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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

im heutigen Newsletter Hinweise zu den Mitbestimmungsrechten des ÖPR bei der Kontrolle der 

Impfnachweise Masernschutzimpfung sowie Ausführungen zu einem Erlass bzgl. der schulischen 

Brandschutzhelfer_innen, der leider einmal mehr für mehr Arbeit sorgt. Im Anhang aus gegebenem 

Anlass zudem noch, falls noch nicht bekannt, Schulpsychologische Hinweise zum Umgang mit 

Verunsicherungen und Ängsten im Kontext des aktuellen Russland-Ukraine-Krieges. Ebenfalls im 

Anhang zur Information und ggfs. Anregung eine weitere sehr ausführliche und gut begründete 

Überlastungsanzeige.  

Darüber hinaus möchten wir Sie darüber informieren, dass sich der GPRLL BOW, dem Beispiel 

anderer Gesamtpersonalräte sowie des Hauptpersonalrats folgend, von „Gesamtpersonalrat der 

Lehrerinnen und Lehrer“ in „Gesamtpersonalrat Schule“ umbenannt hat. Hintergrund ist, dass der 

GPR ja längst nicht mehr nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch Sozialpädagog_innen, UBUS-

Kräfte etc. vertritt, also Ansprechpartner für alle ist, die im pädagogischen Einsatz im System Schule 

sind.  

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR „Schule“ BOW 

 

1.) Masernschutzimpfung - Mitbestimmungsrechte des Personalrats bei der Kontrolle der 

Impfnachweise 

Nach einer weiteren Anpassung des Infektionsschutzgesetzes vom 12. Dez. 2021 wurde auch die Frist 

für den Nachweis der Impfung gegen Masern bis zum 31. Juli 2022 verlängert. An vielen 

Einrichtungen wird zwar die Überprüfung des Masernimpfstatus der Kolleg_innen wie auch 

Schüler_innen sicher schon erfolgt sein, dennoch möchte der GPR an dieser Stelle noch einmal auf 

die Mitbestimmungsrechte der Personalräte in dieser Frage verweisen. Diese aus dem 

„Masernschutzgesetz“ hervorgegangene Zusatzaufgabe ist eine Verpflichtung, der in erster Linie die 

Dienststellenleitung nachkommen muss. So wird in kleineren Systemen die Leitung selbst dies 

übernehmen bzw. über die Sekretariate diese Nachweispflicht abgewickelt werden. Wenn aber 

beispielsweise eine Schulleitung diese Überprüfung in irgendeiner Form auf die Lehrkräfte 

übertragen will, dann handelt es sich um eine „Zuweisung zusätzlicher Aufgaben an Beschäftigte zur 

Erledigung in der gleichen Zeit wie bislang“ sowie um die „Zuweisung von neuen 

Dokumentationsaufgaben mit gesteigerten Anforderungen“. Dies stellt eindeutig eine „Maßnahme 

zur Hebung der Arbeitsleistung“ [HPVG §74(2)] dar und unterliegt somit der Mitbestimmung des 

Personalrats. 



Friedemann Sonntag 

 

2.) Brandschutzhelfer_innen in Schulen – neuer Erlass beschert Mehrarbeit „on Top“  

Für Wirbel unter Lehrkräften, die als Brandschutzhelfer_innen fungieren, hat ein aktualisierter Erlass 

aus dem Amtsblatt 02/2022 gesorgt. Bereits seit 2019 sollten Brandschutzhelfer_innen 

Schulleiter_innen durch konkretisierende Maßnahmen zum Brandschutz in der Schule unterstützen. 

Weiterhin sollten Regelungen für die Unterweisungen nach dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 

getroffen werden. Eine Entlastung der Schulleiter_innen ist zweifelsfrei geboten, denn sie sind keine 

Spezialisten in Sachen Arbeitsschutz, haben ohnehin genug um die Ohren – was nicht erst die 

Corona-Pandemie eindrücklich offengelegt hat – und müssen daher entlastet werden. Diese 

Entlastung kann jedoch nicht, wie der Erlass es vorsieht, durch Lehrkräfte qualifiziert geleistet 

werden, die dies zusätzlich zu ihren dienstlichen Verpflichtungen erledigen müssen und die ihrerseits 

der Entlastung bedürfen.  

Unbedingt notwendig, aber dennoch nicht unproblematisch, ist auch die Brandschutzunterweisung. 

Sie findet im Rahmen der jährlichen Sicherheitsunterweisung der Beschäftigten durch den 

Arbeitsgeber statt. Dazu gehören neben dem Verhalten im Brandfall sowie bei Feueralarm 

(Evakuierung), bei einem Unfall und das Verhalten bei Amok. Eine Sicherheitsunterweisung – in 

diesem Fall die Brandschutzunterweisung – im Arbeitsschutz gilt daher als verantwortungsvoll. Sie 

bedarf der fachlichen Expertise z.B. von Brandschutzbeauftragten, nicht jedoch von - in Löschen von 

Entstehungsbränden qualifiziertem Personal – den Brandschutzhelfer*innen. Sie sind nicht 

Fachmann/-frau für Brandschutzunterweisungen und müssen sich daher für eine Unterweisung 

intensiv vorbereiten, damit dem gesetzlichen Anspruch an den Arbeitsschutz Genüge getan wird. 

Doch auch alle Lehrkräfte sind ausgelastet und überlastet – Entlastungsstunden für diese weitere 

Zusatzaufgabe sind aus dem mageren Schuldeputat kaum vorstellbar.  

Gesetzliche Regelungen im Arbeitsschutzgesetz §§12 und 13, der DGUV Vorschrift 1 

(Unfallverhütungs-vorschrift) §4 und den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.2 

("Maßnahmen gegen Brände", Kapitel 7) wurden dabei in ihrer Intention offenbar nicht beachtet. 

Personalrätliche Beteiligung auf örtlicher Ebene fehlt trotz originärer Zuständigkeit für den 

Arbeitsschutz nach §76 HPVG. Betroffene Brandschutzhelfer*innen können daher die Maßnahme 

nach unserer Auffassung ablehnen und im Bedarfsfall auch remonstrieren. Das HKM muss unserer 

Ansicht nach den Satz aus dem Erlass abändern oder streichen.  

Dennoch: Brandschutzhelfer_innen haben eine wichtige Funktion beim Löschen von Entste-

hungsbränden vor dem Eintreffen der Feuerwehr und können Personen- und Vermögensschäden 

verhindern oder reduzieren. 5% der Beschäftigten sind als Brandschutzhelfer zunächst zu 

qualifizieren (und regelmäßig fortzubilden), bevor sie ernannt werden. Unterweisungen sind 

Aufgaben des Arbeitgebers (vertreten durch den/die Leiter_in der Dienststelle) und gesetzlich 

verankerte Pflicht für den Schutz bei der Arbeit. Sie sind jährlich verpflichtend durchzuführen und 

Bestandteil des präventiven Arbeitsschutzes und von daher von zentraler Bedeutung. 

Richard Maydorn 


