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Newsletter des GPR Schule BOW – September 2022 No. 2 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

von nicht wenigen Menschen, v.a. den in den pädagogischen Einrichtungen Tätigen, ist immer wieder zu 

vernehmen, dass das Menschenrecht auf Inklusion in der hessischen Bildungslandschaft, entgegen aller 

offizieller Verlautbarungen, Beschwichtigungen oder gar Erfolgsmeldungen, viel eher schlecht als recht um-

gesetzt wird und seit vielen Jahren schon die viel zu knappen Ressourcen mit die Hauptursache hierfür 

seien. Vor diesem Hintergrund erscheint es umso bitterer, wenn die wenige Unterstützung, welche die Kol-

leginnen und Kollegen in den Schulen überhaupt erfahren, von offizieller Seite noch weiter reduziert wird, 

wie dies der Kreis Bergstraße gerade praktiziert. Näheres hierzu erfahren Sie in diesem Newsletter, zusam-

mengetragen von der AG „Inklusion“ des GPRS während unserer jüngsten Klausurtagung.  

Des Weiteren möchten wir Sie über ein neuartiges Weiterbildungs/Unterstützungsangebot informieren, 

welches als ein Novum in gemeinsamer Trägerschaft von Schulamt und Gesamtpersonalrat ausgearbeitet 

wurde.  

Schließlich auch noch einmal der Hinweis auf das anstehende Treffen der Personalräte am 09.11. in Rei-

chelsheim  

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A.  

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR „Schule“ BOW 

 

1.) Teilhabeassistenzen im Kreis Bergstraße werden drastisch gekürzt! – Stellung-

nahme und Empfehlungen des GPRS BOW 

Jedes Kind hat das Recht auf bestmögliche Förderung und Bildung, Inklusion ist eine Verpflichtung. 

Durch die schon länger bestehende prekäre Personalsituation an Schulen - es fehlt qualifiziertes päda-

gogisch ausgebildetes Personal - ist die Inklusion stark gefährdet. Ergänzend zu den schulischen sonder-

pädagogischen Maßnahmen stellt die Versorgung vieler Kinder durch Schulbegleitungen, den sogenann-

ten Teilhabeassistenzen, einen notwendigen Baustein zur Teilhabe am schulischen Leben dar.  Dieser 

Baustein ist als Grundrecht der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu verstehen. Die Verantwortung 

und die Versorgung liegen beim Schulträger. Ausgerechnet in diesem sensiblen Bereich finden im Kreis 

Bergstraße nun massive Kürzungen statt. Dies bedeutet für die betroffenen Kinder und ihre Eltern ei-

nen erheblichen Einschnitt und unter Umständen den Verlust der Teilhabe an schulischer Bildung. Für 

die Lehrkräfte, Schulen und die betroffenen Klassen fehlt es an der erforderlichen Unterstützung. Die 

für das einzelne Kind dringend notwendigen Eingliederungsmaßnahmen fallen auf die Lehrkräfte zurück, 
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zusätzlich zu ihrem Unterrichts- und Bildungsauftrag. Das kann z.B. von der Hygieneversorgung bis hin 

zu erhöhten Betreuungs- und Aufsichtsaufgaben, zusätzlich notwendigen Dokumentationen und Erstel-

lung von Notfallkonzepten reichen. Insgesamt wirkt sich das belastend auf den Unterrichts- und Schul-

alltag aller Kinder aus.  

Die Rechtsgrundlage für Teilhabeassistenz in der Schule findet sich in § 112 SGB IX: Es handelt sich um 

Hilfe zur „Teilhabe an Bildung“ so u.a. Hilfen zu einer angemessenen Schul- und Berufsausbildung. Sie ist 

vorgesehen für „Menschen mit Behinderungen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeein-

trächtigungen haben“. Schulische Eingliederungshilfe orientiert sich ausschließlich am individuellen Be-

darf des Einzelnen. Sie ist unabhängig von Art, Form und Umfang der Beschulung und ist nicht an die 

sonderpädagogische Förderung gekoppelt. Sie ist kein Ersatz für die Förderschulkraft.  

Sie wird per Antrag der Eltern über das Jugendamt gewährt. 

Im Kreis Bergstraße ist die Kürzung beschlossene Sache und kommt derzeit in den Schulen an. In einem 

ersten Schritt werden 20 % der Stunden gekürzt, was sukzessive bis zu 50 % ausgeweitet werden soll.  

Wie können die Schulen damit umgehen? 

Die dadurch entstehende Mehrbelastung für die Schulen muss beim Schulamt angezeigt werden, damit 

dieses gegenüber dem Kreis aktiv werden kann. Auch die Eltern sollten aktiv werden und müssen konk-

ret angesprochen und beraten werden. 

Im Einzelfall ist die Teilbeschulung oder Reduzierung von Unterrichtsstunden das einzig adäquate Mittel, 

um die Beschulung des betroffenen Kindes überhaupt aufrecht halten zu können. 

Schule und Eltern sollten gemeinsam die Problematik in der Öffentlichkeit aufzeigen! 

 

Der Gesamtpersonalrat Schule BOW fordert zum Wohle aller am Schulleben Beteiligten die sofortige 

Rücknahme der Kürzungen im Bereich der Teilhabeassistenzen!  

Ohnehin kämpfen die Schulen damit, dass das Jugendamt kaum noch oder nicht rechtzeitig geeignetes 

Personal findet und sie alleine dastehen.  

Die Arbeitsbedingungen und Qualifizierungsmöglichkeiten für die Schulbegleitungen müssen zudem ver-

bessert und gestärkt werden.  

AG „Inklusion“ des GPRS BOW 

 

2.) Neuartiges Angebot: Gemeinsame Weiterbildung von Gesamtpersonalrat und Schulauf-
sicht als Abrufangebot für Schulen 

 
Miteinander statt Durcheinander (und schon gar nicht Gegeneinander) - 

Partizipativ und auf Augenhöhe mit Schwierigkeiten im Schulalltag umgehen. 
 

Unter diesem Titel werden in den kommenden Tagen alle Schulen in BOW angeschrieben (das Schreiben 
finden Sie im Anhang) mit der Vorstellung eines neuartigen Angebots, das sich sowohl an Personalräte 
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wie auch Schulleitungen gemeinsam, gerne auch zusammen mit dem ganzen Kollegium richtet (nutzbar 
dann auch als Pädagogischer Tag oder auch Studientag). Entstanden ist es aus der Beobachtung heraus, 
dass Dienstaufsicht (=Schulamt), Schulleitungen, Personalräte wie auch die Kollegien zwar alle unter-
schiedliche Rollen und somit auch Sichtweisen im und auf das Umfeld „Schule“ haben, meist aber ge-
meinsam auf dieselben Problemlagen blicken, evtl. nur aus verschiedenen Richtungen.  
 
Ausgehend von der Prämisse, dass alle Beteiligten in erster Linie an guter Schule, guter Bildung in einem 
weiten Sinne interessiert sind und wohlwissend, dass es viele limitierende externe Faktoren gibt (zu ge-
ringe Ressourcen, zu hohe Aufgabenlast etc.), die das Erreichen dieses Zieles erschweren, soll ausgelotet 
werden, wie man das Gemeinsame in den Vordergrund rücken, Trennendes überwinden und evtl. auch 
Unnötiges und Belastendes „über Bord werfen“ kann. Wir würden uns freuen, wenn dieses Angebot auf 
Ihr Interesse stieße und stehen für Rückfragen gerne jederzeit zur Verfügung.  
 
 

3.) Nicht vergessen: ÖPR-Treffen ganztägig am 09. November in Reichelsheim 

 

Die Vorbereitungen zum ÖPR-Treffen sind im vollen Gange. Entgegen der ursprünglichen Ankündigung 
wird es in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen in der Reichenberghalle in Reichelsheim stattfinden. 
Wir bemühen uns z.Z. um ein Catering-Angebot für alle Interessierten, da das gemeinsame Mittagessen 
mit Möglichkeit zum zwanglosen Austausch beim letzten Mal („vor Corona“) sehr viel Anklang fand. Ein 
hochkarätiger Referent zum Thema „Rechte der Gesamtkonferenz“ ist auch bereits angefragt, weitere 
wichtige Themenschwerpunkte (u.a. zum Initiativrecht der Personalräte, zum neuen TV EGO-L-H, zum 
Themenfeld Arbeitsschutz…) sind in Vorbereitung.  
Selbstverständlich können Sie uns wie immer auch Themenwünsche per Mail mitteilen. Eine offizielle 
Einladung wird Ihnen sowohl über diesen Verteiler als auch noch über Ihre Schulleitungen kurz vor den 
Herbstferien zugesendet werden.  
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen allen und hoffen auf die gewohnt hohe Teilnehmer:innen-
zahl.  

 


