
 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Fraktion im Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer  
Beim Staatlichen Schulamt für den Kreis und die Stadt Offenbach 

 

An den Landrat des Kreises Offenbach, 

Herr Quilling 

Werner-Hilpert-Straße 1 

63128 Dietzenbach       Offenbach, der 11.11.2020 

 

Wechselmodell für alle Schulen – Lassen Sie die Schulen nicht im Stich! 

 

Entscheidung für Hybridbeschulung ausschließlich in der Sekundarstufe II und der Berufsschule sorgt 

für großen Unmut nicht nur unter Lehrkräften anderer Schulformen 

 

Mit völligem Unverständnis reagiert der GEW-Fraktion des Gesamtpersonalrats Offenbach auf die 

Entscheidung in Stadt und Kreis Offenbach, ab Montag, dem 16. November, nur an Oberstufen und 

Beruflichen Schulen 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 

politischen Verantwortlichen für die Schulen des Kreises Offenbach, gerade im Hinblick auf die hier 

viel höheren Inzidenzwerte.  

Bereits jetzt kann weder das Gesundheitsamt der Stadt Offenbach noch das Kreisgesundheitsamt die 

meisten Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen und steht den Schulen kaum noch beratend, 

geschweige denn entscheidend zur Verfügung. 

Wir sehen täglich neue Infektionen und Verdachtsfälle in vielen Klassen unabhängig von Schulform 

und Jahrgangsstufe. 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, drohen dann endgültig abgehängt zu werden.  

Wir fordern Sie 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 

Arbeitsbelastung vor Ort nicht mehr zu bewältigen. Ein Wechselmodell ohne gleichzeitige 

Einschnitte in den Unterrichtsinhalten 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 sprechen alle wissenschaftlichen 

Untersuchungen eine klare Sprache - unweigerlich Auswirkungen auf Unterrichtsqualität und 

Lehrkräftegesundheit. Beides kann nicht im Interesse der Schulaufsicht liegen. 

    

Die Verantwortung liegt nun bei der Politik! 

 

Die GEW-Fraktion fordert Sie daher auf: Handeln Sie jetzt und nehmen Sie die Fürsorgepflicht ernst! 


