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Arbeitsbelastung
Eines der großen Themen der vergangenen Jahre ist die ständig
wachsende Belastung im Schulalltag. Ob durch Ganztag, Inklusion, Integration oder Bürokratisierung – die Arbeitszeit erhöht
sich kontinuierlich, wie Arbeitsstudien (z. B. aus Frankfurt) nachweisen. In unserem GEW-INFO haben wir diese Probleme immer
wieder genannt und wenn möglich, auch Hilfen aufgezeigt. Der
Weg der Überlastungsanzeigen ist von einigen Schulen mit unterschiedlichem Erfolg gegangen worden. Auf die Möglichkeit des
Remonstrierens wurde verschiedentlich hingewiesen. Auch die
von uns geforderte und nun seit einigen Jahren durchgeführte
Sprechstunde des Betriebsarztes Dr. Düvel war bei gesundheitlichen Problemen für viele Kollegen*innen eine große Hilfe. Für
die GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat (GPRL) ist es nicht nur
wichtig, den Kollegen*innen zu helfen, sondern auch auf die Fürsorgepflicht des Dienstherrn immer wieder hinzuweisen. Gefährdungsanalysen sind durchzuführen und die notwendigen Maßnahmen zur Lehrer*innengesundheit sind zu überprüfen, zu dokumentieren und fortzuschreiben. Im Arbeitssicherheitsausschuss
(ASA) arbeiten wir in gemeinsamen Sitzungen mit der Dienststelle, dem Medical Airport Service (MAS) und den Kreisvertretern
daran, dass die Lehrergesundheit immer wieder ins Zentrum der
Überlegungen gerückt wird.
Besoldung „A 13 für ALLE“
Die Kampagne „A 13 für alle!“ startete mit der Landesdelegiertenversammlung der GEW Hessen 2014. Mittlerweile nehmen
bundesweit alle betroffenen Landesverbände der GEW teil, in denen Grundschullehrkräfte eine Besoldung nach A 12 erhalten. Zur
Kampagne findet jedes Jahr um den 13.11. der Aktionstag statt.
Ab diesem Tag arbeiten Grundschullehrkräfte im Vergleich zu
ihren Kolleg*innen mit A 13 Besoldung quasi umsonst. Die GEWFraktion beteiligt sich mit den drei Kreisverbänden jährlich an
diesen Aktionen. Im Schuljahr 18/19 beispielsweise mit einem
Informationsstand in Friedberg oder 19/20 mit einer kleinen
Kundgebung in Nidda. 20/21 blieben viele Grundschulen unter
sich – coronabedingt. Aber über die Medien verschafften sich die
Lehrkräfte dennoch Gehör. „Wir sind uns einig – Masken für alle,

gleiche Bezahlung für alle!“ So forderten es bspw. die Lehrkräfte
der Otto-Dönges-Schule aus Nidda gegenüber der Presse.
Dass es auch anders geht, zeigen Bundesländer wie Bremen,
Hamburg, Brandenburg usw. Sechs Länder honorieren ihre Beamt*innen in den Grundschulen mit A 13. Schon bei der Einstiegsbesoldung differiert das Jahresgehalt: eine Hessische Grundschullehrkraft mit A 12 verdient rund 45.650 Euro im Jahr, in Bremen
erhielte sie mit A 13 rund 53.800 Euro.
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gilt nicht nur für Grundschullehrkräfte: Fachlehrer* innen in beruflichen Schulen haben längst
Aufgaben übernommen, die ihrer Besoldung nicht mehr entsprechen. Eine gerechtere Bezahlung ist hier ebenso überfällig.
Corona
Im GEW-INFO unserer Fraktion aus dem Dezember haben wir unseren Unmut über den Umgang mit den Rechten des Personals
an den Schulen moniert. An der Situation hat sich wenig geändert: Die Anweisungen kommen „von Oben nach Unten“, Schulämter sind in der Regel zu Poststellen degradiert und dürfen
bestenfalls Schulleiter*innen beraten, die Schulleitungen hasten
von einer Planungskrise in die nächste. Zwar kommen die Anweisungen nun etwas früher, aber wirklich überzeugend ist das
Ganze nicht: Bspw. blieb den weiterführenden Schulen vor den
Osterferien nur eineinhalb Wochen Zeit, den Wechselunterricht
der Klassen 7 bis 10 in den vorhandenen Präsenzunterricht der
Abschlussklassen und der 5. und 6. Jgst. zu integrieren. Schon
davor stolperte man in Abständen von zwei bis drei Wochen von
Anweisung zu Anweisung. Auch in anderen Bereichen ist vieles
nicht gelungen; wir sind nicht müde geworden, dies gegenüber dem Schulamt oder in Beschwerde schriftlich oder über
den HPRLL ans HKM weiterzuleiten. Wenn es um „Missverständnisse“ oder „Übereifer“ wohlmeinender Schulleitungen
ging, konnte manches Problem beseitigt werden. So dürften
mittlerweile an keiner Schule Masken fehlen, private Geräte für
den Distanzunterricht zu nutzen, kann ebenfalls nicht angewiesen
werden und auch die Verpflichtung, die dienstliche E-Mail vor
Zuteilung eines Dienstrechners freizuschalten, konnte wenigstens
bis zum kommenden August verhindert werden usw. Corona
zeigte vor allem auf, an welchen Stellen unser Land Hessen
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dringend nachbessern muss: Die Rolle der Schulen und der in
ihnen arbeitenden Menschen muss überdacht werden. Nicht nur
im Umgang mit den Impfzuteilungen zeigte sich, dass man sich
über die systemische Bedeutung des Schulpersonals nicht im Klaren ist. Mit der Nachbesserung, wenigstens Grund- und Förderschullehrer vorrangig impfen zu lassen, erntete man Unverständnis wegen der Eingrenzung auf diese Schulsysteme und wegen
der administrativen Umsetzung hagelte es Anfragen und Beschwerden. Angesichts des Lehrermangels ist diese fehlende
Wertschätzung unverständlich.
Statt Schulleitungen, Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften
eine Verschnaufpause zu gönnen, macht das Ministerium mit der
erneuten „Bildungsoffensive“ Ostercamps deutlich, dass es den
Bezug zu den Problemen vor Ort verloren hat. Überdies zeigen
Anweisungen, private Endgeräte für den digitalen Unterricht zu
nutzen oder ohne Zustimmung der Lehrkraft Unterricht über
Videokonferenzen (z. B. Big-Blue-Button) abzuverlangen, dass
man sich juristisch bedenklich über die Rechte seiner Lehrkräfte
und pädagogischen Mitarbeiter hinwegsetzt. Und das, obwohl
gerade dieses Personal im ersten Lockdown unter großen persönlichen Anstrengungen mit privater Technik den Zusammenbruch
des Schulsystems verhindert hat. Dies gelang im Rahmen des
Möglichen trotz der offensichtlichen Digitalisierungs- und Personalbeschaffungsmisere in der Bildungspolitik. – All das wurde von
der GEW-Fraktion in der Gremienarbeit und in der Öffentlichkeit
zur Sprache gebracht. Obwohl wir in vielen Fällen vor Ort Abhilfe
schaffen konnten, müssen wir einräumen, dass einige Beschwerden folgenlos blieben: Gegen den Rigorismus der Führungsebenen war unter dem Primat der Coronapandemie oftmals kein
Kraut gewachsen.
Dienstliche Beurteilung
Häufiges Thema im GPRL, in Einzelgesprächen mit Betroffenen
und mit der Dienststelle waren dienstliche Beurteilungen. Beschwerden gingen ein, weil einige dieser Beurteilungen fehlerhaft oder in Einzelfällen sogar unfair erschienen. Durch gute Begründungen konnte die Dienststelle im Gespräch mehrfach überzeugt werden, Änderungen vorzunehmen. Wenig erfolgreich blieben hingegen Bemühungen, die Beurteilung sogenannter „beurlaubter“ Beamt*innen im Privatschulwesen den Anforderungen
des Staatsdienstes anzugleichen. Und die immer wieder monierte
fehlende Vergleichbarkeit von dienstlichen Beurteilungen aus
unterschiedlichen Schulämtern erweist sich ebenso als Dauerbrenner im GPRL. Wegen der nicht nur coronabedingten Verzögerung der Erstellung von dienstlichen Beurteilungen kamen wir
ebenfalls mit der Dienststelle ins Gespräch. Hier wurden mittlerweile einige Maßnahmen ergriffen, um vor allem die Drei-JahresFrist bei der Lebenszeitverbeamtung einhalten zu können.
Digitalisierung
Die vermeintliche Digitalisierungsoffensive für Schulen hatte
Hessen bereits vor Corona „gepackt“. Die Planung und Umsetzung sollte in den kommenden vier Jahren gelingen. Durch
Corona sollten nun viele Prozesse beschleunigt werden. Gelungen ist dem HKM bisher kaum etwas: Gelder des Bundes wurden nicht abgerufen, dienstliche E-Mail-Adressen erstellt, aber
weiterhin fehlen die Endgeräte, und insgesamt ist völlig offen,
wohin die Reise gehen soll. Gegenüber dem eigenen Personal
zeigt man sich recht forsch: Alle wurden bspw. aus Datenschutzgründen beim Videounterricht um Zustimmung gebeten, - nur
Lehrkräfte nicht. Faktisch hat man erwartet, dass sich angesichts
der Pandemie jede Lehrkraft in das digitale Abenteuer „Big-BlueButton“ oder „wtkedu“ stürzt und mit eigenem Equipment die
Schulkrise zu bewältigen hilft. Viele taten das. Aber das Ergebnis
ließ sich oft nicht sehen – und das ist keine Metapher: Neben
gelungenen Unterrichtsstunden mussten Lehrkräfte und
Schüler*innen Geruckel und Gezuckel im deutschen Digitalisierungsloch ertragen. „Spaßvögel“ übelster Art unterliefen manche
Anstrengung, indem sie Netze hackten und mit rechtsradikalen

oder vulgären Beiträgen infiltrierten. Und oft hieß es erst einmal:
Kameras aus, damit überhaupt etwas lief! –Als GPRL haben wir in
der Beratung Kolleg*innen immer wieder informiert, dass es
keine Anweisung geben kann, irgendein privates Gerät zu nutzen. Außerdem haben wir die Amtsleitung gebeten, Schulleitungen zu beraten, keine Lehrkraft zum Videounterricht zu
zwingen, um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Vielfach fand auch guter Unterricht über Schul-Cloud, Schulportal
usw. statt. Die Lehrkräfte haben das geschultert, sie zeigten trotz
fehlender Ausbildung in Technik und Didaktik digitalen Unterrichtens vielfach Phantasie, Einfühlungsvermögen und Kreativität. –
Gedankt wurde es ihnen von Seiten des HKM nicht. Unterdessen sehen sich Lehrkräfte zunehmend Anwürfen von Seiten einer
Elternschaft ausgesetzt, die haarklein auswertet, welche Lehrkraft
was, wann und wie in die digitale Unterrichtswelt gibt. Hier wurde
vom Land eine Erwartungshaltung geweckt, die auf Kosten der
Lehrkräfte geht. Auch dies ist eine Folge fehlender Wertschätzung gegenüber den Kollegien. Die GEW ist nicht müde
geworden, dies gegenüber den Dienststellen im GPRL und HPRL,
aber auch in der Öffentlichkeit immer wieder zu monieren.
DienstVereinbarung Moderne Medien
Das Schulamt vereinbarte im November 2017 die Dienstvereinbarung Moderne Medien mit dem GPRL. Mit dieser DV wird der
zunehmenden Bedeutung elektronischer Medien in der
Kommunikation der Lehrkräfte untereinander Rechnung getragen.
Rechtlich problematische Verhaltensweisen sollen vermieden
werden. Die von der GEW-Fraktion initiierte Debatte um die
Problematik dieser Kommunikation an Schulen konnte zu einem
Ergebnis kommen, weil allen Beteiligten klar war, dass Handlungsbedarf besteht. So musste beispielsweise dem Problem begegnet
werden, dass einigen Lehrkräften keine elektronischen
Dienstadressen zur Verfügung stehen. Wichtiger als all das war
den Personalräten vor allem dies: Kommunikation mit elektronischen Medien ist kein Ersatz für persönliche Gespräche.
Fortbildungen
Die GEW im Hochtaunus- und Wetteraukreis bietet den Personalrät*innen regelmäßig Fortbildungen zu schul- und personalrechtlichen Themen an. Besonders für neugewählte Personalrät*innen gibt es die Möglichkeit, schnell an kompetente und umfängliche Informationen zur Arbeit mit dem HPVG zu gelangen.
Aber auch andere schul- und arbeitsrechtliche Fragen mussten
beantwortet werden: Die neu eingestellten UBUS-Fachkräfte
sollten auf die oftmals für sie ungewohnte Arbeitssituation in
Schulen vorbereitet werden, zumal in den Schulen vor Ort bisher
niemand besonders vertraut mit den geltenden Regeln für TV-H
Kräfte war, die nicht nach Pflichtstundenverordnung arbeiten. Neben diesen Veranstaltungen organisierte die GEW-Fraktion im
GPRL erneut Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Wahl
der Personalräte“. Bereits im Vorfeld boten wir 2020 eine Fortbildung für Kolleg*innen an, die mit dem Gedanken spielen,
für den örtlichen Personalrat zu kandidieren.
Unter dem ironisch auf
Schulleiterfortbildungen
anspielenden Titel „Lust
auf Personalrat“ gaben
GEW-Personalrät*innen
bereitwillig Auskunft über
ihre Tätigkeit. Und auch
zur Wahlvorbereitung
wurde ein Angebot der
Fortbildung für Wahlvorstände von Seiten der
GEW gemacht. In diesem
Schuljahr mussten Fortbildungen wegen Corona

abgesagt werden. Vor allem der nötige Kontakt von Mensch zu
Mensch konnte in der Pandemie nicht realisiert werden. Nach den
Wahlen werden alle Kreisverbände zeitnah Fortbildungen für
die gewählten Personalräte durchführen.
Ganztagsschule
Ziel des Konzepts einer Ganztagsschule ist die Herstellung von
Chancengleichheit, eine verlässliche qualifizierte Betreuung von
Kindern am Nachmittag und eine differenzierte Förderung ungeachtet der familiären, sozialen oder nationalen Herkunft. Als
GEW-Fraktion unterstützen wir dieses Ziel, doch wir monieren
das Sparmodell des HKM, das mit dem „Pakt für den Nachmittag“ bereits im Jahr 2017 nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stellte und die Aufgaben der Grundschullehrkräfte ohne
adäquaten Zeitausgleich ausweitete. Unsere Verhandlungen mit
der Dienststelle zielten darauf, Entlastungsstunden, insgesamt
mehr Stellen sowie eine angemessene Ausstattung der Räumlichkeiten und damit bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wir
überprüften die Zahl der Einstellungen, erfragten die Qualifikationen des pädagogischen Personals, drängten auf Fortbildungsangebote und angemessene Bezahlung. Schließlich kümmerten wir
uns um eine Umsetzung der Forderung nach Arbeitsplätzen für
Lehrkräfte und sozialpädagogische Mitarbeiter.

Fraktion. Beispielsweise Themen wie Teilzeit, Sachschadenersatz,

Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger und Kinder,
Sommerferienbezahlung bei befristeten TV-H Verträgen,
Reisekosten, Überlastungsanzeigen, Remonstration, Vertretungsunterricht als Ausnahme oder auch Mehrarbeit und Bezahlung veranlassten Kolleg*innen dazu, telefonisch nachzufragen
oder im Büro des GPRL vorzusprechen.
Inklusion
Zum Thema Inklusion tagte auf Initiative der GEW- Fraktion des
GPRL in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig eine Arbeitsgruppe mit dem zuständigen Dezernenten für Förderschulen. In
dieser Arbeitsgruppe wurden aktuelle Themen und Problemfelder
im Bereich der Förderschulen, insbesondere die der Inklusion und
der Beratungs- und Förderzentren (BFZ), besprochen. Zu jedem
Schulhalbjahr wurden die Verteilungspläne für die BFZs dem
GPRL vorgelegt. Im Rahmen der jeweiligen Erörterungen konnten
wir die Interessen der Kolleg*innen vertreten. Dabei hatten wir
während der gesamten Legislaturperiode einen regen Austausch
durch wiederkehrende Treffen mit den örtlichen Personalräten der Förderschulen. An den veranstalteten Inklusiven Schulbündnissen (iSB) nehmen in der Regel GEW-Fraktionsmitglieder
als Vertreter*innen des GPRL teil.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - GEW

Mitbestimmung (Versetzung, Abordnung, Einstellung usw.)

Der Buchstabe G steht in der GEW-Fraktion für gemeinsame, geduldige und grundsätzliche Arbeit für bessere Arbeitsbedingungen sowie Abhilfe bei Ungerechtigkeiten in unserem
Schulamtsbezirk. Dazu gehören die Erörterungen von Personalmaßnahmen im Gremium mit der Amtsleitung und die Kontrolle
über die Einhaltung der ausgehandelten Maßnahmen. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulpersonalräten kann flächendeckend für den gesamten Schulamtsbezirk gewährleistet werden, weil wir durch die Aufteilung in die drei Kreisverbände regional vernetzt sind, Rückmeldungen zusammentragen und gemeinsam bearbeiten. Unser Augenmerk liegt auf der Erhaltung der
Professionalität des Erziehungspersonals. Multiprofessionelle
Teamarbeit bedeutet für uns, dass Lehrkräfte mit unterschiedlichen Lehrämtern zusammen mit Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen und Teilhabeassistent*innen Zeit für die pädagogische
Arbeit bekommen. Dazu treffen wir in den Arbeitskreisen und
Erörterungen mit den Dezernent*innen des Schulamtes Vereinbarungen zur Weiterbildung und zur Anerkennung der Kooperationszeiten. Die GEW-Mitglieder des GPRL nutzen die Angebote
einer starken, hessenweit gut vernetzten GEWerkschaft, die ein
gemeinsames Dach für alle Professionen der Erziehungsarbeit
bietet, und eine umfassende und kompetente Rechtsberatung
zur Verfügung stellt. Wie gut dieses Rechtsberatung ist, zeigen
uns die Anfragen der Kolleg*innen, die sich in den anderen Lehrerverbänden engagieren, aber die auf die Meinung der GEW
Wert legen. Wir lernen miteinander und voneinander in hessenweiten GEWerkschaftlichen Treffen, wie Rechtsansprüche wirksam gegenüber dem Arbeitgeber umgesetzt werden können –
über die Grenzen unseres Schulamtsbezirks hinweg, denn
GEWerkschaftliche Arbeit bedeutet Kommunikation und
Zusammenhalt.

Versetzungen sind Anlass für die GEW-Fraktion im GPRL, Kolleg*innen intensiv bei ihren Veränderungswünschen zu beraten. Die
Fraktion erläutert die Verfahren und nennt wichtige Kontaktpersonen in den beteiligten Institutionen. Im GPRL greift die GEWFraktion regelmäßig besonders dringliche Versetzungswünsche
auf und verhandelt hartnäckig mit der Dienststelle über deren
Verwirklichung. In den letzten fünf Jahren ergaben sich vor allem
Probleme bei der Versetzung in andere Schulamtsbezirke. Insbesondere Grund- und Förderschullehrkräfte waren davon betroffen,
weil der akute Lehrkräftemangel eine Freigabe verhinderte.
Abordnungen von Lehrkräften sind immer wiederkehrender
Gegenstand von Erörterungen im GPRL. Durch den Abbau der
Mitbestimmung im Hessischen Personalvertretungsgesetz hat der
GPRL indes erst bei längeren Zeiträumen ein Mitbestimmungsrecht. Die Abordnungen sind im GPRL beständig kontrolliert
worden. Vereinzelt gab es Beschwerden, die von der GEW-Fraktion aufgegriffen wurden, in einigen Fällen mit Erfolg.
Bei der Vergabe von Beförderungs- und Funktionsstellen gibt
es ebenso Erörterungsbedarf. Durch zwingende Verwaltungsvorschriften ist die Zuweisung zwar anders als in der Vergangenheit deutlich klarer geregelt, aber der GPRL stand in dieser Legislaturperiode vor unerwarteten Problemen. Das erste war die Masse: Im Berichtszeitraum wurden zusätzlich 33 stellvertretende
Schulleiterstellen im Grundschulbereich innerhalb eines guten
Jahres eingerichtet und besetzt, mit erheblichen Zeitaufwand in
den GPRL-Sitzungen. In einem Schuljahr fielen außerdem 133
Beförderungsstellen in Gymnasien und Gesamtschulen statt der
sonst üblichen rund 30 an.

GEW-INFO
Das GEW-INFO erscheint bereits seit rund 20 Jahren. Die vorliegende Ausgabe ist die 21. in dieser Legislaturperiode. Mittlerweile
erscheint das Informationsblatt in einer Auflage von rund 5400
Exemplaren. Es wird über die Vertrauensleute der GEWerkschaft
oder die örtlichen Personalrät*innen an die Schulen und rBFZ im
Hochtaunuskreis und im Wetteraukreis verteilt. Die Verfasser der
Artikel sind durchweg GPRL-Mitglieder der GEW-Fraktion. Es
gelingt den Autor*innen mit ihren unterschiedlichen Beiträgen,
Hilfestellung zu geben oder über interessante Themen zu
unterrichten. Vor allem die rechtlichen Informationen führen
immer wieder zu Rückfragen an die Mitglieder der GEW-

Teilzeit
Im Zusammenhang mit der Teilzeit beschäftigt die GEW-Fraktion
vor allem drei Probleme:
1. Die sogenannte „voraussetzungslose“ Teilzeit wurde aufgrund des Lehrermangels vor allem in Grund- und Förderschulen
nicht mehr gewährt. Nach Beratung durch Mitglieder der GEWFraktion stellten einige Betroffene, die diese Form der Teilzeit aus
gesundheitlichen Gründen gewählt hatten, Anträge auf Überprüfung der Dienstfähigkeit. In einigen Fällen wurde eine begrenzte Dienstfähigkeit festgestellt. Faktisch bedeutet dies, Teilzeit und eine etwas bessere Bezahlung als zuvor.
2. Das Sabbatjahr wurde kurzfristig nicht mehr bewilligt. Hier
sagte das Schulamt zu, bei langfristiger Ansparung der Zeit
auch Grund- und Förderschullehrer*innen weiterhin ein Sabbatjahr bzw. -halbjahr zu bewilligen.
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3. Die Unterscheidung von „teilbaren“ und „unteilbaren“
Dienstpflichten geistert ebenfalls durch die Amtsstuben. Damit
rechtfertigte das HKM lange Zeit, dass Lehrkräfte in Teilzeit überproportional zu Dienstpflichten herangezogen wurden. Mittlerweile gibt es eine Rechtsprechung, die dies als rechtswidrig
bezeichnet. Faktisch bedeutet dies, dass überproportionaler Einsatz bei unteilbaren Pflichten durch Reduzierung der Arbeitszeit
bei teilbaren Pflichten ausgeglichen werden muss. Auf Grundlage
des 2018 erschienenen Informationsblattes zu Inhalt und
Umfang der Dienstverpflichtungen von teilzeitbeschäftigten
Lehrkräften berieten Mitglieder der GEW-Fraktion in vielen Fällen betroffene Lehrkräfte, deren Schulleitung wegen vermeintlicher Sachzwänge Regelungen über den Haufen warfen, bspw.
einen freien Tag bei einer Unterrichtsreduzierung von einem Drittel, keine Anreise für weniger als zwei Unterrichtsstunden am Tag
usw. Nicht selten konnten ungerechtfertigte Belastungen mit Erfolg abgewendet werden.

(UBUS)“ an Grundschulen, etwas später im Jahr auch für weiterführende Schulen. Die zugewiesenen Stellen durch das HKM
wurden überwiegend als Teilzeitstellen den einzelnen Schulen
zugewiesen. Somit wird deutlich, dass es mit der finanziellen Situation der Beschäftigten in den neuen Tätigkeitsfeldern an unseren
Schulen oft nicht zum Besten steht. Der Schwerpunkt unserer
Arbeit in der GEW-Fraktion lag dazu in der Durchführung von
Informationsveranstaltungen und individuellen Beratungen
(Eingruppierung und Arbeitszeit) neu eingestellter Kolleg*innen.
Die GEW-Angestelltenvertreter*innen haben die UBUS-Fachkräfte
umfangreich über ihre Arbeitsbedingungen informiert,
gemeinsam Probleme erörtert und wo nötig auf Abhilfe gedrungen. Wir konnten neu eingestellten UBUS-Fachkräften sowie allen
sozialpädagogischen Fachkräften bei der Einarbeitung und bei
der rechtskonformen Umsetzung der Erlasse unterstützen. Zu
guten Arbeitsbedingungen gehören aber auch angemessene Steigerungen der Einkommen und Entgelte. Diese Forderungen gilt
es neben besseren Arbeitsbedingungen in Tarifauseinandersetzungen auch in Zukunft durchzusetzen.
Veranstaltungen (AGs, Personalratsschulungen, Stammtische)
Die GEW-Fraktion des GPRL unterstützt die Arbeit der örtlichen
Personalräte: Es finden regelmäßig AGs, Personalrätetreffen der
unterschiedlichen Schulformen und Stammtische statt. Die Mitglieder der GEW-Fraktion stehen in engem Kontakt zu den
Kolleg*innen und können deren Anliegen gezielt in die Erörterung
mit dem Staatlichen Schulamt einbringen. Die jeweiligen Informationsveranstaltungen werden in den regelmäßig erscheinenden
GEW-INFOs soweit möglich bekanntgegeben. Nur im CoronaJahr mussten wir auf die üblichen Treffen verzichten.
Zusammenarbeit mit Personalräten und Gremien

TVH-Verträge und Sommerferienbezahlung
Die Anzahl der TV-H Verträge für Personen ohne Lehramt ist in
den letzten Jahren aufgrund des Lehrkräftemangels angestiegen.
Sobald der GPRL für diese und auch andere befristete TV-H-Kräfte
in der Mitbestimmung war, achtete die GEW-Fraktion darauf, dass
die gesetzlichen Möglichkeiten, eine Sommerferienbezahlung
über die Vertragszeit-Gestaltung zu erreichen, auch ausgeschöpft
wurden. In der Erörterung mit der Amtsleitung forderten wir die
Fürsorgepflicht der Dienststellenleitung ein. Die Mitglieder der
GEW-Fraktion berieten außerdem die Personalräte vor Ort.
UBUS
Seit 2018 gilt der „Erlass zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte

Die Zusammenarbeit mit Schulpersonalräten wird von der GEWFraktion sehr ernst genommen. Über geplante Versetzungen,
mitbestimmungspflichtige Abordnungen und über die Beauftragung und Beförderung von stellvertretenden Schulleitungen
informiert der GPRL die Schulpersonalrät*innen schriftlich und
steht für Gespräche und Beratung zur Verfügung. Damit sorgt er
für Transparenz und mögliche Beteiligung der Basis bei allen Verfahren, die seiner Mitbestimmung unterliegen.
Die Zusammenarbeit mit dem Schulamt erweist sich demgegenüber als weitaus problemhaltiger, was in der Natur der Sache liegt.
Obgleich in vielen Fällen einvernehmliche Lösungen gefunden
werden konnten, musste in einigen Fällen auch der Weg der Ablehnung beschritten werden. In anderen Fällen verhandelten
Mitglieder der GEW-Fraktion in Einzelgesprächen oder im Gremium mit der Amtsleitung. Das bessere Argument war hier oft
zielführend. Manches scheitert nicht am guten Willen, sondern an
den Vorgaben des HKM oder an nicht beeinflussbaren
Sachzwängen.

ViSdP: Rolf Helms-Derfert  rolf-helms-derfert@t-online.de  Karikaturen mit freundlicher Genehmigung von Thomas Plassmann

Ihre GEW – VertreterInnen im Gesamtpersonalrat
Büro des Gesamtpersonalrates (Di u. Do)
 06101 5191628, Gymnasium Nidda
Büro des Gesamtpersonalrates (Di)
Rolf Helms-Derfert*
rolf-helms-derfert@t-online.de
 06101 5191692, Adolf-Reichwein-Schule
Johanna Vierhaus**
j.vierhaus@arcor.de
Johann-Peter-Schäfer-Schule Friedberg
Silke Conrad**
Conrad_Silke@web.de
Gesamtschule Konradsdorf Ortenberg
Veronika Feuerbach*
Veronika.feuerbach@bsbn.wtkedu.de
Berufliche Schule Oberhessen
Sandra Gasteyer***
Sandra.gasteyer@lima.wtkedu.de
Limesschule Altenstadt
Ingrid Haesler*
ihaesler@gmx.de
Gesamtschule Gedern
Gabriele Hartmann*
Gabriele.hartmann@bsg.wtkedu.de
Berufl. S. am Gradierwerk Bad Nauheim
Maria Heydari*
maria_heydari@web.de
Maria-Scholz-Schule Bad Homburg
Rüdiger Meier**
ruedigermeier@gmx.de
Berufl. S. am Gradierwerk Bad Nauheim
Ricarda Naujok *
Mrs.nj@posteo.de
Max-Ernst-Schule Riedelbach
Mina Petersen*
Petersen.mina@hochtaunusschule.de
Hochtaunusschule Oberursel
Stefani Schleyer*
schleyer@rbbv.wtkedu.de
Regenbogenschule Bad Vilbel
Michael Siebert*
pmsiebert@t-online.de
Hammerwaldschule Hirzenhain
Sven Weinhold***
Weinhold.sven@ars.hochtaunuskreis.net
Adolf-Reichwein-Schule Neu-Anspach
BS Berufsschule, FS Förderschule, GS Grundschule, Gym. Gymnasium, IGS Integrierte Gesamtschule, KGS Koop. Gesamtschule
*Beamtenvertreter/in, **Angestelltenvertreter/in, *** Gewerkschaftsbeauftragte/r
Heidi Wallenfels*

Heidi.Wallenfels@kultus.hessen.de
Heidi.wallenfels@gymn.wtkedu.de

Personalratswahl 2021

Gymnasium
IGS mit Oberstufe
Förderschule
KGS
Berufsschule
KGS mit Oberstufe
KGS
Berufsschule
Grundschule
Berufsschule
Haupt-/Realschule
Berufsschule
Grundschule
Förderschule
IGS mit Oberstufe

