
Newsletter des GPRLL BOW – Februar 2022  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

hier der neue NL des GPRLL BOW, diesmal mit folgenden Themen:  

 

1.) Diverse Anschreiben sowie neue Coronaschutzverordnungen bzgl. der verschiedenen 

Änderungen 

2.) Umsetzung des Digitalpakts: Laptops und Tablets – Berichte aus den Schulen und 

Einschätzungen 

3.) Hinweis auf die Möglichkeit einer externen Beratung für Personalräte 

4.) Befristete TVH-Beschäftigte: Auszahlung Zeitguthaben Lebensarbeitszeitkonto im Blick 

haben! 

 

1.) Diverse Anschreiben sowie neue Coronaschutzverordnungen bzgl. der verschiedenen 

Änderungen 

Es tut sich was hinsichtlich der Einschätzung der pandemischen Lage, was sich in diversen 

Änderungen etc. auch im Schulbereich niederschlägt. Daher zu Ihrer Information im Anhang: 

a.) die seit vorgestern (Dienstag) bzw. ab dem 04.03.2022 geltenden Fassungen der CoSchuV. 

Die Änderung in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 CoSchuV (keine Maskenpflicht mehr am Sitzplatz für 

Schüler_innen wie Kolleg_innen)  tritt am 07.03.2022 in Kraft. 

b.) das „Ministerschreiben an Eltern sowie Schülerinnen und Schüler“ 

c.) das „Ministerschreiben an Schulleitungen und Lehrkräfte“ 

d.) die neuen Quarantäne-Regelungen 

 

2.) Umsetzung des Digitalpakts: Laptops und Tablets – Berichte aus den Schulen und 

Einschätzungen 

Nachdem auch im Kreis Bergstraße der sog. „Rollout“ der Laptops und ipads begonnen hat, erreichen 

den GPRLL wieder eine Reihe kritischer Anmerkungen und Fragen von Kolleginnen und Kollegen, von 

denen wir Ihnen hiermit berichten möchten.  

Es wird deutlich, dass der Aufwand für die zuständigen Lehrkräfte sehr hoch sein kann, um die 

Administration zu gewährleisten. Insbesondere wird kritisiert, dass die Endgeräte nicht den 

Anforderungen an ein umfassendes Dienstgerät genügen. Dies schien zwar zum Beginn des 

Digitalpakts so angedacht gewesen zu sein, wird allerdings durch die Gestaltung der Leihverträge wie 

auch durch das Anwenden im Alltag nicht bestätigt. Es handelt sich um schulgebundene Geräte, die 

auch nach einer Rückgabe dort verbleiben sollen.  

Es sind aus unserer Einschätzung somit keine personenbezogenen dienstlichen Endgeräte. Sie sollen 

anscheinend zumindest vornehmlich der Unterrichtsvor- und -nachbereitung, vor allem aber dessen 



Durchführung dienen. Verwaltungsaufgaben wie die Erfassung von Noten und anderer 

personenbezogenen Daten sind je nach Schulträger, die anscheinend etwas unterschiedlich 

vorgehen, in der Regel nur begrenzt oder gar nicht möglich - oder sogar nicht gestattet. Hier 

wünschen wir uns für die Zukunft eine bessere Praktikabilität, welche auch diesen Anforderungen 

gerecht wird. Ein solches Endgerät hat für Lehrkräfte nur dann einen Nutzen, wenn damit der 

Schulalltag in Gänze digital gestaltet werden kann. Dazu gehören Klassen- und Kurslisten, Noten, das 

Abrufen der dienstlichen Emailadresse, aber auch pädagogisch-inhaltliche Arbeit. Dieses Anliegen 

werden wir als GPRLL, aber auch unsere Gewerkschaft bzw. Verbände auf den verschiedenen Ebenen 

weiterhin mit Nachdruck vortragen.  

Zudem wurde uns von einigen Schulen mitgeteilt, dass der Einsatz vor Ort bislang kaum bis gar nicht 

sinnvoll möglich sei, da die Geräte zwar nun vorhanden seien, aber noch immer grundlegende 

Infrastruktur (wie z.B. WLAN) fehle. Hier zeigt sich erneut der Handlungsbedarf von Seiten des 

Schulträgers, damit die Kolleginnen und Kollegen überhaupt befähigt werden, digitale Endgeräte im 

schulischen Kontext vor Ort einsetzen zu können. 

Dementsprechend ist die anfängliche Begeisterung in den Kollegien zumindest mancherorts deutlich 

zurückgegangen. Uns vorliegende Rückmeldungen einzelner Schulen deuten darauf hin, dass die 

ursprüngliche Nachfrage nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, wie sie zum Zeitpunkt der Abfrage 

an den Schulen vor etlichen Monaten gegeben schien. Hier wünschen wir uns seitens des HKM ein 

Nachsteuern, sodass einheitlich über alle Schulamtsbezirke hinweg ein nutzerfreundliches Arbeiten 

ermöglicht wird. Dennoch scheint es nicht sinnnvoll, wie stellenweise angeregt wurde, pauschal, die 

Annahme der Geräte zu verweigern, auch wenn natürlich keine Pflicht zur Annahme existiert.  

Es gibt jedoch auch trotz der geschilderten Einschränkungen Kolleginnen und Kollegen, welche 

durchaus mit einem solchen Gerät arbeiten möchten. Weitaus praktikabler könnte evtl. sein, so 

wurde zumindest verschiedentlich angeregt, über einen pauschalen Betrag die Lehrkräfte zukünftig 

bei der Anschaffung eigener Geräte zu unterstützen, die zudem technisch meist auf einem 

aktuelleren Stand sind. Der Anspruch für den Unterricht ist zudem sehr unterschiedlich, und vor 

allem von den Fächern und der Schulform abhängig. Vermutlich können daher Endgeräte im 

Schulbereich für Lehrkräfte durch einen Verleih mit annähernd einheitlicher Ausstattung und mit 

Restriktionen in der Anwendbarkeit nicht das leisten, was sie eigentlich müssten. Für andere 

Bereiche im Landesdienst scheint das anders und durchaus möglich bzw. sinnvoll zu sein.  

Insbesondere aus Förderschulen erreichen uns zuletzt Beschwerden, dass die Leihgeräte für ihre 

Zwecke, z.B. die sonderpädagogische Diagnostik, nicht den Wünschen entsprechen. Nur unter 

größeren administrativen Anstrengungen scheint es möglich zu sein, wenngleich auch mit 

datenschutzrechtlichen Bedenken (der Zugriff auf die Endgeräte ist u.a. aus Wartungsgründen von 

extern möglich) die notwendigen Programme zu installieren. Eine deutliche Mehrarbeit für die 

betroffenen Kolleginnen und Kollegen (IT- und Datenschutz-Beauftragte) sieht der GPRLL als 

besonders kritisch an und fordert auch deswegen ein Umsteuern.  

Tony Schwarz, Friedemann Sonntag und Volker Weigand 

 

 

 



3.) Hinweis auf die Möglichkeit einer externen Beratung für Personalräte 

Im Anhang finden Sie einen Flyer des Kultusministeriums für externe Beratung für alle 

Mitarbeiter_innen des Kultusministeriums, insbesondere  

für sog. „Führungskräfte“,  aber auch Personalräte, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und 

Schwerbehindertenvertretungen.  Es handelt sich um einen externen Anbieter, d.h. es besteht, wie 

auch bei der Schulpsychologie, Schweigepflicht und ist ein kostenloses Angebot. 

Es gibt viele Themenfelder, wie Burnout, Konfliktmanagement, etc. Hier der link zur Homepage:  

https://www.eap.de/de/ 

 

4.) Befristete TVH-Beschäftigte: Auszahlung Zeitguthaben Lebensarbeitszeitkonto im Blick haben! 

Lehrkräfte und SozialpädagogInnen bekommen bis zu dem Halbjahr, in dem sie das 60. Lebensjahr 

vollenden, 0,5 Pflichtstunden auf ihr Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben. Bei Beschäftigten mit 

einem befristeten TVH-Vertrag, insbesondere bei einer Vertragslaufzeit von nur einem Jahr, kann das 

angesparte Zeitguthaben jedoch nicht wie eigentlich vorgesehen kurz vor dem Ruhestand in 

Anspruch genommen werden.  

Daher sollte bei Verträgen, die das ganze Schuljahr umfassen, mit der Schulleitung eine Regelung 

angestrebt werden, die vorgearbeitete Zeit im 2. Halbjahr auszugleichen, bspw. durch freie Tage vor 

den Sommerferien. Eine Verrechnung mit Stunden, die sowieso frei sind (wenn bspw. eine 

Abschlussklasse nicht mehr da ist), ist nicht statthaft. Sollte ein Freizeitausgleich nicht möglich sein, 

ist das Zeitguthaben auf Antrag auszuzahlen.  

Bei befristeten Arbeitsverträgen, deren Vertragsdauer sich nur auf einen Teil der Unterrichtszeit 

eines Schuljahres erstreckt, erfolgt ein finanzieller Ausgleich des Lebensarbeitszeitkontos. Für die 

Berechnung des finanziellen Ausgleichs gelten § 2 Abs. 6 und Abs. 8 der Pflichtstundenverordnung.   

TVH-Beschäftigte, die bereits seit mehreren Jahren befristete Verträge erhalten haben, sollten auf 

alle Fälle ihr Lebensarbeitszeitkonto klären und ggf. Freizeitausgleich bzw. Auszahlung beantragen.  

Aktuell gültig sind die Richtlinien über das Lebensarbeitszeitkonto vom 1. Juni 2018.   

 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 

 

https://www.eap.de/de/

