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Witzenhausen, den 07.01.2021 
 

12. Info für GEW-Vertrauensleute und Personalräte 
 
 
Liebe Personalratskolleg*innen, 
(im Werra-Meißner-Kreis und im Landkreis Hersfeld-Rotenburg) 
 
anliegend übersende ich Ihnen die Schreiben aus dem Kultusministerium zum weiteren Schulbetrieb ab 
dem 11. Januar 2021. Der Vollständigkeit habe ich Ihnen bereits das Elternanschreiben des Kultusminis-
ters und die Schreiben an die Lehrkräfte und Schulleitungen beigefügt. Immerhin hat es das HKM ge-
schafft, diesmal nicht erst einen Tagt vor Schulbeginn die Schulleitungen zu informieren, daher erhalten 
Sie auch die wichtigsten Informationen als Kurzzusammenfassung an dieser Stelle: 
 
1. Die Dienst- und Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte gilt weiterhin und zwar betreffend die 

Jahrgangsstufen 1 bis 6. Für alle anderen Jahrgangsstufen, bei denen es sich nicht um Abschluss-

jahrgänge der Prüfungsklassen handelt, tritt der Distanzunterricht anstelle des Präsenzunterrichts.  
 

2. Bezogen auf Förderschulen soll, sofern konstante Lerngruppen gebildet werden können, Unterricht 
nach der Stufe 2 (eingeschränkter Regelbetrieb lt. Leitfaden) erteilt werden (Ich vermute, dass dies 
für die gesamten Jahrgänge gilt und nicht nur für die Jahrgänge 1-6). 

 
3. Prüfungsklassen werden weiterhin regulär unterrichtet: Allerdings fallen Betriebspraktika bis 

zum 31.1. erstmal aus. Im Präsenzunterricht der Prüfungsklassen im Abschlussjahrgang ist aller-
dings zu beachten, dass durchgängig ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Dies 
könnte manche Schulen mit kleinen Klassenräumen dazu bringen, dass Klassen geteilt werden müs-
sen. Dies sieht der Erlass auch ausdrücklich vor, mit dem Hinweis, dass die unterrichtende Lehr-
kraft bei Teilung der Lerngruppe für beide Gruppen zuständig ist(!) Wie dies dann allerdings prak-
tisch umgesetzt werden soll – ohne dass Lehrer doppelt belastet werden – ist mir noch nicht ganz 
klar. Aus meiner Sicht besteht die Gefahr, dass Lehrer*innen hierbei doppelte belastet werden könn-
ten oder dass man eine Lerngruppe einfach auf zwei benachbarte Räume aufteilt und sie dann über 
den Flur hinweg beaufsichtigen muss. Die Erfahrung hat jedoch gelehrt, dass hierbei richtiger Unter-
richt nur schwer möglich ist. Bitte achten Sie daher darauf, dass an Ihrer Schule Lehrkräfte nicht 
doppelt belastet werden und ein sinnvolles Konzept zur Anrechnung von Mehrarbeit zugunsten der 
Beschäftigten erstellt wird. 
 
Ein kurze rechtliche Information für Schulpersonalräte: Hierbei geht es um einen mitbestimmungs-
pflichtigen Tatbestand nach §74 Abs. 1 Ziff. 2 HPVG, nämlich (der Hebung der Arbeitsleistung und)  
zur Erleichterung des Arbeitsablaufs. Sie befinden sich damit unmittelbar in der Mitbestimmung. 
Auch wenn der/die Schulleiter*in befugt ist, aufgrund der Kürze der Zeit eine Entscheidung nach §73 
HPVG vorwegzunehmen, muss unverzüglich ein Mitbestimmungsverfahren eingeleitet werden und 
sie können dies dann auch noch mitgestalten. 
 

4. Zeugnisnoten des ersten Halbjahrs haben nur informatorischen Charakter und sind auf Grundlage 

der Leistungen bis zum Aussetzen der Schulpflicht am 16. Dezember 2020 zu erstellen. 

 
5. Mit besonderem Interesse kann man den Aspekt der Nutzung des Schulportals im Ministererlass 

nachlesen: Dort wird davon gesprochen, dass die Serverleistungen des Schulportals über die Weih-
nachtsferien ausgebaut und erhöht worden und das Personal, dass diese Plattform wartet, ab heute 
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mit weitergehenden Informationen versorgt wird. Wie allerdings hierdurch gewährleistet werden soll, 
dass die durch das HKM zur Verfügung gestellten Ressourcen von allen Lehrkräften und Schülern 
gleichzeitig z.B. in Form von Videounterricht genutzt werden können, ist für mich auf Grundlage der 
unzureichenden Verkabelung in unserem Landkreis noch nicht ganz schlüssig. Scheinbar geht der 
Kultusminister davon aus, wenn erstmal ein Rechenzentrum hochgefahren ist und funktioniert, dass 
sich dann der Rest von alleine fügt. 

 
Ein Hinweis zu Dienst-Laptops und dienstlicher Emailadresse: Wir Lehrkräfte verfügen noch immer 

nicht über einen Dienst-Laptop und werden diesen auch nicht in unmittelbarer Zukunft erhalten. Daher 
ist es aus meiner Sicht nicht möglich, Lehrkräfte zur Nutzung der dienstlichen Emailadresse zu verpf lich-
ten. Dies haben wir als Gesamtpersonalratsvorsitzenden auch im Personalräteausschuss der GEW 
Hessen gegenüber dem HPRLL-Vorsitzenden deutlich gemacht. Daher wird sich der Hauptpersonalrat 
damit auf seiner kommenden Sitzung erneut beschäftigten und das Kultusministeriums auf eine Ver-
schiebung der verpflichtenden Nutzung der dienstlichen Emailadressen ab dem 1. Februar 2021 drän-
gen. Der HPRLL ist für den Vorgang personalvertretungsrechtlich zuständig. 
 
Nun wünsche ich Ihnen nun erstmal noch vier erholsame und angenehme Ferientage, erholen Sie sich 
gut und wahren Sie sich belastbare Nerven. Ich vermute dass uns diese Situation auch noch über den 
31.01.2021 hinaus beschäftigen wird… ich werde Sie wie immer auf dem Laufenden halten. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Richard Maydorn 
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