verbindliche Umsetzung nicht schon zum Februar anzuordnen. Zu 
den weiterhin ungeklärten Fragen gehört z.B. das Versenden von Anhängen. Inzwischen mehren sich Fehler-
meldungen bei Mails an Dienst-E-Mail-Adressen, deren Ursache u.a. Dateianhänge sind, die nicht in der neus-
ten Word-Version verfasst waren. Es kann jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass alle Lehrkräfte, aber auch 
weitere Personen, die darauf angewiesen sind, Lehrkräften Dateien zukommen zu lassen, immer über die 
neuste Version bestimmter Programme verfügen. 
 

Vom Versagen des hessischen Datenschutzes und Wünsche für das neue Jahr  
Von Gastautor Diethelm Lameck (Georg-Büchner-Schule Rodgau) 
Im Rahmen des letzten Personalrätetreffens referierte der für die Schulen zuständige Mitarbeiter des Hessi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Michael Sobota und stellte sich den Fragen der 
über Big Blue Button zugeschalteten Personalvertreter*innen. 
Deutlich wurde, dass er zwischen persönlichen Einschätzungen und öffentlichen Stellungnahmen klar unter-
schied und so im Privaten kritisch dachte und im öffentlich-politischen Bereich schweigend alle Verstöße gegen 
den Datenschutz hinnahm und damit praktisch akzeptierte. 
Konkret geht es um die weit verbreitete Nutzung von privaten Messengerdiensten wie WhatsApp und Video-
konferenzsystemen wie Microsoft Teams und Zoom, die aufgrund ihrer nachgewiesenen Verstöße gegen eu-
ropäische Datenschutzbestimmungen als nicht konform mit der DSGVO für den Gebrauch an öffentlichen Bil-
dungseinrichtungen eigentlich verboten sein müssten. 
Coronabedingt stellt sich heraus, dass eine datenschutzkonforme Infrastruktur beispielsweise mit Big Blue But-
ton als Videokonferenzplattform und öffentlich kontrollierten Servern in Hessen nicht vorhanden ist, und der 
Kultusminister zwecks Aufrechterhaltung eines digitalen Distanzunterrichts an hessischen Schulen dieses Ver-
säumnis dadurch kaschiert, dass er den Datenschutz in Sonntagsreden verbannt und im Alltag den privaten  
Anbietern opfert – als gelernter Jurist aber immer mit den persönliche Verantwortung von sich weisenden 
Redefloskeln, dass der Hessische Datenschutzbeauftrage Empfehlungen gibt und dass die einzelnen Schulen 
eigenverantwortlich ihre digitalen Systeme unter weitestgehender Beachtung datenschutzrechtlicher  Bestim-
mungen nutzen dürften. 
Anstelle einer klaren Empfehlungsliste von digitalen Systemen, die für den Schulbereich datenschutzrechtlich 
geeignet sind, und die damit auch die Systeme anführt, die es nicht sind, versteckt sich der hessische Daten-
schutz hinter vagen Checklisten, die Ross und Reiter verschweigen. Sobota nennt hier die Intervention von 
Microsoft Deutschland beim Berliner Datenschutz, die dort eine klare Nennung von nicht geeigneten Systemen 
verhinderte. 
Dieser von Regierungsseite hingenommene, häufig geförderte und nahezu nicht kontrollierte Einfluss privater 
Anbieter auf die Installierung einer digitalen Infrastruktur ist ein Skandal und einer demokratischen Gesell-
schaft unwürdig. Privatwirtschaftliche Fremdbestimmung statt informationeller Selbstbestimmung kommt auf 
Dauer einem demokratischen Gemeinwesen teuer zu stehen und ist aus Sicht mündiger Menschen nicht ak-
zeptabel. 
Wer ständig von Digitalisierung im Bildungsbereich redet und digitale Kompetenzen von Schüler*innen und 
Lehrkräften einfordert, der muss auch die Rahmenbedingungen schaffen. Hierzu gehören öffentlich zur Verfü-
gung gestellte Server, leistungsfähige Netze und Schulplattformen wie Moodle mit eingebauten freien Video-
konferenzsystemen wie Big Blue Button, aber auch unabhängige IT-Fachleute und Datenschutzbeauftragte, die 



die technische Funktionsfähigkeit sicherstellen, damit sich die Lehrkräfte um Unterricht und Bildung, egal ob 
digital oder analog, kümmern können.  
 

Unterricht in Grundschulen 
Ohne Zweifel ist es im Moment so, dass die Gesundheitsämter unter den derzeitigen Bedingungen der 
Coronainfektionen hochgradig belastet sind. Konnten im Frühjahr die Infektionsketten noch relativ problemlos 
nachvollzogen werden, ist dies jetzt in der zweiten Coronawelle für die Gesundheitsämter nicht mehr leistbar. 
Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutete dies je nach Gesundheitsamt (Stadt oder Kreis Offenbach), dass bei 
Bekanntwerden eines Infektionsgeschehens innerhalb der Schule entweder ganze Klassen und betroffene Kol-
leginnen oder Kollegen zwei Wochen in Quarantäne geschickt werden oder nur der betroffene Schüler oder 
Schülerin, die betroffene Lehrerin oder Lehrer. 
Abhängig ist das in Grundschulen davon, ob während des Unterrichts Maskenpflicht besteht oder nicht. Das 
war bisher in der Stadt Offenbach der Fall. Hier wurden mehrere SuS in Quarantäne geschickt, weil in deren 
Familien ein oder mehrere Personen positiv getestet wurden. Das Kind selbst wurde nicht getestet, so dass 
nicht klar war, ob und wie lange es selbst infiziert war und ob es auch andere Personen in der Schule hätte 
infizieren können. Selbst Sitznachbarn wurden nicht mehr nach Hause geschickt. Begründet wurde diese Vor-
gehensweise mit dem Argument, dass innerhalb der Schule Maskenpflicht bestünde und von daher die Anste-
ckungsgefahr gering sei. Wer bei Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Masken täglich beobachtet, wird 
diese Sichtweise nicht teilen. Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass SuS, sobald sie das Schulgelände ver-
lassen, gemeinsam nach Hause gehen und dann die Regeln schnell vergessen. 
Im Kreis Offenbach besteht bisher im Unterricht der Grundschulen keine Maskenpflicht. Hier werden die Klas-
sen mit Lehrerinnen und Lehrern in Quarantäne geschickt, wenn bei einem Kind oder einer Lehrkraft eine An-
steckung bekannt wird. Das hatte teilweise zur Folge, dass Kolleginnen und Kollegen mit ihren Klassen zwei 
Wochen in Quarantäne mussten, eine Woche in die Schule gingen und nach einer Woche erneut in Quarantäne 
mussten, weil der nächste Fall auftrat. Ganz abgesehen von den Auswirkungen auf den Unterricht stellt sich 
die Frage der psychischen Belastung der Schüler*innen und Lehrer*innen, die jedes Mal Angst haben müssen, 
ihre Familienangehörigen – insbesondere Großeltern – in Gefahr zu bringen.  
Wenn die Landesregierung den Wiedereinstieg in die Präsenzbeschulung plant, muss diese Erfahrung des Vor-
jahres Berücksichtigung finden. Auch an Grundschulen würde sich Infektionsgefahr, psychische Belastung und 
Unterrichtsunterbrechungen spürbar verringern, wenn die Klassen halbiert würden und das Wechselmodell 
praktiziert werden würde. 
Den Kolleginnen und Kollegen, nicht nur an Grundschulen, müssen, genau wie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Pflegebereich, ein ausreichendes Kontingent an Schnelltests angeboten werden, um ihre Familien nicht 
zu gefährden.   
 

Personalratswahlen 
Am 14.1.21 führt die GEW ein Webinar für örtliche Wahlvorstände durch. Bis Dienstag, den 12.1.21 kann sich 
hierfür noch per Mail an n.weimann@gew-offenbach.de angemeldet werden.  
Für Anfang März plant die GEW zudem eine Schulung über die Personalratsarbeit an Schulen. Sie richtet sich 
an Kolleg*innen, die Interesse an einer Kandidatur für den Personalrat ihrer Schule haben. 
Wir weisen die örtlichen Wahlvorstände an dieser Stelle darauf hin, dass die konstituierende Sitzung der ÖWV 
bis 15.1. stattgefunden haben muss. Die Wählerlisten sind bis 22.1. zu erstellen und der Rückmeldebögen mit 
den Beschäftigtenzahlen an den Gesamtwahlvorstand zu schicken. Dieser ist per Mail unter gwv-of@web.de 
erreichbar.    
 

Kontakt 
Der Vorsitz des Gesamtpersonalrat ist Montagnachmittag telefonisch unter 069-80053-291 und jederzeit per 
E-Mail (Gesamtpersonalrat.SSA.Offenbach@kultus.hessen.de) erreichbar. 
 

Aktuelle Informationen zu Bildungspolitik und Gewerkschaftsthemen befinden sich auf der Homepage 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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