
DER GESAMTPERSONALRAT DER LEHRERINNEN UND LEHRER
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Stellungnahme  der  GEW-Fraktin  im  Gesamtpersinalrat  beim  Staatlichen
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Offenbaech,e 23.  lept embbae  2020
leh,  geeh,  e  He   l ee smbinis e e

sei  nunmbeh,  sech,s Woch,en e  eilen die h,essisch,en Leh, e innen und Leh, e  Un e  ich,  imb Regelbae  ieba 

Die GEW-F ekton imb Gesemb pte sonel e  de  Leh, e innen und Leh, e  emb l ee lich,en lch,ulemb  Offenbaech,
h,e  in diese  Zei  du ch, in ensiven Aus eusch, mbi  Kollegien elle  lch,ulfo mben vielseitge Einbalicke in die
A baei  en den lch,ulen e h,el ene die wi  Ih,nen in diesemb lch, eibaen ge ne mbiteilen mböch, en  Zudemb is  es
uns ein Anliegene lie übae  die vo  O   baes eh,enden P obalembe zu info mbie en und lie zu baitene Abah,ilfe zu
sch,effen 

Die Meh, h,ei  de  Kolleginnen und Kollegen is  de  Ansich, e dess die Öffnung de  lch,ulen g undsä zlich,
 ich,tg is   Die E füllung des Bildungseuf egse die di ek e Kombmbuniketon mbi  unse en lch,üle innen und
lch,üle n und die E füllung unse es ptädegogisch,en Auf egs sind baei  länge f istgen lch,ulsch,ließungen
keumb ode  nu  sch,we  zu e füllen  Die E feh, ungen wäh, end de  lch,ulsch,ließungen h,ebaen uns deu lich,
gezeig e dess Dis enzle npth,esene euch, wenn sie  ech,nisch, und o genise o isch, gu  umbgese z  we ene den
P äsenzun e  ich,  nich,  e se zen konn en  

Des Kul usmbinis e iumb und die Gesundh,ei sämb e  h,ebaen den lch,ulen in den le z en sech,s Mone en in
eine  baeisptiellosen Häufgkei  neue Regelungen fü  die O geniseton des A baei sell egs eufe leg   Viele
diese  Regelungen  e  eich, en  lch,ullei ungen  wie  Leh, k äfe  seh,  ku zf istg  und  of zue s  du ch,
Medienbae ich, e  ode  P essekonfe enzen  Uns  is  baewuss e  un e  welch,emb Zei d uck  und  in  welch,e 
li ueton viele diese  En sch,eidungen ge  offen we den mbuss en  Gleich,woh,l s ellen wi  fes e dess diese
Ku zf istgkei  in de  P exis dezu füh,  e dess die Ausübaung wich,tge  Be eiligungs ech, e von lch,ul- und
Gesemb konfe enzen  sowie  von  Pe sonel ä en  e h,ebalich,  e sch,we   wi d  und  diese  ih, en  gese zlich,en
Auf eg so nu  unzu eich,end weh, neh,mben können  

Dess eine Pendembie mbi un e  zusä zlich,e A baei  in ve en wo  lich,en Positonen mbi  sich, ba ing e lieg  euf
de  Hend  Und die lch,ulöffnungen we den imbmbe  wiede  dembi  baeg ünde e dess mben de  Bildung de 
lch,üle *innen einen h,oh,en l ellenwe   baeimbiss   Abae  wi  - die Leh, e *innen - sind ese die die Queli ä 
de  Bildung  Teg  fü  Teg  ge ente en  Wi  mbüssen  lie  desh,elba  de übae  info mbie ene  dess  die
Zuse zbaeles ungen in diesemb Meß fü  viele Kolleg*innen nich,  deue h,ef   egbae  sind  Es mbuss ebae  euf
jeden  Fell  ve mbieden  we dene  dess  es  du ch,  zu  h,oh,e  Beles ung  de  Kolleg*innen  zu  Bu nou  und
K enkh,ei  kombmb  ode  wei e e  Leh, k äfe  Teilzei  baeen  egene  umb  die  Aufgebaenles  baewältgen  zu
können  Eine Ve sch,ä fung des Leh, k äfembengels kenn nich,  imb In e esse des Kul usmbinis e iumbs und
de  Lendes egie ung sein  

Gesundheitsschutz und Arbeitsbelastung

Die  E füllung  des  Bildungseuf egs  und  de  lch,u z  de  Gesundh,ei  s eh,en  sei  Wiede eufneh,mbe  des
Regelbae  iebas in einemb euße gewöh,nlich,en lptennungsfeld  Leh, k äfe seh,en sich, nebaen de  lo ge umb
Infekton mbi  einemb A baei sell eg konf onte  e in demb die Beles ung noch, einmbel zugenombmben h,e ; und
dies  vo  demb  Hin e g unde  dess  viele  Kollegien  in  Offenbaech,  bae ei s zumb  Teil  mbeh, fech,
Übae les ungsenzeigen ges ell  h,eten  

1



Es  is  h,och,pt obalembetsch,e  dess  die  pte sönlich,e  En sch,eidung  zumb  T egen  eine  Meske  die  le z e
ve baleibaende lch,u zmböglich,kei  fü  Leh, k äfe is   An kleinen lch,ulen mbeg es mböglich, seine die Kon ek e
du ch,  fes e  Le ng uptpten  zu   eduzie ene  doch,  in  g öße en  lys emben  is  dies  nich,  umbse zbae   Hie 
un e  ich, en Leh, k äfe in bais zu 12 Le ng uptpten und h,ebaen Kon ek  mbi  bais zu 3.00 lch,üle *innen  De 
ve ku s e  Un e  ich,  in  de  lek  IIe  de  2  F embdspt ech,e  und  in  Religion  und  E h,ik  mbech,en  kle 
ebageg enz e  Le ng uptpten  unmböglich,  Hie  wü de  des  T egen  eines  Mund-Nesen-lch,u zes  des
Infektons isiko e h,ebalich,  eduzie en  

Bis je z  we  des Lüfen in den Klessen äumben eine fäch,endeckend umbse zbae e lch,u zmbeßneh,mbe  Völlig
ungeklä   is  fü  uns jedoch, die F egee wie eba He bas  de  Lufeus eusch, in den Klessen äumben e folgen
soll  3.0 Kinde  euf 60 mb2 sind oh,ne die Möglich,kei  eine  h,och,f equen en efzien en Lüfung eufg und de 
Möglich,kei  eine  Infekton übae  Ae osole fü  elle gefäh, lich,  Al e netve Konzept e zu  Ve  inge ung de 
Ae osole we den nich,   eelisie  e de sie zu  eue  seien  loll jedoch, die Zeh,l de  du ch, K enkh,ei  feh,lenden
lch,üle *innen und Leh, k äfe euf ein Minimbumb  eduzie   we dene so is  des P obalemb de  Reduzie ung de 
Ae osole in Un e  ich, s äumben je z  in den Blick zu neh,mben – und nich,  e s  imb Win e  

Offens eh,ende  Tü en  und  Fens e  baedingen  einen  deue h,ef e h,öh, en  Ge äusch,ptegele  de  des
Un e  ich, en  und  des  Le nen  seh,  e sch,we    Ge ede  in  Innens ed sch,ulen  ode  in  von  Fluglä mb
bae  offenen  lch,ulen  is  deh,e  die  Lä mbbaeles ung  baesonde s  h,och,  Zudemb  is  die  g oße  Zeh,l  en
Leh, k äfene  die  euch,  imb  Un e  ich,  eine  FFP-2-Meske  zumb  lelbas sch,u z    äg e  g oßen  stmbmblich,en
Ans  engungen eusgese z   

In den mbeis en Leh, e zimbmbe n h,e  sch,en sch,on sei  vielen Jeh, en baeeng e Zus ände  Die Einh,el ung des
Mindes ebas ends is  sch,lich,  nich,  umbse zbae e des deue h,efe T egen de  Meske ebaenso wenige de des
Leh, e zimbmbe  els  einzige  sch,ulisch,e  A baei s-  und Aufen h,el so   fü  Leh, k äfe nich,  nu  fü  euße -
un e  ich, lich,e Tätgkei ene sonde n euch, zumb Essen und T inken genu z  we den mbuss  

Wi  mböch, en desh,elba die d ingende Bite en lie  ich, ene sich, Ih, e  Fü so geptfich,  fü  die Leh, k äfe vo 
O   baewuss  zu sein und sich, fü  eine Ve kleine ung de  Le ng uptpten einzuse zen  Bei 15e mbeximbel 20
lch,üle *innen pt o Le ng uptpte ließe sich, de  Abas end sch,on e wes baesse  einh,el en  Zu  Ve kleine ung
de  Le ng uptpten soll e die Möglich,kei  zumb Al e nie en von P äsenz- und Dis enzun e  ich,  in h,öh,e en
Klessen gegebaen sein und is  zumbindes  fü  äl e e lch,üle *innen euch, zumbu bae  

Zusä zlich,e  Beles ungen  en s eh,en  du ch,  viele  Ve   e ungss undene  die  du ch,  Que en äne  von
Kolleg*innen  ode  du ch,  mbeh,  K enkmbeldungen  von  Kolleg*innen  baei  E käl ungssymbpt omben  baeding 
sind  Die vielen zusä zlich,en Peuseneufsich, en sind fü  viele Kolleg*innen keumb noch, leis bae   Leh, k äfee
die  vomb  P äsenzun e  ich,  baef ei  sinde  können  nich,  engembessen  ve   e en  we dene  de  die
Ve   e ungs egelung völlig unzu eich,end is   Nich,  einmbel fü  die Be  euung imb Reh,mben von Vll läss  sich,
mbomben en Pe sonel  ek ute ene de vielen die Bedingungen en den lch,ulen nich,  zumbu bae  sch,einen  

P obalembetsch, is  euch, die Be ei s ellung von Hygienee tkeln  Of  eich,en diese du ch, h,äufge Klessen-
und  Reumbwech,sel  nich,  eus  In  wei e füh, enden  lch,ulen  mbüssen  Klessen äumbe  von  ve sch,iedenen
Le ng uptpten  genu z  we den;  eine  Desinfekton  de  Tisch,e  und  l üh,le  nech,  jedemb  Wech,sel  is  so
no wendig wie sch,wie ig umbzuse zen  Wi  seh,en deh,e  die d ingende No wendigkei e dess des Lend die
Kombmbunen baei de  Be ei s ellung von no wendigen Hygienee tkeln un e s ü z   

Pädagigischer Umgang mit der Pandemie

Mi  Blick euf die Un e  ich, sbaedingungen und euf die Le nbaedingungen unse e  lch,üle *innen mbüssen
wi  fes s ellene dess die Cu  icule und P üfungsenfo de ungen keumb en die li ueton engeptess  wu den 
De  Leh, ptlen wu de nich,  in eus eich,endemb Meße en les e   Wi  mbüssen viele Wissenslücken eus demb
ve gengenen Helbajeh,  eufe baei ene wofü  jedoch, keine Zei  vo geseh,en is   Viel Un e  ich, szei  geh,  fü 



des  Händewesch,ene  Desinfzie en  und  co onebaeding e  O geniseton  ve lo en  Wi  h,el en  es  euch,  imb
In e esse de  lch,üle sch,ef fü  d ingend no wendige  Cu  icule  zu  übae e baei en und die Anzeh,l de  zu
sch, eibaenden A baei en zu  eduzie ene umb den Leh, k äfen die Möglich,kei  zu gebaene ptädegogisch, und
didektsch, fexibael egie en zu können 

Wi  mböch, en lie zudemb de euf eufmbe ksemb mbech,ene dess ein ptädegogisch,e  Umbgeng mbi  de  Pendembie
euch, baeinh,el e e dess mben mbi  lch,üle *innen übae  die ek uelle li ueton spt ich,  und nich,  einfech, wiede 
zumb No mbelbae  ieba übae geh,   Kinde  h,ebaen F egen zu  K enkh,ei e zu  Gefäh, lich,kei e zu Infektonswegene
zu Mesken  lie mbech,en sich, lo gen und h,ebaen Angs  umb Angeh,ö igee ende e wollen keine Meske   egene
weil sie sich, selbas  nich,  in Gefeh,  seh,en  Dies mbüssen wi  els Leh, k äfe euffengen 

Distanzunterricht für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikigruppe angehören

lelbas ve s ändlich, mbüssen euch, diejenigen Kinde  baesch,ul  we dene die eufg und eine  G unde k enkung
nich,  emb P äsenzun e  ich,  in de  lch,ule  eilneh,mben können  Es is  ve s ändlich,e  dess lie El e n und
Leh, k äfe de übae  info mbie ene dess diese Kinde  ein Angebao  e h,el ene welch,es demb P äsenzun e  ich, 
mböglich,s  gleich,ges ell  is  und dess diesen Kinde n eine pte sönlich,e Be e ungszei  zukombmb e dembi  du ch,
pte sönlich,en Kon ek  de  Le nfo  sch, it un e s ü z  wi d  Wei e h,in is  nech,vollzieh,bae e dess euch, diese
Kinde  Zeugnisno en e h,el en sollen 

In Ih, emb lch, eibaen zumb lch,ulbae  ieba imb lch,uljeh,  2020/21 wi d de eillie   de geleg e wie Leh, k äfe zu
eine  Leis ungseinsch,ä zung gelengen sollene die imb Zweifelsfell  eine   ech, lich,en P üfung s endh,el en
mbuss  In  de  Umbse zung  diese  Vo gebaen  und  de  vo gesch,legenen  Fo mbe e  baedeu e  dies  fü  die
einzelne Leh, k ef folgendes: P ive un e  ich,  fü  jedes zu Heuse baleibaende Kinde zusä zlich, geleis e  zumb
pte sönlich,emb l undenumbfenge un e  Ve wendung von pt ive en Endge ä en 

Die  Besch,ulung  imb  Dis enzun e  ich,  baedeu e  deh,e  fü  die  bae  offenen  Leh, k äfe  eine  weh, h,ef
euße gewöh,nlich,e  Zuse zbaeles ung  Mench,e  Leh, k äfe  h,ebaen  bais  zu  6  lch,üle *innen  imb
Dis enzun e  ich,  (eus  ve sch,iedenen  Le ng uptpten!)e  digi elisie en  mbeh, e e  Woch,ens unden  ih, es
P äsenzun e  ich, se füh, en Videokonfe enzen ode  Telefone e und ko  igie en A baei seuf äge – und dies
euf unebaseh,bae e Zei   

Dies is  sch,lich,  nich,  leis bae   Umb Kinde  imb Dis enzun e  ich,  engembessen baesch,ulen zu könnene mbüssen
Mitel zu  Ve fügung ges ell  we dene die euch, di ek  baei den bae  offenen Leh, k äfen enkombmben  Die
zusä zlich,e Un e  ich, szei  mbuss den bae  offenen Leh, k äfen enge ech,ne  we dene denn die Besch,ulung
du ch, Dis enzun e  ich,  is  de fec o zusä zlich,e  Un e  ich,  

Ein  Videos  eembing  des  P äsenzun e  ich, s  mbeg  eine  gu e  Möglich,kei  seine  umb zu  Heuse  baleibaende
Kinde  emb Un e  ich,   eilneh,mben zu lessen  Alle dings is  dies de zei  eus  ech,nisch,en G ünden in keumb
eine  lch,ule umbse zbae   Des Wei e en is  du ch, Zusch,el ung des Kindes keine Beno ung mböglich,e so dess
  o zdemb die individuelle Be  euung und des E s ellen und Ko  igie en von A baei sbaläte n no wendig is 

Übae  die P ektkebaili ä  des Un e  ich, s  eembings läss  sich, euße demb s  ei en: Is  es wi klich, sinnvolle
dess ein Kind zu Heuse übae  die gesemb e Deue  eines Un e  ich, s eges vo  demb Bildsch,i mb si z  und den
Un e  ich,  in  de  lch,ule  mbi ve folg ?  lelbas  fü  einen  E wech,senen  wä e  dies  eine  ungleubalich,e
Konzen  etonsleis ung  Und wenn nu  einzelne Un e  ich, ssequenzen übae   egen we den: Woh,e  weiß
des Kinde wenn solch, eine lequenz e folg e wenn es denn nich,  unun e ba och,en vo  demb PC si z ? 

Mi  Ungleubaen und I  i eton h,ebaen Leh, k äfe zu  Kenn nis  genombmbene dess ih,  Einve s ändnis  zumb
l  eemben ih, es Un e  ich, s fü  lch,üle *innen de  Risikog uptpte nich,  vo eusgese z  wi de sonde n dess es
von de  lch,ullei ung engeo dne  we den kenn  Dies is  ein tefg eifende  Einsch,nit in die ptädegogisch,e
lelbas baestmbmbunge  bae  if die  Pe sönlich,kei s ech, e  de  Leh, k äfe  und  baeles e  zusä zlich,  Des



Di ektons ech,  von  lch,ullei e n  kenn  und  de f  euch,  in  diesen  baesonde en  Zei en  nich,  übae  demb
g undgese zlich, ve ba iefen Rech,  euf info mbetonelle lelbas baestmbmbung s eh,en 

Digitale Ausstatung

Die e s e Ph,ese de  lch,ulsch,ließungen h,e  gezeig e dess es vielen lch,ulen imb Be eich, de  Digi elisie ung
en Auss etung und Know-h,ow feh,l   Hie  h,e  sich, in den le z en Mone en einiges ge ene umb Abah,ilfe zu
sch,effen  lch,nell  wu den  Meßneh,mbenpteke e  fü  lch,üle *innen  gesch,nü  e  umb eine  fäch,endeckende
Ve so gung mbi  digi elen Endge ä en zu gewäh, leis en  Und obawoh,l bae ei s imb Mä z die en spt ech,enden
Bede fe en den lch,ulen e mbitel  wu den und   o z de  wöch,en lich,en Ankündigungen ve sch,iedens e 
ve en wo  lich,e  Politke  sind  diese  Mitel  bais  h,eu e  nich,  baei  den  lch,üle *innen  engekombmbene  die
h,ie von pt ofte en könn en 

Ve gessen  wu de  in  de  Diskussion  elle dings  de  Bede f  de  Leh, k äfe  en  digi elen  Endge ä en 
l etdessen e we  e  die obae s e Diens baeh,ö de von den Leh, e *innen eine umbfessende Nu zung pt ive e 
Ge ä e  Tech,nisch,e  luptpto   ode  eus eich,ende kos enf eie und queli etv h,och,we tge Fo  baildung (zu
He dwe ee lofwe ee De ensch,u ze e c ) we den degegen nich,  engebao en 

Digi ele Kombmbuniketonswege sind mbitle weile en den mbeis en lch,ulen ein wich,tges Mitel diens lich,e 
Kombmbuniketon  Dies füh,   jedoch, seh,  h,äufg zu de  E we  ung s ändige  E  eich,bae kei e wodu ch, vielen
Leh, k äfen die ge ede imb Momben  so wich,tgen le z en E h,olungspth,esen genombmben we den  De diese
P obalembetk  h,essenwei  baes eh, e  sind  lokele  Lösungen  nich,  zielfüh, end  Wi  fo de n  lie  deh,e  eufe
zusembmben mbi  demb Heupt pte sonel e  sch,nell ve baindlich,e Regelungen zumb lch,u z de  Besch,äfig en zu
e lessen 

FAZIT

Die  übae wiegende  Meh, zeh,l  de  Leh, k äfe  h,endel  in  de  Pendembie  ve en wo  ungsbaewuss  und
engegie    Viele Leh, k äfee die zu  Risikog uptpte geh,ö ene un e  ich, en   o zdemb  Diese Be ei sch,ef se z 
ebae  euch, vo euse dess wi  von unse emb Diens h,e  n Gesundh,ei ssch,u z und Resptek  gegenübae  unse e 
li ueton e h,el en  Fü  uns e giba  sich, zu zei  des Bilde els h,ebae des Kul usmbinis e iumb de zei  mbeh,  die
Wünsch,e und Besch,we den einige  El e n imb Blick els die Gesundh,ei  de  Leh, k äfe  

Die Beles ungen de  Kolleg*innen sind imbmbens und sptü bae  g öße  gewo dene die E sch,öptfung bae ei s
nech, wenigen Woch,en nech, Beginn des neuen lch,uljeh, es is  g oß  Doch, wi  wollen euch, wäh, end de 
Co oneptendembie els Kollegien sinnvoll  wei e e baei en können  Dies ba euch,  Reh,mbenbaedingungene baei
denen die Leh, k äfe nich,  de en denken mbüssene  wie sie sich, selbas  sch,ü zen könnene  ode  wie  sie
ve sch,iedens e zusä zlich,e Beles ungen s embmben können  

Wi  fo de n lie deh,e  imb linne Ih, e  Fü so geptfich,  euf: P üfen lie unse e Bedenken und fnden lie
einen  ptolitsch,en  Umbgeng  mbi  de  Pendembiee  de  unse  Rech,  euf  A baei ssch,u z  nich,  in  einen
ve mbein lich,en Gegense z s ell  zumb Wunsch, de  El e n und lch,üle *innen nech, „No mbeli ä “e die es so
oh,neh,in nich,  gebaen kenn  lch,effen lie  Bedingungene  un e  denen die  ptädegogisch,e In e ekton mbi 
lch,üle *innen  sowie  die  Vo -  und  Nech,bae ei ung  des  Un e  ich, s  wiede  imb  Mitelptunk  unse es
Be ufsell egs s eh,en können 

F eundlich,e G üße

Gez  D   Me lis Me baech, und No bae   Weimbenn

Vo si zende de  GEW-F ekton


