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DER GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER 
beim Staatlichen Schulamt für den Landkreis Offenbach 
und die Stadt Offenbach am Main     
          
 
Stellungnahme der GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat beim Staatlichen 
Schulamt Offenbach zur aktuellen Situation an den Schulen 
 
          Offenbach, 23. September 2020 
Sehr geehrter Herr Staatsminister, 

seit nunmehr sechs Wochen erteilen die hessischen Lehrerinnen und Lehrer Unterricht im Regelbetrieb. 

Die GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer am Staatlichen Schulamt Offenbach 

hat in dieser Zeit durch intensiven Austausch mit Kollegien aller Schulformen vielseitige Einblicke in die 

Arbeit an den Schulen erhalten, die wir Ihnen in diesem Schreiben gerne mitteilen möchten. Zudem ist es 

uns ein Anliegen, Sie über die vor Ort bestehenden Probleme zu informieren und Sie zu bitten, Abhilfe zu 

schaffen. 

Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen ist der Ansicht, dass die Öffnung der Schulen grundsätzlich 

richtig ist. Die Erfüllung des Bildungsauftrags, die direkte Kommunikation mit unseren Schülerinnen und 

Schülern und die Erfüllung unseres pädagogischen Auftrags sind bei längerfristigen Schulschließungen 

kaum oder nur schwer zu erfüllen. Die Erfahrungen während der Schulschließungen haben uns deutlich 

gezeigt, dass Distanzlernphasen, auch wenn sie technisch und organisatorisch gut umgesetzt waren, den 

Präsenzunterricht nicht ersetzen konnten.  

Das Kultusministerium und die Gesundheitsämter haben den Schulen in den letzten sechs Monaten in einer 

beispiellosen Häufigkeit neue Regelungen für die Organisation des Arbeitsalltags auferlegt. Viele dieser 

Regelungen erreichten Schulleitungen wie Lehrkräfte sehr kurzfristig und oft zuerst durch Medienberichte 

oder Pressekonferenzen. Uns ist bewusst, unter welchem Zeitdruck und in welcher Situation viele dieser 

Entscheidungen getroffen werden mussten. Gleichwohl stellen wir fest, dass diese Kurzfristigkeit in der 

Praxis dazu führt, dass die Ausübung wichtiger Beteiligungsrechte von Schul- und Gesamtkonferenzen 

sowie von Personalräten erheblich erschwert wird und diese ihren gesetzlichen Auftrag so nur 

unzureichend wahrnehmen können.  

Dass eine Pandemie mitunter zusätzliche Arbeit in verantwortlichen Positionen mit sich bringt, liegt auf der 

Hand. Und die Schulöffnungen werden immer wieder damit begründet, dass man der Bildung der 

Schüler*innen einen hohen Stellenwert beimisst. Aber wir - die Lehrer*innen - sind es, die die Qualität der 

Bildung Tag für Tag garantieren. Wir müssen Sie deshalb darüber informieren, dass die Zusatzbelastungen 

in diesem Maß für viele Kolleg*innen nicht dauerhaft tragbar sind. Es muss aber auf jeden Fall vermieden 

werden, dass es durch zu hohe Belastung der Kolleg*innen zu Burnout und Krankheit kommt oder weitere 

Lehrkräfte Teilzeit beantragen, um die Aufgabenlast bewältigen zu können. Eine Verschärfung des 

Lehrkräftemangels kann nicht im Interesse des Kultusministeriums und der Landesregierung sein.  

 

Gesundheitsschutz und Arbeitsbelastung 

Die Erfüllung des Bildungsauftrags und der Schutz der Gesundheit stehen seit Wiederaufnahme des 

Regelbetriebs in einem außergewöhnlichen Spannungsfeld. Lehrkräfte sehen sich neben der Sorge um 

Infektion mit einem Arbeitsalltag konfrontiert, in dem die Belastung noch einmal zugenommen hat; und 

dies vor dem Hintergrund, dass viele Kollegien in Offenbach bereits zum Teil mehrfach 

Überlastungsanzeigen gestellt hatten.  

 



 

Es ist hochproblematisch, dass die persönliche Entscheidung zum Tragen einer Maske die letzte 

verbleibende Schutzmöglichkeit für Lehrkräfte ist. An kleinen Schulen mag es möglich sein, die Kontakte 

durch feste Lerngruppen zu reduzieren, doch in größeren Systemen ist dies nicht umsetzbar. Hier 

unterrichten Lehrkräfte in bis zu 12 Lerngruppen und haben Kontakt mit bis zu 300 Schüler*innen. Der 

verkurste Unterricht in der Sek. II, der 2. Fremdsprache und in Religion und Ethik machen klar abgegrenzte 

Lerngruppen unmöglich. Hier würde das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Infektionsrisiko erheblich 

reduzieren.  

Bis jetzt war das Lüften in den Klassenräumen eine flächendeckend umsetzbare Schutzmaßnahme. Völlig 

ungeklärt ist für uns jedoch die Frage, wie ab Herbst der Luftaustausch in den Klassenräumen erfolgen soll. 

30 Kinder auf 60 m2 sind ohne die Möglichkeit einer hochfrequenten effizienten Lüftung aufgrund der 

Möglichkeit einer Infektion über Aerosole für alle gefährlich. Alternative Konzepte zur Verringerung der 

Aerosole werden nicht realisiert, da sie zu teuer seien. Soll jedoch die Zahl der durch Krankheit fehlenden 

Schüler*innen und Lehrkräfte auf ein Minimum reduziert werden, so ist das Problem der Reduzierung der 

Aerosole in Unterrichtsräumen jetzt in den Blick zu nehmen – und nicht erst im Winter. 

Offenstehende Türen und Fenster bedingen einen dauerhaft erhöhten Geräuschpegel, der das 

Unterrichten und das Lernen sehr erschwert. Gerade in Innenstadtschulen oder in von Fluglärm 

betroffenen Schulen ist daher die Lärmbelastung besonders hoch. Zudem ist die große Zahl an Lehrkräften, 

die auch im Unterricht eine FFP-2-Maske zum Selbstschutz trägt, großen stimmlichen Anstrengungen 

ausgesetzt.  

In den meisten Lehrerzimmern herrschen schon seit vielen Jahren beengte Zustände. Die Einhaltung des 

Mindestabstands ist schlicht nicht umsetzbar, das dauerhafte Tragen der Maske ebenso wenig, da das 

Lehrerzimmer als einziger schulischer Arbeits- und Aufenthaltsort für Lehrkräfte nicht nur für außer-

unterrichtliche Tätigkeiten, sondern auch zum Essen und Trinken genutzt werden muss.  

Wir möchten deshalb die dringende Bitte an Sie richten, sich Ihrer Fürsorgepflicht für die Lehrkräfte vor Ort 

bewusst zu sein und sich für eine Verkleinerung der Lerngruppen einzusetzen. Bei 15, maximal 20 

Schüler*innen pro Lerngruppe ließe sich der Abstand schon etwas besser einhalten. Zur Verkleinerung der 

Lerngruppen sollte die Möglichkeit zum Alternieren von Präsenz- und Distanzunterricht in höheren Klassen 

gegeben sein und ist zumindest für ältere Schüler*innen auch zumutbar. 

Zusätzliche Belastungen entstehen durch viele Vertretungsstunden, die durch Quarantäne von 

Kolleg*innen oder durch mehr Krankmeldungen von Kolleg*innen bei Erkältungssymptomen bedingt sind. 

Die vielen zusätzlichen Pausenaufsichten sind für viele Kolleg*innen kaum noch leistbar. Lehrkräfte, die 

vom Präsenzunterricht befreit sind, können nicht angemessen vertreten werden, da die 

Vertretungsregelung völlig unzureichend ist. Nicht einmal für die Betreuung im Rahmen von VSS lässt sich 

momentan Personal rekrutieren, da vielen die Bedingungen an den Schulen nicht zumutbar scheinen.  

Problematisch ist auch die Bereitstellung von Hygieneartikeln. Oft reichen diese durch häufige Klassen- und 

Raumwechsel nicht aus. In weiterführenden Schulen müssen Klassenräume von verschiedenen 

Lerngruppen genutzt werden; eine Desinfektion der Tische und Stühle nach jedem Wechsel ist so 

notwendig wie schwierig umzusetzen. Wir sehen daher die dringende Notwendigkeit, dass das Land die 

Kommunen bei der Bereitstellung von notwendigen Hygieneartikeln unterstützt.  

 

Pädagogischer Umgang mit der Pandemie 

Mit Blick auf die Unterrichtsbedingungen und auf die Lernbedingungen unserer Schüler*innen müssen wir 

feststellen, dass die Curricula und Prüfungsanforderungen kaum an die Situation angepasst wurden. Der 

Lehrplan wurde nicht in ausreichendem Maße entlastet. Wir müssen viele Wissenslücken aus dem 

vergangenen Halbjahr aufarbeiten, wofür jedoch keine Zeit vorgesehen ist. Viel Unterrichtszeit geht für das 



 

Händewaschen, Desinfizieren und coronabedingte Organisation verloren. Wir halten es auch im Interesse 

der Schülerschaft für dringend notwendig, Curricula zu überarbeiten und die Anzahl der zu schreibenden 

Arbeiten zu reduzieren, um den Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, pädagogisch und didaktisch flexibel 

agieren zu können. 

Wir möchten Sie zudem darauf aufmerksam machen, dass ein pädagogischer Umgang mit der Pandemie 

auch beinhaltet, dass man mit Schüler*innen über die aktuelle Situation spricht und nicht einfach wieder 

zum Normalbetrieb übergeht. Kinder haben Fragen zur Krankheit, zur Gefährlichkeit, zu Infektionswegen, 

zu Masken. Sie machen sich Sorgen und haben Angst um Angehörige, andere wollen keine Maske tragen, 

weil sie sich selbst nicht in Gefahr sehen. Dies müssen wir als Lehrkräfte auffangen. 

 

Distanzunterricht für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören 

Selbstverständlich müssen auch diejenigen Kinder beschult werden, die aufgrund einer Grunderkrankung 

nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen können. Es ist verständlich, dass Sie Eltern und 

Lehrkräfte darüber informieren, dass diese Kinder ein Angebot erhalten, welches dem Präsenzunterricht 

möglichst gleichgestellt ist und dass diesen Kindern eine persönliche Beratungszeit zukommt, damit durch 

persönlichen Kontakt der Lernfortschritt unterstützt wird. Weiterhin ist nachvollziehbar, dass auch diese 

Kinder Zeugnisnoten erhalten sollen. 

In Ihrem Schreiben zum Schulbetrieb im Schuljahr 2020/21 wird detailliert dargelegt, wie Lehrkräfte zu 

einer Leistungseinschätzung gelangen sollen, die im Zweifelsfall einer rechtlichen Prüfung standhalten 

muss. In der Umsetzung dieser Vorgaben und der vorgeschlagenen Formate bedeutet dies für die einzelne 

Lehrkraft folgendes: Privatunterricht für jedes zu Hause bleibende Kind, zusätzlich geleistet zum 

persönlichem Stundenumfang, unter Verwendung von privaten Endgeräten. 

Die Beschulung im Distanzunterricht bedeutet daher für die betroffenen Lehrkräfte eine wahrhaft 

außergewöhnliche Zusatzbelastung. Manche Lehrkräfte haben bis zu 6 Schüler*innen im Distanzunterricht 

(aus verschiedenen Lerngruppen!), digitalisieren mehrere Wochenstunden ihres Präsenzunterrichts, 

führen Videokonferenzen oder Telefonate und korrigieren Arbeitsaufträge – und dies auf unabsehbare Zeit.  

Dies ist schlicht nicht leistbar. Um Kinder im Distanzunterricht angemessen beschulen zu können, müssen 

Mittel zur Verfügung gestellt werden, die auch direkt bei den betroffenen Lehrkräften ankommen. Die 

zusätzliche Unterrichtszeit muss den betroffenen Lehrkräften angerechnet werden, denn die Beschulung 

durch Distanzunterricht ist de facto zusätzlicher Unterricht. 

Ein Videostreaming des Präsenzunterrichts mag eine gute Möglichkeit sein, um zu Hause bleibende Kinder 

am Unterricht teilnehmen zu lassen. Allerdings ist dies derzeit aus technischen Gründen in kaum einer 

Schule umsetzbar. Des Weiteren ist durch Zuschaltung des Kindes keine Benotung möglich, so dass 

trotzdem die individuelle Betreuung und das Erstellen und Korrigieren von Arbeitsblättern notwendig ist 

Über die Praktikabilität des Unterrichtstreamings lässt sich außerdem streiten: Ist es wirklich sinnvoll, dass 

ein Kind zu Hause über die gesamte Dauer eines Unterrichtstages vor dem Bildschirm sitzt und den 

Unterricht in der Schule mitverfolgt? Selbst für einen Erwachsenen wäre dies eine unglaubliche 

Konzentrationsleistung. Und wenn nur einzelne Unterrichtssequenzen übertragen werden: Woher weiß 

das Kind, wann solch eine Sequenz erfolgt, wenn es denn nicht ununterbrochen vor dem PC sitzt?  

Mit Unglauben und Irritation haben Lehrkräfte zur Kenntnis genommen, dass ihr Einverständnis zum 

Streamen ihres Unterrichts für Schüler*innen der Risikogruppe nicht vorausgesetzt wird, sondern dass es 

von der Schulleitung angeordnet werden kann. Dies ist ein tiefgreifender Einschnitt in die pädagogische 

Selbstbestimmung, betrifft die Persönlichkeitsrechte der Lehrkräfte und belastet zusätzlich. Das 

Direktionsrecht von Schulleitern kann und darf auch in diesen besonderen Zeiten nicht über dem 

grundgesetzlich verbrieften Recht auf informationelle Selbstbestimmung stehen. 



 

 

Digitale Ausstattung 

Die erste Phase der Schulschließungen hat gezeigt, dass es vielen Schulen im Bereich der Digitalisierung an 

Ausstattung und Know-how fehlt. Hier hat sich in den letzten Monaten einiges getan, um Abhilfe zu 

schaffen. Schnell wurden Maßnahmenpakete für Schüler*innen geschnürt, um eine flächendeckende 

Versorgung mit digitalen Endgeräten zu gewährleisten. Und obwohl bereits im März die entsprechenden 

Bedarfe an den Schulen ermittelt wurden und trotz der wöchentlichen Ankündigungen verschiedenster 

verantwortlicher Politiker sind diese Mittel bis heute nicht bei den Schüler*innen angekommen, die 

hiervon profitieren könnten. 

Vergessen wurde in der Diskussion allerdings der Bedarf der Lehrkräfte an digitalen Endgeräten. 

Stattdessen erwartet die oberste Dienstbehörde von den Lehrer*innen eine umfassende Nutzung privater 

Geräte. Technischer Support oder ausreichende kostenfreie und qualitativ hochwertige Fortbildung (zu 

Hardware, Software, Datenschutz, etc.) werden dagegen nicht angeboten. 

Digitale Kommunikationswege sind mittlerweile an den meisten Schulen ein wichtiges Mittel dienstlicher 

Kommunikation. Dies führt jedoch sehr häufig zu der Erwartung ständiger Erreichbarkeit, wodurch vielen 

Lehrkräften die gerade im Moment so wichtigen letzten Erholungsphasen genommen werden. Da diese 

Problematik hessenweit besteht, sind lokale Lösungen nicht zielführend. Wir fordern Sie daher auf, 

zusammen mit dem Hauptpersonalrat schnell verbindliche Regelungen zum Schutz der Beschäftigten zu 

erlassen. 

 

FAZIT 

Die überwiegende Mehrzahl der Lehrkräfte handelt in der Pandemie verantwortungsbewusst und 

engagiert. Viele Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, unterrichten trotzdem. Diese Bereitschaft setzt 

aber auch voraus, dass wir von unserem Dienstherrn Gesundheitsschutz und Respekt gegenüber unserer 

Situation erhalten. Für uns ergibt sich zurzeit das Bild, als habe das Kultusministerium derzeit mehr die 

Wünsche und Beschwerden einiger Eltern im Blick als die Gesundheit der Lehrkräfte.  

Die Belastungen der Kolleg*innen sind immens und spürbar größer geworden, die Erschöpfung bereits nach 

wenigen Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres ist groß. Doch wir wollen auch während der 

Coronapandemie als Kollegien sinnvoll weiterarbeiten können. Dies braucht Rahmenbedingungen, bei 

denen die Lehrkräfte nicht daran denken müssen, wie sie sich selbst schützen können, oder wie sie 

verschiedenste zusätzliche Belastungen stemmen können.  

Wir fordern Sie daher im Sinne Ihrer Fürsorgepflicht auf: Prüfen Sie unsere Bedenken und finden Sie einen 

politischen Umgang mit der Pandemie, der unser Recht auf Arbeitsschutz nicht in einen vermeintlichen 

Gegensatz stellt zum Wunsch der Eltern und Schüler*innen nach „Normalität“, die es so ohnehin nicht 

geben kann. Schaffen Sie Bedingungen, unter denen die pädagogische Interaktion mit Schüler*innen sowie 

die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts wieder im Mittelpunkt unseres Berufsalltags stehen können. 

 

Freundliche Grüße 

Gez. Dr. Marlis Merbach und Norbert Weimann 

Vorsitzende der GEW-Fraktion 

 


