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15. Info für GEW-Vertrauensleute und Personalräte 
 
 
Liebe Personalratskolleg*innen und GEW-Vertrauensleute, 
(im Werra-Meißner-Kreis und im Landkreis Hersfeld-Rotenburg) 
 
im Anhang zu dieser Email findet Ihr umfangreiches Material zum weiteren Schulbetrieb ab dem 22. 
Februar 2021. Dieses wurde heute Morgen vom HKM an alle Schulleitungen verschickt. 
  
Bei einer ersten Durchsicht fiel uns einiges auf, auf die wir Euch hinweisen möchten. Zur Sicherheit und 
Kenntnisnahmeder konkreten Regelungen bitten wir auch darum, die entsprechenden Anlagen zu lesen, 
da wir nicht zu allen Themen Stellung beziehen können. 
 
Die wahrscheinlich größten Neuerungen sind, dass… 
 
1. der Wechselunterricht für die Jahrgänge 1-6 neben der ohnehin schon vorhanden Notbetreuung 

hinzukommt und organisiert werden muss, 
 

2. der Präsenzunterricht in der Q2 sowie Vorkurse an den Abendgymnasien wieder stattfinden und 

 
3. ein neuer Hygieneplan 7.0 seine Gültigkeit erhält. 
 
 
Im Hygieneplan finden sich folgende Hinweise: 

 

 In Lerngruppen ist konsequente Maskenpflicht angeordnet, wenn (damit) der Mindestabstand von 
1,5m unterschritten werden muss (kann). Im Hygieneplan ist dies freundlicher formuliert, aber es ist 
kein Geheimnis, dass Klassenräume für mehr als 12 Kinder i.d.R. zu klein sind, um die Abstandsre-
geln einzuhalten; darauf hat die GEW seit bald einen Jahr immer wieder hingewiesen. 
 

 „Nach Möglichkeit“ sind in allen Jahrgangsstufen OP-Masken zu tragen. Dieser Hygieneplan ermög-
licht Ausnahmen. Im Sinne des Arbeitsschutzes mögen die Personalräte sorgsam im Blick haben, 
dass solche Ausnahmen zum Schutz der Beschäftigten möglichst wenig umgesetzt werden. Konkre-
te Regelungen zu Maskenpausen (wie sie z.B.  Handwerkern beim Tragen einer FFP2-Maske vorge-
schrieben sind, fehlende indes). 

 

 Gelüftet werden soll alle 20 Minuten für 3-5 Minuten. Das physikalische Gesetz, dass im Winter ein 
schnellerer Luftaustausch geschieht als bei warmen Temperaturen, bleibt ebenso außer Acht, wie 
die aktuell gefühlt arktischen Temperaturen. Die Nutzung der CO2-App der UKH wird lediglich drin-
gend empfohlen, wahrscheinlich weil die Schulträger nicht genügend CO2-Ampeln für alle Räume 
haben. Die App berechnet übrigens anhand der Quadratmeterzahl, der Höhe des Raumes und der 
Anzahl der anwesenden Personen die Zeit, nach der spätestens gelüftet werden muss. Diese weicht 
bei kleinen Gruppen und/oder in sehr großen Räumen deutlich von der 20-Minuten-Marke ab. 
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 Vom Mindestabstand kann abgewichen werden, wenn der Unterrichtsbetrieb im Klassen- oder Kurs-
verband sowie im Ganztag nach den Vorgaben des Landes zulässig ist. Verwunderlich ist dabei, 
dass hierüber offenbar nicht die regulären Gesundheitsbehörden entscheiden. 

 Die Befreiung vom Präsenzunterricht ist für Lehrkräfte bei Vorliegen einer Risikogruppenzugehö-

rigkeit weiterhin aufgrund eines ärztlichen Attestes möglich. Dieses muss alle 3 Monate aktualisiert 
werden, außer dass dem Schulamt liegt ein hinreichender Nachweis über das Risiko vor. 
 

 Schulkantinen dürfen nun wieder öffnen und Essensversorgung anbieten. 

 

 Bei der Erste-Hilfe sollen nun (Einmal-)Beatmungshilfen1 vorgehalten werden. Masken und Hand-

schuhe sind bei der Notfallversorgung zu tragen. 
 

 Elternabende sind in Präsenz möglich, wobei nur ein Elternteil pro Kind teilnehmen soll. 

 

 Betriebspraktika sind ohnehin per Erlass bis zu den Osterferien abgesagt. 

 
 
Kommt gut durch den Rest der Woche und durch Schnee und Eis … und bewahrt Euch belastbare Ner-
ven. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Richard Maydorn 

                                                
1 Hinweis von Richard Maydorn, Fachausbilder für den Sanitätsdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.: Kostengünstig und ohne 
umfangreiche Unterweisung sind Beatmungstücher verwendbar, die bei der Wiederbelebung mit Gummibändern über die 
Ohren des Verletzten gezogen werden und bei denen man dann durch das über Mund und Nase positionierte Rückschlagventil 
die Atemspende durchführt. Beatmungsmasken werden ebenso aufgezogen, müssen aber bei der Atemspende festgehalten 
werden und  bedürfen aus meiner Sicht zumindest der Einweisung in die Handhabung. Die Nutzung von Beatmungsbeuteln, 
wie sie von Sanitätern oder im Rettungsdienst oder vereinzelt auch von Schulsanitätern benutzt werden, erfordert eine entspre-
chende fachkundige Unterweisung durch besonders geschultes Personal. 
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