
 

Newsletter des GPRLL BOW – September 2021  

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
hier die Themen des heutigen Newsletters:  
 

1.) Vorankündigung des Treffens der Personalräte am 17. November 
2.) Ausführungen zu „Kinderkranktagen“ 
3.) Dienstliche E-Mail-Adressen und Ausgabe der Endgeräte an Lehrkräfte 
4.) Einschätzungen und Empfehlungen des GPRLL zu den Herbsterien-Lerncamps 
5.) Informationen zum Umgang mit Schulbegleitungen/Teilhabeassistenz  

 

--- 
 
 
1.) Vorankündigung des Treffens der Personalräte am 17. November 
 
Wir sind guter Dinge, dass es möglich sein wird, das traditionelle Treffen der Personalräte 
nahezu –natürlich unter den 3-G-Bedingungen- in der gewohnten Form durchführen zu 
können. Am Mittwoch, den 17. November, lädt der GPRLL ab 9.00 Uhr wieder in das 
Bürgerhaus in Mörlenbach zu Information und Austausch. Eine gesonderte Einladung folgt 
sowohl auf diesem Wege wie auch über die Schulleitungen.  
 
 
2.) Ausführungen zu „Kinderkranktagen“ 
 
Aufgrund verschiedener Nachfragen weisen wir nochmals auf die Regelungen bzgl. der 
Möglichkeiten bzgl. Kinderbetreuung (z.B. in Quarantänefällen) hin.  
Beamtinnen und Beamte haben einen Anspruch auf Dienstbefreiung aus wichtigen 
persönlichen Gründen (§ 16 Nr. 2 Buchst. c) Hessische Urlaubsverordnung). Die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben einen Anspruch auf Arbeitsbefreiung nach § 29 
der Tarifverträge.  
Diese Ansprüche waren bisher hinsichtlich der Dauer stark begrenzt.  
 
Aufgrund der Schließungen von Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Menschen ist der Bedarf an (bezahlter) Freistellung bekanntermaßen 
erheblich gestiegen.  
Für die Beschäftigten des Landes Hessens gibt es eine „Musterdienstanweisung“ zur Dienst- 
und Arbeitsbefreiung während der Pandemie (s Anhänge). Danach hat das Land Hessen 
entschieden, dass unter den Voraussetzungen des Infektionsschutzgesetzes eine bezahlte 
Freistellung ohne Begrenzung der Dauer für alle Beschäftigtengruppen zu gewähren sei.  
 
Anders als der Anspruch auf „Kinderkrankengeld“ muss für die Arbeits- oder 
Dienstanweisung aber dargelegt werden, dass keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht.  
 
 
3.) Dienstliche E-Mail-Adressen und Ausgabe der Endgeräte an Lehrkräfte 
 
Weiterhin bereitet die Umsetzung der Verpflichtung zur Nutzung der dienstlichen E-Mail-
Adresse vielen Lehrkräften Probleme. Die anzuwendende 2-Faktor-Authentifizierung setzt 
voraus, dass Kolleginnen und Kollegen nach wie vor auch private Geräte hierfür nutzen 



müssen. Weder über PCs/Laptops in der Schule, noch über geliehene Endgeräte, welche an 
der Bergstraße jetzt bis zu den Herbstferien durch den anstehenden „Rollout“ verteilt werden 
sollen, scheint es möglich, sich mit nur einem einzigen Gerät anzumelden.  
 
Auch wenn es aus dem HKM Hinweise gibt, dass dies technisch möglich sein soll, so ist uns 
keine solche Lösung bislang in der Praxis bekannt. Sofern diese Leihgeräte dann 
flächendeckend zur Verfügung stehen (sollten), wäre entweder die Installation einer App 
oder einer Anwendung auf einem dienstlichen Gerät notwendig. Ob dies technisch überhaupt 
umgesetzt wird/soll, kann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nur mit einem Fragezeichen 
versehen werden. Darüber entscheidet letztlich der Schulträger, dem die Geräte gehören.  
 
Aus den uns bislang vorliegenden Leihverträgen geht hervor, dass es sich um 
„schulgebundene“ Endgeräte handelt, die für dienstliche Zwecke genutzt werden können.  
 
§3 legt hier den Schwerpunkt auf den pädagogischen Bereich (= im Präsenzunterricht bzw. 
zur Unterstützung beim Lernen auf Distanz), es handelt sich somit nicht um 
Verwaltungsgeräte. Theoretisch denkbar wäre, mit dem entliehenen Endgerät und einem 
Rechner in der Schule den Login-Vorgang durchzuführen. Allerdings kann eine solche 
Umsetzung nicht ernsthaft die Lösung sein, zumal die Kolleginnen und Kollegen die meiste 
Zeit ihrer Vor- und Nachbereitung, auch ihren über den Unterricht hinausgehenden 
Verwaltungsaufwand, zuhause erledigen. Dort steht kein zweites dienstliches Gerät zur 
Verfügung. Ein dienstliches Smartphone, welches die Lösung dafür wäre, ist nicht 
angedacht.  
Nach wie vor müssen demnach die Kolleginnen und Kollegen hier private Geräte nutzen, 
was unabhängig von der Nutzung der dienstlichen E-Mail-Adresse ein Problem darstellt. Die 
Kombination Leihgerät und schulischer Rechner dürfte in den Schulen eine sehr aufwändige 
Lösung sein, die Wartezeiten mit sich bringt, da unserer Erfahrung nach nur wenige Geräte 
an Lehrerarbeitsplätzen in den Schulen zur direkten Nutzung zur Verfügung stehen. Bereits 
vor längerer Zeit haben wir diverse Fragen zu den Leihverträgen/dienstlichen Endgeräten 
aus den Schulen gebündelt und an das HKM weiterleiten lassen. Die Antworten dazu stehen 
bis heute noch aus! Die Leihverträge, die sich je nach Schulträger unterscheiden, sind vor 
Ort angepasste Verträge auf der Basis eines HKM-Mustervertrages. 
 
Weiterführende rechtliche Einschätzungen haben die jeweiligen Lehrerverbände auf ihren 
Internetseiten und verschiedenen Publikationen bereits in den Blick genommen. Dies betrifft 
z. B. die Haftungsfrage, oder auch eine generelle Einschätzung zur rechtlichen Wirksamkeit 
der Leihverträge. Eine verbindliche Nutzung der dienstlichen Email-Adressen erscheint aus 
Personalratssicht aufgrund der oben genannten Gründe zur Zeit nur schwer einforderbar.   
 

Friedemann Sonntag und Volker Weigand 
 

 

4.)  Einschätzungen und Empfehlungen des GPRLL zu den Herbstferiencamps 

Das HKM mag auch in den anstehenden Herbstferien nicht von der Idee der Feriencamps 

lassen. Aus unserer Sicht ist und bleibt diese Idee eine, welche nicht die pandemiebedingten 

Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler in angemessener Form beseitigen kann. Dafür 

bedarf es einer kontinuierlichen Arbeit über das Schuljahr hinweg. Kleinere Klassen und 

Kurse, das haben die Monate im Wechselunterricht gezeigt, wären wesentlich zielführender, 

als die Ferienzeit, welche für Schülerinnen und Schüler wie auch für Lehrerinnen und Lehrer 

gleichermaßen zur Erholung dienen soll, zu reduzieren.  

Ein (Mindest-)Angebot von gerade mal 12 Unterrichtsstunden, auch noch verteilt auf 

„verschiedene Fächer“ (HKM-Schreiben vom 07.09.21 – s. Anhang), würde ohnehin zu kurz 



greifen. Auch dass die einzige geforderte Grundqualifikation der Unterrichtenden in den 

Lerncamps eine abgeschlossene Berufsausbildung ist, lässt an der Sinnhaftigkeit der 

Maßnahme zweifeln.  

Professionelle Arbeit zu leisten bedeutet, die Kinder und Jugendlichen über Monate hinweg 

im regulären Unterricht anzuleiten, zu begleiten, Wissen zu vermitteln. Der organisatorische 

Aufwand ist vergleichsweise hoch (selbst wenn nur externe Kräfte beschäftigt werden, so 

sollen diese doch lt. Ministeriumsschreiben „eine Einführung (…) durch Lehrkräfte oder die 

Schulleitung“ erhalten), der Ertrag eines solchen Angebots, das eher Betreuungs- anstatt 

Unterrichtscharakter hat, meist zu gering. Aus Sicht des GPRLL werden solche Camps 

zudem gerade weniger von den Schülerinnen und Schülern besucht, welche 

leistungsschwächer und bedürftiger sind. Daher sollte das HKM darum bemüht sein, mehr 

Planstellen zu schaffen und die Lehrkräfte besser zu bezahlen. Dadurch würde die 

Unterrichtsqualität spürbar verbessert werden. 

Der Hinweis, dass die Schulen „in der Regel vorwiegend schuleigenes Personal“ (vergütet 

über angeordnete Mehrarbeit) einsetzen soll, verkennt neben dem Recht auf den 

Erholungsurlaub die Tatsache, dass die hessischen Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die 

im Anschreiben angesprochenen UBUS-Kräfte, bereits stark belastet sind. Immer wieder 

weisen wir auf die bundesweit höchsten Arbeitszeiten hin, deren Reduzierung wir über 

unsere gewerkschaftliche Arbeit seit Jahren einfordern. In den Ferien werden Klassen- und 

Kursarbeiten korrigiert, der Unterricht vor- und nachbereitet, Fortbildungen besucht, Projekte 

und Fahrten vorbereitet. Weitere Belastungen wie Feriencamps sind hier kontraproduktiv. 

Für den GPRLL steht außer Frage, dass Kolleginnen und Kollegen nicht zum Einsatz in den 

Ferien dienstverpflichtet werden können, da sie verpflichtet sind, ihren Erholungsurlaub in 

den Ferien zu nehmen. Ein Einsatz als Lehrkraft in einem Feriencamp kann also nur auf 

freiwilliger Basis erfolgen.  

Dass externe Kräfte, die in den Lerncamps eingesetzt werden und erstmals für das Land 

Hessen arbeiten, nach (!) Abschluss der Maßnahme (wäre es nicht währenddessen 

zweckdienlicher?) ein Landesticket bis Jahresende erhalten, ist eine Großzügigkeit des 

Landes Hessens, welche wir uns z.B. bei der Frage der gleichen Besoldung aller Lehrkräfte 

auch wünschen würden. 

Dass die Landesregierung zusätzliche Mittel bereitstellt, um die maßnahmenbedingten 

Defizite aufholen zu können, begrüßen wir zwar grundsätzlich. Diese gehören jedoch in den 

regulären Unterricht „investiert“, der Woche für Woche gemeinsam im Klassenverband 

stattfindet. Dazu können beispielsweise Teamteaching und mehr Förderkurse gehören. Die 

Ferien sollten jedoch hierzu nicht angetastet werden. Der GPRLL BOW lehnt daher weiterhin 

die Einrichtung von Feriencamps ab. 

Tony Schwarz und Volker Weigand  

 

 

5.) Informationen zum Umgang mit Schulbegleitungen/Teilhabeassistenz 

Kollege Michael Roßmann hat zur Unterstützung der Zusammenarbeit von Schule und 

Schulbegleitung ein Papier erstellt, in dem er auf verschiedene Aspekte hinweist und 

hilfreiche Tipps gibt, wie eine gute Zusammenarbeit gelingen kann. Sie finden seine 

Ausführungen im Anhang. Wir danken hierfür Herrn Roßmann herzlich.   

 



Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 

 


