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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich hoffe, die (kurzen) Herbstferien haben für Sie alle ein wenig Erholung gebracht, denn 

herausfordernd wie immer geht es weiter…  

Erinnern möchte ich noch einmal an das ÖPR-Treffen in Reichelsheim am Mittwoch kommender 

Woche und alle, die teilnehmen wollen und sich noch nicht zurückgemeldet haben um eine kurze 

formlose Anmeldung per Mail bitten unter Nennung der Schule sowie der Angabe, ob eine 

Mittagessenteilnahme gewünscht wird. Merci! 

Es folgen Informationen aus aktuellem Anlass zum Thema digitale Erfassung von 

krankheitsbedingten und sonstigen Abwesenheiten (FLiS) sowie zur Energiepreispauschale.  

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A.  

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR „Schule“ BOW 

 

1.) Digitalisierung des Meldeprozesses der Abwesenheitszeiten von Lehrkräften mithilfe 

des Programmes FLiS (Fehlzeit Lehrkraft in Schule) 

Vielen von Ihnen ist sicherlich schon bekannt, dass seit Monatsbeginn die Schulleitungen Fehlzeiten 

digital und damit standardisiert im Serviceportal vermittels des Programms FLiS (Fehlzeit Lehrkraft in 

Schule) erfassen bzw. erfassen sollen (wie man hört gibt es wohl noch technische Schwierigkeiten).  

Ziel soll es lt. Selbstauskunft des HKM sein, „die Schulen von papiergebundenen Meldungen zu 

entlasten und anonymisierte Auswertungen des Krankenstandes zu ermöglichen.“ Die Anwendung ist 

mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt. Es ist daher z.B. geklärt, dass die 

erfassten Fehlzeiten für drei Jahre aufbewahrt und danach automatisch gelöscht werden.  

Der Hauptpersonalrat Schule (HPRS) hat viel Zeit aufgewendet, um in Verhandlungen mit dem HKM 

wichtige Kriterien festzulegen, so z.B.:  

• Als „Abwesenheit“ gelten nur „Krankheit mit/ohne Attest“, „krankes Kind“ und „unerlaubtes 

Fehlen“. „Fehlzeiten“ aus dienstlichen Gründen (z.B. Klassenfahrten, Praktikumsbesuche, 

Fortbildungen) werden –anders als anfangs geplant- nicht eingegeben. 

• Ein Freitextfeld gibt es entgegen der Wünsche des HKM nicht. Der HPRS hatte davor gewarnt, dass 

ein solches Feld für persönliche Kommentare missbraucht werden könnte. Der Hessischen 

Datenschutzbeauftragte ist dieser Auffassung gefolgt. 



• Im Januar eines jeden Jahres muss den Beschäftigten eine Übersicht der für sie erfassten 

Abwesenheiten zur Prüfung vorgelegt werden – bevor diese Übersichten an das SSA übermittelt 

werden. Zuvor war dies nur als „Option“ für die Schulleitungen vorgesehen worden. 

Wie uns verschiedentlich zurückgemeldet wurde, sorgt derzeit noch eine Formulierung im 

Informationsblatt des HKM für Irritationen. Dort heißt es: „Ihre Fehlzeiten werden in ganzen Tagen 

erfasst, eine Erfassung stundenweiser Fehlzeiten erfolgt nicht.“ Einige Schulleitungen scheinen dies so 

zu interpretieren, dass schon eine einzige Fehlstunde zur Eintragung eines ganzen Fehltages führt. 

Dies ist nach Rücksprache mit der Amtsleitung und wie uns heute auch der Hauptpersonalrat 

bestätigt hat, natürlich nicht richtig (und würde die angestrebte Statistik ja auch erheblich 

verzerren). Der Hauptpersonalrat konkretisiert in seinem Schreiben an uns (Hervorhebungen von 

mir):  

„Es stimmt, dass einzelne Stunden nicht eingetragen werden können. Bei nur einer Stunde Fehlzeit 

muss aber überhaupt nichts eingetragen werden, es sei denn, es geht um eine plötzliche Erkrankung. 

Dies ist arbeits- und sozialrechtlich aber auch problematisch, und wir hatten das auch kritisiert, uns 

aber nicht durchgesetzt. Wir bitten das HKM jetzt noch einmal um eine rechtliche Prüfung. Das 

Anschreiben dazu ist schon fertig.“ 

Es ist also eindeutig, dass stundenweise Fehlzeiten definitiv nicht erfasst werden – was u.E. 

allerdings auch nicht unproblematisch ist, denn auch so wird die Statistik ja erheblich verzerrt, wenn 

die vielen Einzelstunden, die täglich vertreten werden müssen oder gar ausfallen, nirgendwo in 

Erscheinung treten.  

 

2.) Energiepreispauschale – wer bekommt sie wann?1 

Die durch die Bundesregierung beschlossene Energiepreispauschale (EPP) von 300 Euro brutto 

erhalten alle, die im Jahr 2022 auch nur einen Tag Einkünfte aus unselbstständiger oder 

selbstständiger Tätigkeit hatten. 

Bei Arbeitnehmer_innen und Beamten, die am 1. September 2022 in einem Beschäftigungsverhältnis 

standen, wird die EPP durch den Arbeitgeber/ Dienstherrn ausgezahlt. 

Liegt an dem Stichtag kein Beschäftigungsverhältnis vor (dies ist ja leider bei vielen Kolleg_innen mit 

sog. „Vertretungsverträgen“ der Fall, die meist erst auf den 02. September datiert sind), wird die EPP 

im Rahmen der Steuererklärung durch das Finanzamt automatisch berücksichtigt – was natürlich 

bedeutet, dass dieses Geld erst sehr viel später, im nächsten Jahr, zur Auszahlung kommt.  

Ob Beamte im Ruhestand die EPP erhalten, entscheiden der Bund bzw. die Bundesländer für ihre 

Versorgungsempfänger_innen eigenständig – ein entsprechender Gesetzentwurf wurde am 11. 

Oktober 2022 im Hessischen Landtag ein Gesetzentwurf eingebracht. Demnach soll die Auszahlung 

für Pensionäre mit den Bezügen Dezember 2022 erfolgen. 

Weitere Informationen finden sich in der FAQ-Liste des Bundesfinanzmnisteriums bzw. in der FAQ-

Liste des Bundesarbeitsministeriums  

                                                           
1 Die nachfolgende Darstellung basiert auf einer Veröffentlichung der Landesrechtsstelle der GEW Hessen. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiepreispauschale.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2022/entlastung-fuer-bezieher-von-renten-was-gilt.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2022/entlastung-fuer-bezieher-von-renten-was-gilt.html

