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Betreff 
Frankfurt, 15. März 2022 
  
  
  

Witzenhausen, den 15.03.2022 
 

25. Info für Personalräte und GEW-Vertrauensleute im KV Witzenhausen 

 
Liebe Vertrauensleute unsere Kreisverbands, 
Liebe Personalräte*innen, 
Liebe interessierte (Personalrats-)Kolleg*innen, 
 
die Inzidenzen stagnierten zuletzt, wenn auch auf hohem Niveau, nun steigen sie wieder an. Zugleich ist 
mit Beginn dieser Woche die „Maskenpflicht am Sitzplatz“ in der Schule weggefallen – arbeitsschutz-
technisch schwierige Zeiten(!). Doch möchten in diesem Schreiben nicht nur über Themen in Zusam-
menhangmit Corona informieren: 
 
1. Haltung der GEW zu „Öffnungsschritten“ vor den Osterferien 
2. Bilanzierung, Mehrarbeit, Statt-Stunden vs. Pflichtstundenverordnung 
3. Brandschutzhelfer in Schulen – neuer Erlass sorgt für Mehrarbeit „on Top“ 
 
 

1. Haltung der GEW zu „Öffnungsschritten“ vor den Osterferien 

 
Trotz der Warnungen von Virologen ist die Maskenpflicht in der Schule am Sitzplatz weggefallen. Dies  
mag von Kindern als Befreiung empfunden werden, dennoch wird hiermit – trotz unerheblich gesunke-
ner Inzidenzen – das Infektionsrisiko aus unserer Sicht ohne Not erhöht. Regelungen für eine Verlänge-
rung der Maskenpflicht am Sitzplatz per Hausordnung sind unzulässig. Die Landesvorsitzenden der GEW-
Hessen Thilo Hartmann, Heike Ackermann und Dr. Simone Claar schreiben: 
 

»Am heutigen Montag, den 07.03.2022, wird die Pflicht zum Tragen von Masken in den Schulen 
aufgehoben. Die GEW hat sich hierzu bereits mehrfach kritisch positioniert. Noch immer ist die 
Zahl der an Corona Erkrankten sowie die Zahl der Schülerinnen und Schüler wie der Lehrkräfte, 
für die eine Quarantäne angeordnet wurde, sehr hoch, entspannt sich die Situation an den Schu-
len nur langsam. Daher kommt die Aufhebung der Maskenpflicht am Platz zu früh – auch wenn 
wir alle wünschen, dass man auf diese Maßnahme endlich verzichten kann. Zudem stehen nach 
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wie vor in den meisten Klassenzimmern keine Luftfilter und ist uns das Abstandhalten durch klei-
ne Lerngruppen nicht möglich. Ein Aufflammen des Infektionsgeschehens kurz vor den dringend 
benötigten Osterferien und so kurz vor den Prüfungen sollte nicht ohne Not riskiert werden. 
 
Dass der Kultusminister diese Entscheidung gegen den Rat vieler Experten dennoch so getroffen 
und kurz vor der Entscheidung über die Nachfolge an der Regierungsspitze verkündet hat, mag 
eher an seinen politischen Ambitionen gelegen haben als an einer tatsächlich anderen Infektions-
lage an den Schulen. 
 
Schulen, die sich dazu entschließen, vorerst freiwillig weiter am Tragen von Masken festzuhalten, 
möchten wir ausdrücklich in ihrer Entscheidung unterstützen. Wir bitten euch daher um den Aus-
tausch mit „euren“ Schulen im Kreisverband. Ebenso hilfreich ist eine Einschätzung eurerseits, 
wie viele Schulen einen solchen Weg wählen. Für eine Rückmeldung sind wir daher sehr dank-
bar!« 

 
 

2. Bilanzierung, Mehrarbeit, Statt-Stunden vs. Pflichtstundenverordnung 

 
Immer wieder erreichen uns Anfragen hinsichtlich der Nacharbeit von ausgefallenen Stunden sog. 
„Statt-Stunden“, z.B. weil die Schüler*innen auf Wandertag, Klassenfahrt, im Praktikum oder auf Stu-
dienfahrt sind, die Lehrkraft wegen Fortbildung ausgefallenen Unterricht nachholen soll, Unterrichtsaus-
fall in Prüfungswochen war oder Unterricht nach dem Ende der Abitur- oder anderer Abschlussprüfun-
gen nicht mehr stattfinden konnte. In den folgenden Wochen oder Monaten wird dann plötzlich eine 
Nacharbeit von der Schulleitung verlangt. Auch sind uns Fälle bekannt, in denen die Schulleitungen ver-
langen, dass nicht gehaltene Stunden aus längst vergangenen Schuljahren nachgeholt werden sollen. 
 
Mit der folgenden Zusammenfassung der Informationen der Landesrechtsstelle der GEW Hessen wollen 
wir versuchen, Klarheit zu schaffen. Laut GEW-Rechtsstelle ist eine solche Weisung in den allermeisten 
Fällen  rechtswidrig  [Informationen der Landesrechtsstelle, März 2021]. Der Grund hierfür ist, dass ein 
hierfür notwendiges Arbeitszeitkonto hierfür fehlt. Folglich müssen Lehrkräfte ihre Arbeitszeit Woche 
für Woche ableisten. »Wenn die Arbeitsleistung der Lehrkräfte seitens des Dienstherrn aus den unter-
schiedlichsten (auch aus corona-bedingten!) Gründen nicht in Anspruch genommen wird oder genom-
men werden kann, „verfällt“ die Verpflichtung zur Arbeitsleistung und muss auch zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht nachgeholt werden.« Lehrkräfte kommen nämlich ihren Verpflichtungen gegenüber dem 
Dienstherrn nach, wenn sie ihre Arbeitsleistung „in der Dienstzeit“ zur Verfügung stellen. Da durch die 
Pflichtstundenverordnung eine Wochenpflichtstundenzahl definiert wird, kann dies nach Ansicht der 
Landesrechtsstelle auch immer nur wochenweise erfolgen. Das bedeutet, dass nicht gehaltene Stunden 
durch den eingangs genannten Unterrichtsausfall in der laufenden Woche auszugleichen sind. Mehrar-
beit ist nach §61 HBG indes binnen Jahresfrist durch „Freizeitausgleich“ abzugelten oder durch Mehrar-
beitsvergütung, sofern kein Freizeitausgleich möglich ist. 
 
Exkurs zur Corona-Pandemie: Können Lehrkräfte in dieser Zeit aus Gründen nicht arbeiten, die der 
Dienstherr zu verantworten hat, muss dies das Risiko des Dienstherrn sein und nicht der Beschäftigten. 
Pandemiebedingte Gründe stellen übrigens keine höhere Gewalt dar, sondern liegen in der „Risikosphä-
re“ des Dienstherrn. 
 
Die Verrechnung von Minusstunden in den darauffolgenden Wochen oder gar Monaten, wie sie teil-
weise vorgenommen wird, ist eine unzulässige Überschreitung des gesetzlichen Rahmens. Die gegen-
sätzliche Behauptung von Schulleitungen, man könne die Minderarbeit mit Verweis auf §61 HBG nach-
arbeiten, ist insofern unzutreffend, als dass diese Regelungen ausschließlich für Mehrarbeit aufgestellt 
wurde und daher für nicht „abgerufene“ Unterrichtsstunden nicht angewendet werden kann. 
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Ausnahme: Ausgleich der Pflichtstunden im Folgehalbjahr durch die Pflichtstundenverordnung 
Eine Ausnahme gibt es lediglich in §17 Abs. 4 der Dienstordnung, wonach zur Sicherstellung einer sinn-
vollen Unterrichtsverteilung bei der Festsetzung der Pflichtstundenzahl nach Anhörung der Lehrkraft bis 
zu zwei Stunden von der Pflichtstundenzahl nach der Pflichtstundenverordnung abgewichen werden 
kann. Diese Abweichung ist möglichst im darauffolgenden Halbjahr, spätestens im nächsten Schuljahr 
auszugleichen. Das bedeutet, wenn dauerhafte Minderarbeit im vorletzten Schuljahr angefallen ist, 
dann kann diese nicht mehr nachgearbeitet, Mehrarbeit ist indes weiterhin auszugleichen. 
 
Angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit 
Lehrkräfte sind grundsätzlich zu Mehrarbeit verpflichtet, allerdings muss diese nur geleistet werden, 
wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Diese liegen nach der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichtes nur vor, wenn die Mehrarbeit für kurze Zeit zur Erledigung wichtiger, unauf-
schiebbarer Aufgaben unvermeidbar notwendig ist. Danach darf Mehrarbeit nicht strukturell in den 
Stundenplan eingearbeitet oder im Vertretungskonzept der Schule vorgesehen werden, sondern muss 
immer die Ausnahme bleiben [vgl. Informationen der Landesrechtsstelle, März 2019]. Dementsprechend 
darf Mehrarbeit auch nicht fortwährend in gleichem Umfang eingefordert werden, weil dies sonst einer 
generellen Erhöhung der Arbeitszeit gleichzusetzen wäre. Generell lässt sich aber festhalten, dass die 
Verpflichtung zu unentgeltlicher Mehrarbeit bei max. 3 Unterrichtsstunden pro Monat liegt und zwar 
entsprechend des Beschäftigungsumfangs; teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer*innen ist indes jede 
Stunde Mehrarbeit auszuzahlen. Inwieweit eine Verpflichtung zur Mehrarbeit (Umfang) besteht, anteili-
ge Besoldung oder Bezahlung nach Mehrarbeitsvergütung erfolgen muss, ist dem vorgenannten Rechts-
stelleninfo in einer Vielzahl von Fallkonstellationen zu entnehmen. 
 
Weitergehende Informationen können den beiden beigelegen Informationen der Landesrechtsstelle 
der GEW Hessen entnommen werden: 

 »Unterricht unter „Pandemie-Bedingungen“: Rechtswidrige Weisungen, „nicht geleisteten“ Unter-
richt nachzuholen«, März 2021 

 »Mehrarbeit von Lehrkräften«, März 2019 
 
 

3. Brandschutzhelfer in Schulen – neuer Erlass beschert Mehrarbeit „on Top“ 

 
Für Wirbel unter Lehrkräften, die als Brandschutzhelfer*innen fungieren, hat ein aktualisierter Erlass aus 
dem Amtsblatt 02/2022 gesorgt. Bereits seit 2019 sollten Brandschutzhelfer*innen Schulleiter*innen 
durch konkretisierende Maßnahmen zum Brandschutz in der Schule unterstützen. Weiterhin sollten 
Regelungen für die Unterweisungen nach dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 getroffen werden. Eine 
Entlastung der Schulleiter*innen ist zweifelsfrei geboten, denn sie sind keine Spezialisten in Sachen Ar-
beitsschutz, haben ohnehin genug um die Ohren – was nicht erst die Corona-Pandemie eindrücklich 
offengelegt hat – und müssen daher entlastet werden. Diese Entlastung kann jedoch nicht, wie der Er-
lass es vorsieht, durch Lehrkräfte qualifiziert geleistet werden, die dies zusätzlich zu ihren dienstlichen 
Verpflichtungen erledigen müssen und die ihrerseits der Entlastung bedürfen. 
 
Unbedingt notwendig, aber dennoch nicht unproblematisch, ist auch die Brandschutzunterweisung. Sie 
findet im Rahmen der jährlichen Sicherheitsunterweisung der Beschäftigten durch den Arbeitsgeber 
statt. Dazu gehören neben dem Verhalten im Brandfall sowie bei Feueralarm (Evakuierung), bei einem 
Unfall und das Verhalten bei Amok. Eine Sicherheitsunterweisung – in diesem Fall die Brandschutzun-
terweisung – im Arbeitsschutz gilt daher als verantwortungsvoll. Sie bedarf der fachlichen Expertise z.B. 
von Brandschutzbeauftragten, nicht jedoch von - in Löschen von Entstehungsbränden qualifiziertem 
Personal – den Brandschutzhelfer*innen. Sie sind nicht Fachmann/-frau für Brandschutzunterweisungen 
und müssen sich daher für eine Unterweisung intensiv vorbereiten, damit dem gesetzlichen Anspruch an 
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den Arbeitsschutz Genüge getan wird. Doch auch alle Lehrkräfte sind ausgelastet und überlastet – Ent-
lastungsstunden für diese weitere Zusatzaufgabe sind aus dem mageren Schuldeputat kaum vorstellbar. 
 
Gesetzliche Regelungen im Arbeitsschutzgesetz §§12 und 13, der DGUV Vorschrift 1 (Unfallverhütungs-
vorschrift) §4 und den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.2 ("Maßnahmen gegen Brände", 
Kapitel 7) wurden dabei in ihrer Intention offenbar nicht beachtet. Personalrätliche Beteiligung auf örtli-
cher Ebene fehlt trotz originärer Zuständigkeit für den Arbeitsschutz nach §76 HPVG. Betroffene Brand-
schutzhelfer*innen können daher die Maßnahme nach unserer Auffassung ablehnen und im Bedarfsfall 
auch remonstrieren – das HKM muss den Satz aus dem Erlass abändern oder streichen. 
 
Nichts destotrotz: Brandschutzhelfer*innen haben eine wichtige Funktion beim Löschen von Entste-
hungsbränden vor dem Eintreffen der Feuerwehr und können Personen- und Vermögensschäden ver-
hindern oder reduzieren. 5% der Beschäftigten sind als Brandschutzhelfer zunächst zu qualifizieren 
(und regelmäßig fortzubilden), bevor sie ernannt werden. Unterweisungen sind Aufgaben des Arbeits-
gebers (dies ist der/die Leiter*in der Dienststelle) und gesetzlich verankerte Pflicht für den Schutz bei 
der Arbeit. Sie sind jährlich verpflichtend durchzuführen und Bestandteil des präventiven Arbeitsschut-
zes und von daher von zentraler Bedeutung. 
 
Unsere ungekürzte kritisch-fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Brandschutzunterweisung“ 
könnt ihr auf unsere Webseite lesen: 
https://gew-
hrwm.de/fileadmin/user_upload/wiz/news/20220305_Brandschutzhelferinnen_in_Aufregung.pdf 
 
 
Ich wünsche Euch trotz Corona-Lockerungen und Inzidenzen auf hohem Niveau einen gut zu bewälti-
genden Arbeitsalltag und … bewahrt Euch – wie immer – belastbare Nerven (!) 
 
Mit kollegialen Grüßen 

Richard Maydorn 
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