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Newsletter des GPR Schule BOW – Januar 2023 Nr.2 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

der heutige Newsletter wartet mit folgenden Themen auf:  

1.) Hinweise zum Schuldeputat 

2.) Neue Pflichtstunden-Verordnung in Kraft – Die Änderungen 

3.) Gerichtsurteil bestätigt einmal mehr: Dienstliche Nachrichten müssen in der 

Freizeit nicht wahrgenommen werden  

4.) Schreiben des Amtes an die Schulleitungen bzgl. Bereich Personalsachbearbeitung, 

insbes.: Vorlage Atteste 

Darüber hinaus finden Sie zu Ihrer Information im Anhang auch noch die aktuelle Corona-

Basis-Schutzverordnung.  

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A.  

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR Schule BOW 

 

1.) Hinweise zum Schuldeputat 

Bekanntlich sollen die Gesamtkonferenzen vor den Sommerferien jeweils über die Verteilung 

der Schuldeputate gemäß §6 der Pflichtrundenverordnung beschließen:  

„(4) Für die Verteilung des Schuldeputats legt die Schulleiterin oder der Schulleiter der 

Gesamtkonferenz einen Vorschlag vor. Kann zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter 

und der Gesamtkonferenz keine Einigung über die Verteilung erzielt werden, so entscheidet 

die Gesamtkonferenz über die Verteilung der Hälfte der Wochenstunden; die Verteilung der 

anderen Hälfte obliegt der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Konferenzbeschlüsse zur 

Verteilung des Schuldeputats müssen spätestens bis zum Ende eines Schuljahres für das 

jeweils folgende Schuljahr vorliegen, […].  

Eine Aufgabe der Personalräte besteht darin, dass sie darüber wachen, dass die zugunsten 

der Beschäftigten geltenden gesetzlichen Regelungen Anwendung finden. Zum 
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Halbjahreswechsel sollte daher nachgefragt werden, ob die beschlossene Verteilung des 

Schuldeputats den entsprechenden Niederschlag in den Stundenplänen gefunden hat.  

Dies gilt umso mehr, wenn Schulen den eigentlich in der Pflichtstundenverordnung 

vorgegeben Termin der Beschlussfassung zum Schuljahresende nicht eingehalten haben und 

im ersten Halbjahr keine Entlastungsstunden verteilt wurden. 

*** 

2.) Neue Pflichtstunden-Verordnung in Kraft – Die Änderungen 

Mit Veröffentlichung im Amtsblatt 12/2022 ist zum 1. Januar 2023 die neue 

Pflichtstundenverordnung in Kraft getreten (s. Anhang). 

Maßgebliche Veränderungen zur vorher geltenden Fassung finden sich dabei in erster Linie 

diese beiden:   

- Mit der Änderungsverordnung vom 17. November 2022 wurden die Deputatsstunden 

für die Wahrnehmung der Tätigkeit als Schulkoordinator oder Schulkoordinatorin für 

Berufs- und Studienorientierung gestrichen (§ 5 Abs. 4 PflStdVO a.F.).  

 

- Beim Schuldeputat wurde § 6 Abs. 8 eingefügt:  „(8) Übt eine Lehrkraft der Schule die 

Aufgabe des oder der Datenschutzbeauftragen nicht im Rahmen einer 

Beförderungsstelle aus, so ist ihr für den damit verbundenen zeitlichen Aufwand eine 

angemessene Anrechnung aus dem Schuldeputat zu gewähren.“ 

*** 

 

3.) Gerichtsurteil bestätigt einmal mehr: Dienstliche Nachrichten müssen in der 

Freizeit nicht wahrgenommen werden  

In der nach wie vor gültigen Dienstvereinbarung „Kommunikation mit elektronischen 

Medien“1 hat der GPRS gemeinsam mit dem Schulamt schon vor langer Zeit klargestellt, dass 

Nachrichten erst immer dann zur Kenntnis genommen werden müssen, wenn die reguläre 

Dienstzeit (sprich: Anwesenheit in der Dienststelle) besteht. Eine Wahrnehmungspflicht an 

Wochenenden oder freien Tagen kann es nicht geben. Dies wird in den unterschiedlichsten 

Konstellationen auch immer wieder von den Gerichten bestätigt. So auch jüngst das 

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein im Fall eines Notfallsanitäters. Es erörterte dabei 

die Frage, ob der Notfallsanitäter in seiner Freizeit auf eine kurzfristige Änderung im 

Dienstplan für den Folgetag hätte reagieren müssen. Er war in zwei Fällen telefonisch und 

per SMS und in einem Fall auch per E-Mail nicht zu erreichen gewesen und meldete sich 

                                                           
1 Alle DVen sind neuerdings hier zu finden: Interessenvertretungen der Lehrkräfte | schulämter hessen.de – 
hier bis „Heppenheim“ scrollen und dann „Weitere Informationen“ anklicken. 

https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-lehrkraefte/gesamtpersonalrat-schule
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jeweils wie ursprünglich geplant zu seinen Diensten. Der Arbeitgeber wertete das Verhalten 

seines Angestellten als unentschuldigtes Fehlen und erteilte ihm zunächst eine Ermahnung 

und dann eine Abmahnung. Der Notfallsanitäter zog vor das Arbeitsgericht und unterlag 

zuerst.  

In der Berufung entschied das LAG jedoch zugunsten des Mannes. Der Arbeitgeber habe 

damit rechnen müssen, dass der Kläger die ihm geschickte SMS erst mit Beginn seines 

Dienstes zur Kenntnis nahm. Zu diesem Zeitpunkt sei der Kläger verpflichtet, seiner Arbeit 

nachzugehen und dazu gehöre auch, die in seiner Freizeit bei ihm eingegangenen 

dienstlichen Nachrichten des Arbeitgebers zu lesen.  

Der Kläger habe sich nicht treuwidrig verhalten, urteilte das LAG. Das Recht auf 

Nichterreichbarkeit diene neben dem Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers auch dem 

Persönlichkeitsschutz. "Es gehört zu den vornehmsten Persönlichkeitsrechten, dass ein 

Mensch selbst entscheidet, für wen er/sie in dieser Zeit erreichbar sein will oder nicht." 

Aktenzeichen: 1 Sa 39 öD/22 

*** 

4.) Schreiben des Amtes an die Schulleitungen bzgl. Bereich Personalsachbearbeitung, 

insbes.: Vorlage Atteste bei Kind-Erkrankung 

In einer Mail vom 31.01. informiert das Schulamt die Schulleitungen über den 

Personalnotstand innerhalb des Amtes bei der Personalsachbearbeitung und bittet um 

Verständnis bzgl. evtl. Verzögerungen bei z.B. der Bearbeitung von Beförderungsstellen. Der 

GPRS sieht die Unterversorgung unseres wie auch praktisch aller anderen Ämter in Hessen 

mehr als kritisch und hat kein Verständnis dafür, dass das HKM auch in diesem Bereich zu 

einer spürbaren Verbesserung der Gesamtlage entweder nicht willens oder nicht in der Lage 

ist. Durch Verzögerungen bei Stellenbesetzungen, die bei der massiven Unterversorgung der 

Verwaltung zwangsläufig entstehen, entstehen auch an den Schulen an wichtigen Stellen 

weitere Lücken, welche von anderen Kolleginnen und Kollegen ausgefüllt werden müssen, 

was dann auch hier wieder zur Überlastung führt. 

Besonders hervorheben möchte der GPRS im Zusammenhang mit dem o.g. Schreiben jedoch 

die Ausführungen zu „Vorlage von ärztlichen Bescheinigungen und Attesten“ die 

mitversendet wurden (s. Anhang). Wir befürchten, dass einmal mehr durch die Formulierung 

„Ärztliche Atteste sind ab dem 1. Tag der Erkrankung des Kindes (…) vorzulegen“ Verwirrung 

entstehen kann. 

Daher an dieser Stelle erneut der Hinweis:  

Bei Erkrankungen der Lehrkräfte, die kürzer als drei Tage dauern, sind keine Atteste 

vorzulegen. Erst wenn eine Erkrankung länger als drei Tage andauert, ist ein ärztliches Attest 
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vorzulegen, das sich dann aber auch auf die ersten drei Tage (und alle evtl. folgenden) 

erstreckt.  

Wenn jedoch Kinder von Lehrkräften erkranken und betreut werden müssen, muss eine 

ärztliche Bestätigung über diese Erkrankung tatsächlich schon ab dem ersten Krankheitstag 

nachgewiesen werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieses Attest auch schon am 

ersten Tag der Kind-Erkrankung in der Dienststelle vorgelegt werden muss. Dies ist ja schon 

aus praktischen Gründen meist nicht leistbar. Es reicht also durchaus, wenn man das Attest 

erst zwei, drei Tage später in der Schule vorlegen kann – Hauptsache, es attestiert die 

Erkrankung des Kindes ab dem ersten Tag.  

 

 

 


