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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wieder sind einige Schriftstücke „unterwegs“ mit pandemiebedingten Vorgaben und Regelungen zu 

verschiedenen Themenbereichen, die evtl. für Sie von Interesse sind.  

Sie finden daher im Anhang: 

a. die Regelungen zu Abschluss- und Entlassfeiern im laufenden Schuljahr sowie Einschulungs- 

und Aufnahmefeiern im Schuljahr 2021/2022 während der Corona-Pandemie  

b. ein Schreiben des Hessischen Kultusministeriums mit umfassenden Informationen zu den 

Lerncamps in den Sommerferien 2021. Weitere notwendige Dokumente einschließlich der 

FAQ-Liste finden Sie auf der Homepage des HKM 

c. die Rundverfügung im Zusammenhang mit den fallenden 7-Tages-Inzidenzwerten und der 

Umsetzung des herkunftssprachlichen Unterrichts (HSU) in Verantwortung des Landes 

Hessen, der Herkunftsländer und im Sinne des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages  

 

Ein Thema, das immer wieder von Personalräten der weiterführenden Schulen an uns herangetragen 

wird, ist die Beteiligung und Mitbestimmung bei der Besetzung von A-14-Stellen. Unsere 

Einschätzungen und Empfehlungen hierzu finden Sie ebenfalls im Anhang.  

Schließlich und endlich ebenfalls im Anhang zu Ihrer Information unser Fragenkatalog zu den 

digitalen Endgeräten. Die Kollegen Friedemann Sonntag und Volker Weigand von der AG 

„Digitalisierung“ des GPRLL schreiben hierzu:  

Leihverträge zu den Endgeräten 

Im Odenwald-Kreis wurden die angekündigten Endgeräte bereits ausgegeben, für den Kreis 

Bergstraße steht dies noch aus. Aus mehreren Mails und Gesprächen haben sich für uns Fragen 

ergeben, die wir ergänzt und über den Medienbeirat Odenwald an die übergeordneten Stellen 

weitergeleitet haben. Zwar können wir mit unserem Fragenkatalog die aktuelle Runde der Geräte-

Ausgabe nicht mehr beeinflussen. Da der Leihprozess aber damit erst begonnen hat und in den 

nächsten Jahren fortgeführt werden wird, hoffen wir hiermit in den genannten Punkten für mehr 

Klarheit für unsere Kolleginnen und Kollegen sorgen zu können. Antworten werden wir zeitnah über 

den Newsletter und im Rahmen unseres Personalrätetreffens am 17.11.2021 weiterleiten und 

thematisieren.  

Wie Sie obigen Zeilen auch entnehmen können, ist der GPRLL BOW zuversichtlich, in diesem Jahr 

wieder das Treffen der Personalräte im gewohnten Rahmen als ganztägige Präsenzveranstaltung mit 

Referaten, Informationen und Austauschmöglichkeiten stattfinden lassen zu können. Das Bürgerhaus 

Mörlenbach ist hierzu bereits fest für den 17.11.2021 gebucht. Alle Interessierten sollten sich schon 

jetzt diesen Termin vormerken.  



Schlussendlich auch noch ein Hinweis bzgl. der Vor-Ort-Angebote von Schulungen für neu gewählte 

ÖPR: die von der GEW-Fraktion für Donnerstag, 17. Juni angebotene Einstiegsschulung ist 

mittlerweile ausgebucht, auch auf der Warteliste befinden sich schon einige Kolleginnen und 

Kollegen. Ich bemühe mich daher, einen weiteren Fortbildungstermin gleichen Inhalts für –

wahrscheinlich- in der letzten Schulwoche vor den Ferien anzubieten. Sollten Sie daran Interesse 

haben, bitte ich um kurze Nachricht – ab 10 interessierten Teilnehmer:innen biete ich den Termin 

dann gerne an und käme entsprechend auf Sie zu.  

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 

 

 


