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AUS DEM GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER BEIM  

                                                            STAATLICHEN SCHULAMT OFFENBACH 
 

Lehrkräfte aller Schulformen können sich jetzt registrieren lassen 
 
Bisher schien die Impfreihenfolge im Schuldienst klar zu sein. Laut Impfverordnung § 3.9 gehört das 
Personal, das in Grund- und Förderschulen tätig ist, zur Gruppe mit der zweithöchsten Priorität. Viele, 
wenn auch nicht alle Kolleg*innen dieser Schulformen haben bereits eine Impfung erhalten. 
 
Das Personal aller anderen Schulformen findet sich in § 4.8 wieder – der Gruppe 3 der Impfpriorität. 
 
Allerdings scheint es so, dass sich aktuell auch diese Gruppe bereits registrieren lassen kann, wenn 
die Meldeadresse in Hessen ist. Vereinzelt wurde uns sogar schon von der Zuweisung zeitnaher Impf-
termine berichtet. 
 
Unabhängig von einer Bewertung dieser Möglichkeit im Hinblick auf noch nicht geimpfte Erzieher*in-
nen und Lehrkräfte von Grund- und Förderschulen wollen wir euch an dieser Stelle auf diese Mög-
lichkeit hinweisen. Und so kommt ihr zu eurer Registrierung: 
 

1. Ruft die Seite der Impfterminvergabe Hessen auf. Hier der Link:  

Willkommen zu Ihrem Impfterminservice für Hessen |  (www.impfterminservice.hessen.de)  
 

2. Ganz unten gelangt ihr mit einem Klick zu der Berechtigungsprüfung. 

 

3. Dort wählt ihr die Prioritätsgruppe 2 aus. 

 

4. Auf der nächsten Seite werdet ihr aufgefordert, eure Zugehörigkeit zu der Gruppe 2 zu kon-

kretisieren. Klickt hier auf das 10. Feld „Personen, die in Einrichtungen und Diensten der Kin-

der- und Jugendhilfe und in sonstigen Schulen tätig sind. Ein Infokasten informiert euch dar-

über, dass zu dieser Gruppe alle Schulformen mit Ausnahme der Grund- und Förderschulen 

gehören. 

 

5. Nun gebt ihr eure persönlichen Daten an und könnt die Registrierung abschließen. 

 

6. Achtung: Ihr benötigt für den Impftermin neben einem Ausweisdokument auch eine Beschei-

nigung der Schule! Die Bescheinigung findet ihr in der Anlage. Es ist sicherlich kein Fehler, 

wenn ihr diese noch vor den Ferien ausstellen lasst! 

 

Wir wünschen allen interessierten Kolleg*innen viel Erfolg und einen baldigen Termin! 

 

Bleibt gesund und genießt die Ferien! 

 

Eure GEW-Fraktion des GPRLL OF 

 
 
 

http://www.impfterminservice.hessen.de/


Ehrenamtliche Rechtsberatung 
GEW-Mitglieder haben jederzeit Anspruch auf die ehrenamtliche Rechtsberatung. Bei Fragen wendet 
euch bitte an Norbert Weimann (n.weimann@gew-offenbach.de) oder Thilo Hartmann (t.hart-
mann@gew-offenbach.de). 
Mitgliedsanträge findet ihr unter www.gew-offenbach.de. 
 
Kontakt 
Der Vorsitz des Gesamtpersonalrats 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-Kreisver-
bände Offenbach-Stadt und Offenbach-Land.  
                                                           www.gew-offenbach.de 

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