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Informationen zum weiteren Dienstbetrieb 
 
Liebe Personalräte in unseren Schulen, 
(in den Landkreisen Hersfeld und dem Werra-Meißner-Kreis) 
 

der GPRLL hat gestern mit der Amtsleitung über den schulischen Umgang mit den diversen Anweisun-
gen bezüglich des Coronavirus gesprochen. Wir gehen davon aus, dass die Schulleiter/innen die „Prä-
senzpflicht in der Schule“ auf ein zwingend notwendiges Maß reduziert haben. Nichts destotrotz scheint 
es an der ein oder anderen Stelle noch zu haken. Deshalb weise ich auch eine Information vom HPRR-
Vorsitzenden hin: Die zuständige Abteilungsleiterin für Aufsicht über die Staatlichen Schulämter soll vom 
stellv. Staatssekretär angewiesen worden sein, klarzustellen, dass eine Präsenzpflicht ohne dringli-
chen Grund dem Grundsatz der Vermeidung von sozialen Kontakten widerspricht. Wir hoffen, 
dass dies zur Klärung der künftigen Situation vor Ort beiträgt. 
 
Sollte Ihr Kollegium zur kollektive Anwesenheit verdonnert sein, dann berichten Sie mir bitte, damit ich 
beim Staatlichen Schulamt auf Abhilfe hinwirken kann, sofern Sie dies nicht auf schulischer Ebene lösen 
können. 
 
Für jeden Beschäftigten sollte klar sein, dass wenn man sich schon nicht physisch im Schulgebäude 
aufhält, dass man dann aber für die Schule erreichbar sein muss. Die Ansprechbarkeit und die Art des 
Arbeitens müssen derzeit neu geregelt werden, denn es besteht weiterhin „Dienstpflicht“. Die Notbetreu-
ung ist vor Ort sicher zu stellen (durch den erweiterten Personenkreis ggf. sogar aufzustocken); alles 
andere muss aber nicht mit physischer Präsenz in der Schule verbunden werden. Seien Sie dabei ruhig 
kreativ in Bezug auf Homeoffice, Telefonkonferenzen, Videoschaltungen usw. Wenn Sie z.B. an Konzep-
ten u.ä. arbeiten, sind diese hinterher vorhanden und es gibt ein Produkte, an dem  die Arbeitsergebnis-
se festgestellt werden können. DAS OBERSTE GEBOT IST DIE VERMEIDUNG VON SOZIALKON-
TAKTEN wo immer möglich! Und dazu gehört, dass sich möglichst wenig Menschen in Schulgebäuden 

aufhalten. 
 
Uns erreichten Meldungen über detaillierte Arbeitszeitnachweise. Dies hat das Schulamt mit Verwunde-
rung zur Kenntnis genommen. Namentliche und dezidierte Arbeitszeitnachweise geben die „Corona-
Erlasse“ noch die Dienstordnung her. 
 
Seit 18.03.2020 gilt für den Schulbereich durch Rundverfügung des SSA, dass Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen ab dem 8 Tage der Krankheit abzugeben sind. Eine „Attest-Pflicht“ für Lehrkräfte ab ers-
tem Tag gibt es nicht. „Risikogruppen“ sollen das Gebäude nicht betreten, denn keiner dieser Menschen 
(Risiko) kann dazu gezwungen werden. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass normale Dienstpflicht (wenn auch, wo immer möglich, häuslich) für Leh-
rer/innen besteht. In Bezug auf die Notfallbetreuung ist es nicht in Ordnung, vorrangig LiV oder VSS-
Kräfte einzusetzen, denn diese haben weniger pädagogische Erfahrung in Krisenzeiten, sind selbst stär-
ker belastet und insgesamt abhängiger als das reguläre Personal.  
 
Wir hoffen, dass diese Auskünfte Sie in die Lage versetzen, die Situation an Ihren Schulen zu klären.  
 
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und belastbare Nerven 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Richard Maydorn 
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