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1 Schule und Bildung in Zeiten von „Corona“  

Die nachfolgende stichpunktartige Aufstellung sind Themen im Zusammenhang mit der 

Schließung und Wiederöffnung von Schulen, die auf der Homepage der GEW Bergstraße 

und in den Newslettern des Gesamtpersonalrates der letzten Wochen ausführlicher zu 

finden sind:  

 GPRLL Newsletter gibt’s hier: http://www.gew-bergstrasse.de/gesamtpersonalrat.html  

Der Unmut vielerorts ist groß: Keine klaren Vorgaben, dazu ständige Änderungen, Verunsicherungen und 

Ängste bei Kolleg*innen, Eltern und Schüler*innen. Daher hat die GEW sich mit einem Protestschreiben an den 

Kultusminister gewandt: Herr Kultusminister, wir machen unseren Job – machen Sie endlich auch Ihren! vom 

23.04.2020 hier. 

- Grundsätzliche Überlegungen zum Einsatz digitaler Medien hier. 

- Corona und Sabbathjahr – Verschiebung nicht möglich. Weitere Informationen dazu hier. 

- Handreichung Unterrichtsersetzende Lernsituationen vom April 2020 hier und der KMK-Beschluss zur 

Schulöffnung vom 28.04.2020 hier. 

 - Verordungsänderung mit der Aufnahme von Lehrkräften als systemrelevante Berufsgruppe vom 24.04.2020 

hier. 

- Informationen zum VGH-Beschluss zur Schulpflicht von Schülerinnen und Schülern der 4. Jahrgangsstufe hier. 

 - Stellungnahme des Landeselternbeirats "Kein Plan, keine Vorgaben - Land öffnet die Schulen zu früh" vom 

23.04.2020 hier. 

- Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.4.2020 aus dem HKM hier. 

http://www.gew-bergstrasse.de/gesamtpersonalrat.html
https://www.gew-hessen.de/themen/corona-schreiben-an-kultusminister/
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Grundsatzliche_Uberlegungen_zum_Einsatz_digitaler_Medien_vom_28-04-2020.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Vermerk_Sabbatjahr_-_Corona-Virus.pdf
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-schulleitungen-lehrkraefte/handreichung-unterrichtsersetzende-lernsituation
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/2020-04-28-KMK-Beschluss-Schuloeffnung_Endfassung.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/VO_24.04.2020.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Information_zum_heutigen_VGH-Beschluss.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/LEB-2020-04-22.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/HKM-Hygieneplan22-04-2020.pdf
https://www.gew-hessen.de/themen/corona-faq-schulenlehrkraefte/


 

 

- Wiedereröffnung von Bildungseinrichtungen – Überlegungen, Entscheidungsgrundlagen und Voraussetzungen 

(RKI) hier. 

- SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Stand: April 2020 

hier. 

- Den Ministerbrief vom 17.04.2020 zur geplanten Schulöffnung ab 27.04.2020 gibt's hier. 

- Die FAQ-Listen des Staatlichen Schulamtes für den Kreis Bergstraße/Odenwald vom 17.03.2020 findet ihr 

hier, vom 23.03.2020 hier, vom 01.04.2020 hier und vom 24.04.2020 hier. 

- FAQ der GEW Hessen: Schulen und Lehrkräfte sowie sozialpädagogische Mitarbeiter*innen hier. 

- Die Schreiben des HKM vom 13.03.2020 hier und Ergänzungen vom 15.03.2020 hier. Abitur und Notbetreuung 

vom 21.03.2020 hier und die erweiterte Notbetreuung vom 28.03.2020 hier. 

- Die GEW Hessen hat ihre Rechtsauffassung zur Präsenzpflicht von Lehrkräften bereitgesellt. Mehr dazu hier. 

Zur sogenannten "Dokumentationspflicht" findet ihr hier mehr. 

Ein mögliches Hilfsmittel in Form eines Gutachtens mit dem Titel „Besonders dringliche Maßnahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Prozess der Öffnung der Schulen“ stellt die GEW allen Kollegien bereit. Ihr 
findet dies im Anhang dieser Mail und natürlich auch über unsere Homepage und hier.   

 

2 Drohende Schließung der Grundschule Kirchbergschule in Bensheim 
 

AKTUELL: Zur geplanten Schließung der 

Grundschule "Kirchbergschule" 

Pressemitteilung "Rückschlag für 

Inklusion im Kreis Bergstraße" hier. 

- im BA erschienen unter dem Titel 

"Gelebte Gemeinschaft wird zerrissen" 

vom 03. April 2020 hier. 

Weitere Beiträge zum Thema: 

"Elternbeirat kritisiert neues Schulkonzept" vom 12. März 2020 hier / "Gelebte Inklusion hat eine 

Vorbildfunktion" vom 01. April 2020 hier / "Rettet unsere Kirchbergschule" vom 28.04.2020 hier. 

 

3 Absage/Verschiebung der Veranstaltungen der GEW Bergstraße 

Leider mussten auch wir alle unsere geplanten Veranstaltungen wie z.B. das 

Sommer-/Grillfest oder Vorträge bzw. Fortbildungen absagen. Auch die 

Begrüßung der neuen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst konnte nicht 

stattfinden. Wir hoffen, alles schon im Herbst dieses Jahres nachholen zu 

können.   

 

4 Verschiebung der Personalratswahlen 

Leider konnten die Wahlvorbereitungen zu den Personalratswahlen nicht 

abgeschlossen und auch die Durchführung der Wahl selbst nicht gewährleistet 

werden. Daher war eine Verschiebung der Wahl wohl unvermeidlich – leider 

geschah auch dies wieder einmal im Alleingang ohne Rücksprache mit dem 

Hauptpersonalrat oder den Gewerkschaften. Auch wenn die gegenwärtige 

Pandemie-Lage keine Aussagen über den Termin der „längstens bis zum 

http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Wiedereroeffnung_Bildungseinrichtungen.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Corona-Arbeitsschutzstandards-04-2020.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Minister-Brief_an_Schulen_17.04.20.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/FAQ-Corona_Stand_17.03.20.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/FAQ-Corona_23.03.20.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/FAQ-Corona_01.04.20.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/FAQ-Corona_24.04.20.pdf
ttps://www.gew-hessen.de/themen/corona-faq-schulenlehrkraefte/
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Schreiben_vom_13.3.20_Aussetzung_des_regul_ren_Schulbetriebs.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Schreiben_vom_15.3.20_Erganzende_Informationen_zur_Aussetzung_des_Schulbetriebs.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Schreiben_vom_21.03.2020.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/HKM_Notbetreuung_in_Schulen_an_Wochenenden_und_Osterferien.pdf
https://www.gew-hessen.de/home/details/praesenzpflicht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a13c529ee5e459b7e0108e28060acc36
https://www.gew-hessen.de/home/details/sogenannte-dokumentationspflicht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1ae0379b82983f82c48d3f244a8911d9
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-gutachten-zum-arbeits-und-gesundheitsschutz/
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/GEW_PM05_2020.pdf
https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bensheim-gelebte-gemeinschaft-wird-zerrissen-_arid,1625004.html
https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bensheim-elternbeirat-kritisiert-neues-schulkonzept-_arid,1615874.html
https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bensheim-gelebte-inklusion-hat-eine-vorbildfunktion-_arid,1624144.html
https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bensheim-rettet-unsere-kirchberg-grundschule-_arid,1633454.html
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/GEW_PM05_2020.pdf
http://www.gew-prwahl2020.de


 

 

31.Mai 2021“ verschiebbaren Wahlen zulässt, spricht sich die GEW für einen möglichst frühen Zeitpunkt aus, so 

dass die Übergänge in die Gremien gut organisiert werden können.  

Wir danken allen engagierten Kolleg*innen, Personalräten, Wahlvorständen für ihre Arbeit. Die 

Personalvertretungen bleiben also weiterhin bis zu den Neuwahlen im Amt – die Wahlvorstände halten sich 

bitte bereit – ihr werdet bald wieder gebraucht! 

Weiter Infos gibt’s unter www.gew-prwahl2020.de  

 

5 Lehrer*innenkalender 2020/21 sind da! 

Die neuen Lehrer*innenkalender 2020/21 sind da. Sie liegen derzeit abholbereit in 

Bensheim. Eine Verteilung an die Schulen, wie es in den letzten Jahren üblich war, gestaltet 

sich derzeit sehr schwierig. Daher gibt es die Möglichkeit, sich einfach direkt an den KV zu 

wenden und dann zu klären, wie ihr am besten für euch oder gleich euer gesamtes 

Kollegium an die „heiße Ware“ kommen könnt. Am besten schreibt ihr einfach eine Mail an 

info@gew-bergstrasse.de  

 

6 „Tag der Arbeit“ – der 1. Mai muss in diesen Zeiten auch auf anderen Wegen begangen werden 

DGB Südhessen hat Bilder und Videos für euch zusammengestellt unter folgenden links: 

Virtueller 1. Mai. 2020. Solidarität ist für mich...  

Solidarisch ist man nicht allein...  

 

Einen Livestream gibt es ab 11 Uhr auf der Seite des DGB: www.dgb.de oder unter: www.dgb.de/erstermai  

 

 

Wir fordern:  

• Abrüsten statt Aufrüsten, sofortige Kürzung des Rüstungshaushalts um 20 %;  

• kein Abwälzen der Krisenlasten auf die arbeitende Bevölkerung;  

• kein Grundrechteabbau im Schatten der Krise;  

• die Unterfinanzierung der Bildung endlich beenden:  

• gleiche Bildungschancen für alle, nicht der Geldbeutel soll entscheiden:  

• keine Vernachlässigung des Klimaschutzes und kein Vorrang von wirtschaftlichen  

Interessen:  

• Für internationale Solidarität und Zusammenarbeit. 

 

http://www.gew-prwahl2020.de/
mailto:info@gew-bergstrasse.de
https://suedhessen.dgb.de/++co++6361a796-830b-11ea-a61d-52540088cada
https://suedhessen.dgb.de/++co++36ef305e-893a-11ea-b7b8-52540088cada
http://www.dgb.de/
http://www.dgb.de/erstermai
https://www.dgb.de/++co++319ce874-78d4-11ea-b78e-52540088cada


 

 

weitere Internetangebote:  
 
LabourStart: „Am Freitag um 07:00 UTC beginnt die erste globale Feier zum Ersten Mai. In 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund und allen globalen 
Gewerkschaftsverbänden veranstalten wir eine 12-stündige Übertragung von Videos und Live-Events 
von Gewerkschaften aus aller Welt. Wir haben speziell für den 1. Mai erstellte Videos von 
Gewerkschaften auf allen Kontinenten gesammelt.“ Virtual May Day 2020: 
https://www.labourstart.org/mayday/ 
 
Livestream der Rosa-Luxemburg-Stiftung: https://www.rosalux.de/ausnahmeundzustand  
1. Mai, 16:00 - 17.30 Uhr  
Ausnahme&Zustand #2 - Geld oder Leben? Wieso der Kapitalismus keine Pause machen kann.  
Sabine Nuss, Geschäftsführerin des Karl Dietz Verlages  
Die Pandemie als Armutsfalle? Sozioökonomische Ungleichheit in einer zerrissenen Republik.  
Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Ungleichheitsforscher  
 

7 Rückblick auf unsere letzten Veranstaltungen: Weltfrauentag und Vortrag mit Prof. Paech 

 
Eine kleine Bilderschau von den Aktionen in Schulen an der Bergstraße gibt's hier. 

 
Weitere Informationen findet ihr hier: Pressemitteilung und Flyer. Erste Bilder von der gut besuchten 

Veranstaltung gibt's hier. Der Bericht im BA hier. 

Den Vortrag im Foliensatz zum Nachlesen im pdf-Format findet ihr ebenfalls hier. 

 
8 Sonstiges 

GEW warnt vor zu schneller Öffnung der Kitas vom 30.04.2020 

Wiederaufnahme des Unterrichts an den Schulen in Hessen "Gründlichkeit vor Schnelligkeit!" Pressemitteilung 

vom 27. April 2020 

 
Aus der Geschäftsstelle in Frankfurt: 

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Landesgeschäftsstelle der GEW Hessen ist – wie viele andere Bereiche auch – von den Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie weiterhin betroffen und nur im Notbetrieb besetzt. Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir darum, Anfragen möglichst per E-
Mail an uns zu richten (siehe Kontakte Geschäftsstelle).  Wir können leider nicht garantieren, dass wir alle Fragen in jedem Fall zeitnah 
beantworten können. 
Die Mitgliederverwaltung ist ab Montag, 27. April, zu den Telefonzeiten Montag, Dienstag, Donnerstag von 13 bis 16 Uhr wieder 
erreichbar. 
Die Landesrechtsstelle ist ab Montag, 27. April, wieder zu den gewohnten Telefonzeiten erreichbar. 
Bei rechtlichen Fragen wendet Euch/wenden Sie sich bitte auch an die GEW-Kreisverbände oder GEW-Bezirksverbände oder die 
regionalen GPRLL. 
Wir bitten um Eurer/Ihr Verständnis.“ 

 

https://www.labourstart.org/mayday/
https://www.rosalux.de/ausnahmeundzustand
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/BilderschauFrauentag.pdf
https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bergstrasse-wie-wollen-wir-kuenftig-wirtschaften-_arid,1612857.html
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Flyer_Niko_Paech_5_1_.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/BilderschauPaech.pdf
https://www.morgenweb.de/bergstraesser-anzeiger_artikel,-bergstrasse-das-ende-des-auf-wachstum-basierenden-systems-kommt-_arid,1617793.html
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Prof._Paech_-_KKS-Vortrag_09.03.2020.pdf
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-warnt-vor-zu-schneller-oeffnung-der-kitas/
https://www.gew-hessen.de/home/details/wiederaufnahme-des-unterrichts-an-den-schulen-in-hessen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3fc730301adcb6de47d7e78482334195
https://www.gew-hessen.de/home/details/wiederaufnahme-des-unterrichts-an-den-schulen-in-hessen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3fc730301adcb6de47d7e78482334195
https://www.gew-hessen.de/kontakte/geschaeftsstelle-lv-hessen/
https://www.gew-hessen.de/kontakte/kreisverbaende/
https://www.gew-hessen.de/kontakte/bezirksverbaende/
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/fl_A5_frauentag.pdf
http://www.gew-bergstrasse.de/mediapool/100/1003718/data/Flyer_Niko_Paech_5_1_.pdf


 

 

Solidarische und herzliche Grüße 
 

Euer Team vom GEW-Kreisverband Bergstraße 
 

Mail: info@gew-bergstrasse.de   Homepage: www.gew-bergstrasse.de 
 

 
 

 

 

Homepage des GEW Bundesverbandes: www.gew.de  Homepage der GEW Hessen: 
www.gew-hessen.de 

 
 

 
Homepage des KV Odenwald: www.gew-odenwald.de 

 

 
Homepage des BV Südhessen: www.gew-suedhessen.de 

 
Homepage des DGB Südhessen: suedhessen.dgb.de 

 
Denkt bitte daran, alle Änderungen eurer persönlichen Daten bei der Mitgliederverwaltung anzuzeigen: (mitgliederverwaltung@gew-
hessen.de)  

 

 

Wer schon immer Mitglied werden wollte, für den geht's hier entlang: http://www.gew-bergstrasse.de/mitglied-werden.html  

 
Hinweise  
Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der Seiten haben, auf die per Link verwiesen wird. 
Rechtlich distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. 
Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr bekommen wollen, können Sie ihn abbestellen, indem Sie auf "antworten" klicken und 
ins Betreff schreiben: "Bitte keinen Newsletter mehr zusenden" oder einfach eine Mail an info@gew-bergstrasse.de  

________ ________________________________________________ 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Kreisverband Bergstraße  

Vorsitzendenteam: Elke Fischer, Holger Giebel, Friedemann Sonntag 

Homepage: www.gew-bergstrasse.de  
E-Mail: info@gew-bergstrasse.de  

________________________________________________________  
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