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Betreff 
Frankfurt, 15. June 2020 

  
  
 
 

 Witzenhausen, den 15.06.2020 
 
 

Vertrauensleute-Versand zur Öffnung der Grundschulen ab dem 22.06.2020 
Informationen zum Recht bzw. zur Pflicht zur Remonstration in der Corona-Krise 
 
 
Liebe GEW-Vertrauensleute,  
Liebe Personalräte, 
 
wie Ihr vermutlich am Mittwoch letzter Woche erfahren habt, sollen die Grundschulen ab dem kommenden 
Montag, dem 22.06.2020, in einen gewissen Regelbetrieb übergehen. Es haben sich besorgte Kolleg*innen an 
uns gewendet, weil sie das Vorgehen der Landesregierung nicht nachvollziehen können, die neue Situation sie 
selbst und ihre Kolleg*innen vor das Dilemma stellt, bisher bei unseren Grundschülern das Abstandsgebot 
einzuüben und nun durch ein Abgehen davon ihre Glaubwürdigkeit in Gefahr zu sehen. Auch erhielten wir 
Anfragen, welche Möglichkeiten bestehen, um auf die Problemlage aufmerksam zu machen. 
 
Neben den Möglichkeiten der Herstellung von Öffentlichkeit durch Personalräte oder Unterschriftenaktionen 
von Personalversammlungen möchten wir auf eine individuelle Möglichkeit der Intervention aufmerksam 
machen und zwar die der Remonstration nach §36 Beamtenstatusgesetz. Der Wortlaut dieses Gesetzes 
besagt: 
 

(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle 
persönliche Verantwortung. 
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte 
unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie 
sich, wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächst höhere Vorgesetzte oder den nächst höheren 
Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie 
ausführen und sind von der eigenen Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene 
Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die 
Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist. Die 
Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen. 
(3) Wird von den Beamtinnen oder Beamten die sofortige Ausführung der Anordnung verlangt, weil 
Gefahr im Verzug besteht und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 

 
Aktuell geht es um eine recht pauschale Remonstration gegen die Wiederaufnahme des Regelunterrichts. 
Konkret bedeutet dies, dass eine Remonstration gegen die Wiederaufnahme des Regelunterrichts zur Folge 
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hat, dass Lehrkräften keine Aufsichtspflichtverletzung vorgeworfen werden kann, wenn es zu einer 
Neuinfektion an der Schule kommt oder zu anderen Folgen, die sich aus der Wiederaufnahme des 
Regelunterrichts unter den gegenwärtigen Bedingungen ergeben könnten. Die Remonstration ist an die 
Schulleitung zu adressieren und soll angesichts der Brisanz der Lage an das HKM weitergeleitet werden. 
Dienstrechtlich geregelt ist die Remonstration in § 36 Abs. 2 Beamtenstatusgesetz. Die Lehrkräfte haben einen 
Rechtsanspruch, dass auf Remonstration hin eine Reaktion erfolgt. 
 

Hinweis für Tarifbeschäftigte: Eine Remonstration gegen die Wiederaufnahme des Regelunterrichts könnte 
wie unten stehend aussehen. Tarifbeschäftigten Lehrkräften und Sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern empfehlen wir, die Begrifflichkeit „Remonstration“ durch „Beschwerde“ zu ersetzen, da die 
Remonstration nur für Beamtinnen und Beamte vorgesehen ist. 

 
Wir stellen als GEW ausdrücklich keine „Muster“ für Remonstrationen zur Verfügung, da sie dann noch leichter 
abgeschmettert werden können. Wichtig ist es, den Konflikt möglichst konkret auf die individuellen 
Arbeitsbedingungen zu beziehen und diese mit den neuen Anforderungen zu konfrontieren.  Das Zitieren des 
Paragrafen aus dem Beamtenstatusgesetz reicht nicht aus. Die Remonstration kann sowohl von einer 
einzelnen Lehrkraft unterschrieben werden als auch von mehreren. Formal kann sie nicht vom Personalrat 
unterschrieben werden, da das Remonstrationsrecht vom Gewissenskonflikt eines einzelnen Beamten*in 
ausgeht, die sich auf diesem Weg gegen eine Anweisung wehrt, die für rechtswidrig gehalten wird. 
 
 

Formulierungen / Informationen, die Ihr für Euch konkretisieren könnt (und müsst): 
 

 Daten der Lehrkraft mit Personalnummer 
 

 Datum 
 

 Adressat: Auf dem Dienstweg 
An die Schulleitung 
Zur Weiterleitung an das Hessische Kultusministerium 

 

 Überschrift: Remonstration gegen die Wiederaufnahme des Regelschulbetriebs 
 

 Einleitung: 
 
Sehr geehrter Kultusminister Lorz, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich halte Ihre Anweisungen zur Wiederaufnahme des Regelunterrichts ab dem 22.6.2020 für rechtswidrig 
und sehe mich insoweit weiter an die zuvor geltende Rechtslage bezüglich der schrittweisen 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs und die diesen zugrundeliegende Hygienevorschriften gebunden. 
Meine Zweifel an der Rechtmäßigkeit begründe ich insbesondere wie folgt: 
 

 Individuelle Begründung (Beispiele): 
 

- Die Einhaltung der Abstandregeln ist weiterhin der Kern aller Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie und somit auch aller rechtlichen Vorgaben der Landesregierung für den öffentlichen Raum, 
insbesondere in der „Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von 
Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie“. Die Abstandsregeln waren 
Grundlage aller bisher vom Hessischen Kultusministerium vorgegebenen Hygienepläne, an die wir uns 
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in unserer Schulen mit großer Ernsthaftigkeit gehalten haben, sowie der SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 
 

- In meiner Klasse müsste ich ab dem 22.6.2020 XX Kinder in einem Klassenraum von XX Quadratmetern 
unterrichten.  
 

- Weitere Einzelheiten nennen (z.B. ob gelüftet werden kann, warum die Abschottung der Gruppen 
nicht funktionieren wird bzw. eine Durchmischung nicht verhindert werden kann. usw.) 
 

- Wenn die Abstandsregeln jetzt für den Unterricht aufgegeben werden, dann ist damit unzweifelhaft 
ein höheres Infektionsrisiko verbunden. Dieses betrifft mich als Lehrkraft aber auch die mir 
anvertrauten Kinder und die Personen in den jeweiligen Hausständen. 
 

- Einübung von Abstands- und Hygieneregeln: Die neuen Bestimmungen untergraben die 
Glaubwürdigkeit als Lehrkraft und das Vertrauensverhältnis zu Eltern und SuS und sind somit ein 
Verstoß gegen die Fürsorgepflicht des Dienstherrn bzw. Arbeitgebers 
 

- Persönliche Verantwortung für eventuelle Folgen dieser Schuleröffnung ablehnen und auf den 
Dienstherren übertragen. 
 

- Nach §3 Abs. 9 des Hessischen Schulgesetzes ist die Schule und damit auch jede einzelne Lehrkraft "zur 
Wohlfahrt der Schülerinnen und Schüler und zum Schutz ihrer seelischen und körperlichen 
Unversehrtheit, geistigen Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit verpflichtet". Eine entsprechende 
Dienstpflicht ergibt sich aus § 6 Abs.3 der Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer. 
 

- Auch der folgende Absatz sollte für die eigene Person und die aktuelle Arbeit konkretisieren werden: 
Ich halte die Anweisung des Kultusministerium auch aus dem folgenden Grund für rechtswidrig. Ich 
habe mich nach bestem Wissen und Können im Rahmen meiner Dienstpflichten als Lehrkraft bemüht, 
allen Schülerinnen und Schülern die Hygiene- und Abstandsregeln zu vermitteln und auf deren 
Einhaltung zu achten. Ich habe mich darum bemüht, den Eltern die pandemiebedingten 
Einschränkungen zu vermitteln, und um Verständnis für deren Notwendigkeit geworben. Die 
kurzfristig wirksam werdenden Entscheidungen des Kultusministeriums untergraben meine 
Glaubwürdigkeit als Lehrkraft und das Vertrauensverhältnis zu Eltern und Schülerinnen und Schülern 
und stellen somit einen Verstoß gegen die Fürsorgepflicht des Dienstherrn bzw. Arbeitgebers dar. 
 

- Insbesondere Schulleitungen können auch folgenden Aspekt berücksichtigen und entsprechend der 
schulischen Bedingungen variieren: Ich halte Ihre Anweisungen zur Wiederaufnahme des 
Regelunterrichts an den Grundschulen ab dem 22.6.2020 für rechtswidrig und sehe mich insoweit 
weiter an den Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 7.5.2020 betrifft „Schrittweise 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs“ und die diesen zugrundeliegende Hygienevorschriften gebunden. 
Der Erlass vom 7.5.2020 enthält die eindeutige Festlegung, dass „das ab dem 2. Juni 2020 gültige 
Modell, das auf den organisatorischen und hygieneschutzrelevanten Erfahrungen bei beiden für die 4. 
Klassen stattfindenden Schulwochen mit Präsenzunterricht basieren wird, (…) zunächst Bestand bis zu 
den Sommerferien hat“. Die verbindliche Bildung kleinerer Lerngruppen und die Einhaltung der 
Abstandsregeln, die jetzt aufgehoben werden sollen, sind jedoch zentrale Bestandteile dieser 
„organisatorischen und hygieneschutzrelevanten Erfahrungen“. Pflichtgemäß wurden diese in meiner 
Verantwortung in die erforderlichen Stundenpläne sowie Raum-, Aufsichts- und Einsatzpläne 
umgesetzt. 
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 Als Schlusssatz empfiehlt sich: 
 
Aus den genannten Gründen halte ich die Anweisung, meinen Dienst ab dem 22. Juni im Präsenzunterricht 
ohne Einhaltung der Abstandsregeln in ungeteilten Gruppen wieder aufzunehmen, für rechtswidrig. 
Sollten Sie an Ihrer Anweisung festhalten wollen, fordere ich eine schriftliche Begründung nach § 36 Abs. 2 
Satz 5 Beamtenstatusgesetz. 

 
 

Grenzen der Remonstration: Mit der Remonstration wird man nicht dauerhaft von der Umsetzung der 
dienstlichen Anweisung, die man für rechtswidrig hält, befreit. Wird die Anordnung bestätigt, müssen 
Beamt*innen sie ausführen und sind von der eigenen Verantwortung gemäß §36 Abs. 2 Satz 3 befreit. 
Allerdings sollte man es den Vorgesetzten nicht zu leicht machen und deshalb bereits in der Remonstration auf 
einer schriftlichen Begründung bestehen nach §36 Abs. 2 Satz 6, falls der Vorgesetzte an der Anweisung 
festhalten will. 

 
Wir wünschen Euch und Euren Kollegien – wie immer – Gesundheit und belastbare Nerven in dieser Zeit… 
 
GEWerkschaftliche Grüße 
 
 
 

Richard Maydorn     Johannes Batton 
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