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„Ich bin in der GEW, weil sie sich für fortschriƩliche
BildungspoliƟk einsetzt und bei beruŇichen Problemen
die beste Unterstützung bietet.“
Kristof Reiländer

Liebe Kolleg*innen,
die diesjährigen Tipps kommen mit einem Jahr Verspätung – genauso wie die Personalratswahlen. Corona
hat im Jahr 2020 und noch darüber hinaus vieles durcheinandergewirbelt. Die Schule wurde von den gesellschaŌlichen Einschränkungen genauso getroīen wie
viele andere Bereiche. Im Frühjahr 2020 gab es den Lockdown und Lehrer*innen waren gefordert, ihre Arbeit
mit den Schüler*innen neu zu bedenken und zum großen Teil digital zu unterrichten – die Schule war hierfür
oŌ unzulänglich ausgestaƩet, die LehrkräŌe auf ihre
eigene KreaƟvität zurückgeworfen. Die Digitalisierung
– schon lange ein wichƟges Thema für die Schule – wurde so zur großen Aufgabe, vor
allem an den Schulen, an denen es noch keine Lernplaƪormen gab. Verschiedene Szenarien von rein digitalem Lernen über Präsenzunterricht in halben Klassen bis hin zu
Unterricht mit oīenen Fenstern und Mund-Nasen-Schutz im Winter 2020/21 – ohne
Abstand – begleiteten uns in diesem letzten Jahr.
Dahinter rückten einige Themen der GEW in den Hintergrund. Sie sind aber nicht vergessen. So wird gerade heute besonders deutlich, dass die GrundschullehrkräŌe vieles
in diesen Coronazeiten stemmten: sei es die Betreuung in der Lockdown-Phase, die
Ferienakademie oder die Betreuung der inklusiven Schüler*innen im Klassenverband
miƩen im Coronaherbst. Hierfür steht die monetäre Anerkennung immer noch aus.
„Klatschen“ allein reicht auch nicht für die GrundschullehrkräŌe, deshalb ist die AkƟon
„A 13 für alle“ wichƟger als je zuvor.
Die „Arbeitszeitstudie“, welche die GEW für den Bereich Frankfurt 2020 in AuŌrag
gegeben hat, macht aber ebenso deutlich, dass es unabhängig vom Lehramt und von
Schulstufen – und übrigens schon vor der Coronazeit – eine hohe Belastung der LehrkräŌe in den Schulen gibt. Die im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Höchstzahl
von 48 Wochenstunden wird von ca. 20ര% der LehrkräŌe dauerhaŌ überschriƩen.
Hier müsste der Arbeitgeber akƟv werden, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern
beziehungsweise Arbeitsbelastungen zu verringern, damit die LehrkräŌe gesund bleiben und nicht vorzeiƟg in den Ruhestand oder in die Teilzeit gehen müssen.
Durch den Einsatz von UBUS-KräŌen und Sozialarbeiter*innen an den Schulen wird
zumindest in besƟmmten Bereichen eine Arbeitsentlastung versucht, die aber aufgrund von vielfälƟgen Problemen rund um die Inklusion nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
All dies macht deutlich, dass es wichƟg ist, sich akƟv und gemeinsam für die Lösung von
Problemen und Schwierigkeiten in der Schule einzusetzen. Ein gutes innerschulisches
Arbeitsklima ist Voraussetzung für Arbeitszufriedenheit und beugt gesundheitlichen
5

Problemen vor. Deshalb setzen wir uns solidarisch für eine gute Schule ein und vernetzen uns dafür, sowohl auf Personalratsebenen als auch in Schulgruppen der GEW. Nur
so sind wir stark genug, unsere Rechte nachhalƟg durchzusetzen.
Den Personalräten an den Schulen, aber auch am Schulamt (GPRLL) und im Kultusministerium (HPRLL) kommt dabei eine wichƟge Rolle zu. Sie können und müssen für den notwendigen InformaƟonsŇuss sorgen und gemeinsame Wege für eine gute Schule suchen.
Dieses HeŌ wurde von Kolleg*innen der GEW aus dem GPRLL zusammengestellt, um
auf die wesentlichen Fragen in der Schule Antworten zu geben, denn die Grundlage
zur Wahrnehmung unserer Rechte und Möglichkeiten ist eine gute InformaƟon.
Bad Vilbel im März 2021

Heidi Wallenfels
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// Aufgaben des Personalrats
Personalratsarbeit in Hessen
Kollegien brauchen Personalräte, die akƟv darüber wachen, „dass alle in der Dienststelle
täƟgen Personen nach Recht und Billigkeit behandelt werden, […] dass jede Benachteiligung […] unterbleibt“. (aus: Hessisches Personalvertretungsgesetz). Kollegien brauchen
Personalräte, die bereit und in der Lage sind, KonŇikten nicht auszuweichen, sondern mitzuwirken, dass sie konstrukƟv im Interesse der Kolleginnen und Kollegen gelöst werden.
2021 stehen Neuwahlen an. Die Kolleg*innen an den Schulen in Hessen sind aufgerufen,
für vier Jahre drei verschiedene Personalräte zu wählen:
öPR = Örtlicher Personalrat der Lehrer*innen
GPRLL = Gesamtpersonalrat der Lehrer*innen
HPRLL = Hauptpersonalrat der Lehrer*inneßn
Im Bereich des Schulamtes für den Hochtaunuskreis und WeƩeraukreis (S SA HTW)
werden Kolleg*innen in über 155 öīentlichen Schulen und 23 Privatschulen wählen
und einige Kolleg*innen fragen sich, warum und wen sie wählen. WichƟg ist es, die
Mitwirkung und MitbesƟmmung als wesentliches Instrument der Beteiligung gegenüber der Schulleitung, dem Schulamt und dem Hessischen Kultusministeriums ernst zu
nehmen. Bei vielen Themen kann die Dienststelle nicht einfach agieren, sondern muss
sich den Fragen des Personalrates stellen.
So betriŏ das in der Schule Fragen der Einstellungen, Beförderungen aber auch bei
KonŇikten kann und muss der Personalrat agieren und gegebenenfalls eine Vereinbarung mit dem Schulleiter aushandeln. Jede*r Kolleg*in sollte sich bei Problemen an
ihren/seinen Personalrat wenden.
Der GPRLL besƟmmt bei Abordnungen und Versetzungen mit, ist bei Verteilungsfragen
(z.B. Oberstudienratsstellen) gefragt und triŏ Vereinbarungen mit dem Schulamt
(Bsp: Mobbing, Arbeit im regionalen Beratungs- und Förderzentrum, Medien). Damit
die Kolleg*innen über die Arbeit im GPRLL informiert sind, gibt er in regelmäßigen
Abständen ein GEW-Info heraus mit wichƟgen Themen rund um die Personalratsarbeit,
aber auch mit Adressen und Telefonnummern, damit Kolleg*innen mit GEW-Mitgliedern des GPRLLs in Kontakt kommen können.
Für alle Fragen rund um das Kultusministerium ist der HPRLL einzuschalten. Er ist beteiligt bei Erlassen und Verordnungen, Stellenzuweisungen und der Genehmigung von
Lehrplänen.
Wie wichƟg ein Personalrat – gerade auch an Schulen – ist, erleben wir täglich. Die (unzulässige) Ausweitung der Arbeitszeit ist dabei nur ein Thema. Immer mehr Kolleg*innen arbeiten an der Grenze ihrer Belastbarkeit, deshalb ist es wichƟg gemeinsam immer
wieder diese ThemaƟk z.B. in Personalversammlungen anzusprechen.
Deshalb: „Wählen gehen“ ist daher für uns nicht nur ein Recht, sondern eine PŇicht.
7

ͬͬZeit
PŇichtstunden
1

Alter

2

unter 55

3a

ab 55

oder:
3b

Zeitpunkt

Fachlehrer*innen

GS

FÖS

HR

GYM/
IGS

BS

29,5

28,5

27,5

26,5

25,5

24,5

zum folgenden
Schuljahr

-1

-1

-1

-1

-1

-1

ab 55

zum folgenden
Schuljahr

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

4

ab 60

zum folgenden
Halbjahr

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

5a

ab 60

zum folgenden
Schuljahr

-1

-1

-1

-1

-1

-1

oder:
5b

ab 60

zum folgenden
Schuljahr

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

-ര0,5

Die Arbeitszeit der hessischen LehrkräŌe gestaltet sich nach der Verordnung über die
PŇichtstunden der LehrkräŌe, die Anrechnung dienstlicher TäƟgkeiten und über die
PŇichtstundenermäßigung vom Mai 2017. Diese PŇichtstundenverordnung (PŇStVO)
ist die Rechtsgrundlage für die Lehrerarbeitszeit. Die wöchentliche PŇichtstundenzahl
diīeriert nach Lehramt und Schulform. Diese Stundenzahl ist für Kolleg*innen, die jünger als 55 Jahre sind, in der Zeile 2 der Tabelle dargestellt und ist für alle weiteren Berechnungen der Ausgangswert. Nach Vollendung des fünfundfünfzigsten Lebensjahres
gibt es gestaīelte Reduzierungen (Tabelle, Zeile 3 bis 6). Alle weiteren Reduzierungen
(Schuldeputate, Nachteilsausgleiche und weitere Regelungen für Schwerbehinderte,
Wiedereingliederung, Vorgriīsstunde, Oberstufenermäßigung, KooperaƟonsstunden
etc.) werden von den jeweiligen Ergebnissen subtrahiert.
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// Zeit

Grundlage

Lehramt/Schulform

PŇStVO §ര1ര(2)

voller Stundenumfang bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres (LJ)

PŇStVO §ര9ര(1)
Altersermäßigung

nur für LehrkräŌe, die mit mehr als drei Vierteln der jeweiligen PŇichtstundenzahl (Zeile 2) unterrichten. Bei Stundenreduzierungen beachten!!

PŇStVO §ര9ര(1)
Altersermäßigung

nur für LehrkräŌe, die mit weniger als drei Vierteln, aber mehr als der
HälŌe der jeweiligen PŇichtstundenzahl (Zeile 2) unterrichten. Bei Stundenreduzierungen beachten!!

PŇStVO §ര1ര(3)

Reduzierung zum Halbjahr, das der Vollendung des 60 LJ folgt

PŇStVO §ര9ര(2)
Altersermäßigung

nur für LehrkräŌe, die mit mehr als drei Vierteln der jeweiligen PŇicht
stundenzahl (Zeile 2) unterrichten. Bei Stundenreduzierungen beachten!!

PŇStVO §ര9ര(2)
Altersermäßigung

nur für LehrkräŌe, die mit weniger als drei Vierteln aber mehr als der
HälŌe der jeweiligen PŇichtstundenzahl (Zeile 2) unterrichten. Bei Stundenreduzierungen beachten!!

Die Arbeitszeit der sozialpädagogischen FachkräŌe richtet sich nach dem Tarifvertrag
für den Öīentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H). Die durchschniƩliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit wird dort im §ര6 Abs.ര1 Satzര1 Buchst. a) und b) c) festgelegt. Sie beträgt derzeit 40 Stunden. Die wöchentliche, zu dokumenƟerende ArbeitsverpŇichtung unter Einbeziehung der Ferienzeiten beträgt insgesamt 42,5 Zeitstunden.
Für schwerbehinderte BeschäŌigte reduziert sich diese Zeit auf 41 Zeitstunden.

gFundstellen

– Verordnung über die PŇichtstunden der LehrkräŌe (PŇichtstundenverordnung) vom 19. Mai
2017, ABl. 06/17, S.ര191.

– Tarifvertrag für den öīentlichen Dienst des
Landes Hessen vom 1.September 2009 in der
Fassung des Änderungsvertrages Nr. 16 vom
29. März 2019.
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Teilzeit und Beurlaubung
Grundlagen der Teilzeit
Teilzeit ist durch das Hessische Beamtengesetz und das Beamtenstatusgesetz geregelt.
TeilzeitbeschäŌigung ist aufgrund zweier verschiedener Regelungen möglich: aufgrund
familienpoliƟsch orienƟerter Zielsetzungen oder wegen individueller (z.B. gesundheitliche Gründe), voraussetzungsloser Wünsche.
Anträge auf TeilzeitbeschäŌigung sind auf dem Dienstwege einzureichen. Aus dienstlichen Gründen wird TeilzeitbeschäŌigung nur zu Beginn des Schuljahres oder -halbjahres genehmigt. Die Behörde verlangt den Antrag sechs Monate vor dem gewünschten
Termin. Die Inanspruchnahme aller Formen von TeilzeitbeschäŌigung stehen unter dem
Vorbehalt, dass dienstliche bzw. zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.1
Die Regelungen der TeilzeitbeschäŌigung gelten auch für Beamt*innen auf Probe, FunkƟonsstelleninhaber*innen und Arbeitnehmer*innen im Schulbereich.
TeilzeitbeschäŌigte LehrkräŌe, die das Anspruchsalter der Altersermäßigung erreichen
(ab 55 Jahre), sollten auf ihren BeschäŌigungsumfang achten. Sie müssen grundsätzlich
mehr als die HälŌe ihrer PŇichtstunden tatsächlich unterrichten, um wenigstens eine
halbe Wochenstunde Ermäßigung zu erhalten.
Bei mehr als drei Viertel der tatsächlichen Unterrichtsstundenzahl steht ihnen eine
Wochenstunde zu. Ab dem sechzigsten Lebensjahr verdoppelt sich jeweils dieser Anspruch (siehe auch Kapitel: Arbeitszeit).

gFundstellen

– §ര43 Beamtenstatusgesetz (BSG)
– §ര62 und §ര63 hessisches Beamtengesetz (HBG)
– §ര9 PŇichtstundenverordnung von 2017 (PŇStVO 2017)

Teilzeit in der Praxis
Bei teilzeitbeschäŌigten LehrkräŌen wird die UnterrichtsverpŇichtung entsprechend
des Umfangs der TeilzeitbeschäŌigung reduziert. Ergeben sich bei der Reduzierung der
Unterrichtsstunden rechnerisch Stundenbruchteile, so sind innerhalb der Schulhalbjahre unterschiedliche PŇichtstundenzahlen festzusetzen, so dass die Jahresstundenzahl im Ergebnis der rechnerischen Reduzierung entspricht.

1 Wegen des LehrkräŌemangels im Grund- und Förderschulbereichs sind die Schulämter seit 2018 angehalten, nach Ablauf genehmigter TeilzeitbeschäŌigung eine erneute Bewilligung von Teilzeit in der
Regel nicht mehr zu gewähren.
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// Zeit

Ein zentrales Problem bei der Arbeitszeit von teilzeitbeschäŌigten LehrkräŌen liegt im
Bereich der außerunterrichtlichen VerpŇichtungen. Auch hier haben TeilzeitbeschäŌigte
einen Anspruch, dass sie nur proporƟonal belastet werden. Die Praxis sieht häuĮg anders aus.
Im Frühjahr 2019 hat das Staatliche Schulamt ein „InformaƟonsblaƩ zu Inhalt und Umfang der DienstverpŇichtungen von teilzeitbeschäŌigten LehrkräŌen“ herausgegeben.
Sie soll eine möglichst gerechte Umsetzung von Stundenreduzierungen gewährleisten und helfen, ausgewogene Einzelfallentscheidungen zu treīen. Der Umfang der
dienstlichen VerpŇichtung der TeilzeitkraŌ soll so besƟmmt sein, dass bei Wahrung der
FunkƟonsfähigkeit der Schule sowohl die berechƟgten Einzelinteressen als auch die
Gesamtbelastung des Kollegiums berücksichƟgt werden. Grundsätzlich gilt, dass TeilzeitbeschäŌigte, die wegen der Wahrnehmung von nicht teilbaren Aufgaben überproporƟonal belastet werden, nach Möglichkeit in anderen Bereichen entlastet werden sollen. Dies soll jede Schule in Zusammenarbeit mit ihrer Personalvertretung
prüfen und umsetzen.
Es gibt nicht teilbare und teilbare DienstpŇichten:

Nicht teilbare DienstpŇichten
Soweit die betreīende zusätzliche TäƟgkeit nicht auf mehrere Personen auŌeilbar ist,
müssen TeilzeitlehrkräŌe diese Aufgabe in vollem Umfang wahrnehmen. Eine übermäßige Inanspruchnahme von TeilzeitkräŌen ist schulintern auszugleichen.
Konferenzen TeilzeitbeschäŌigte sind grundsätzlich in gleicher Weise zur Teilnahme an
Konferenzen verpŇichtet wie VollzeitbeschäŌigte. Eine Entlastungsmöglichkeit kann beispielsweise darin bestehen, dass TeilzeitbeschäŌigte entsprechend ihrer StundenverpŇichtung in geringerem Umfang zum Schreiben von Protokollen herangezogen werden.
Dienstbesprechungen Für die Teilnahme an Dienstbesprechungen gilt grundsätzlich
TeilnahmepŇicht. Es soll jedoch im Einzelfall geprüŌ werden, ob die Teilnahme einer
TeilzeitkraŌ zwingend erforderlich ist.
Prüfungen Auch TeilzeitbeschäŌigte sind grundsätzlich verpŇichtet, an Prüfungen teilzunehmen. Wenn ihre Einbeziehung nicht zwingend erforderlich ist, sollen TeilzeitlehrkräŌe von der Teilnahme an Prüfungen entsprechend ihrer Stundenreduzierung freigestellt werden.
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7 Teilzeit und Beurlaubung
Teilbare DienstpŇichten
Zu den DienstpŇichten, die nur anteilig übernommen werden müssen, zählen unter
anderem:
Pausenaufsichten TeilzeitlehrkräŌe werden zu Pausenaufsichten nur reduziert entsprechend dem Umfang ihrer BeschäŌigung herangezogen.
Mehrarbeitര/ Vertretungsunterricht TeilzeitbeschäŌigte verbeamtete LehrkräŌe müssen anteilig im Rahmen ihres BeschäŌigungsvolumens Mehrarbeit leisten, (§ര61 Satzര3
HBG). Die Mehrarbeit von TeilzeitbeschäŌigten im Angestelltenverhältnis ist demgegenüber voll vergütungspŇichƟg (siehe auch Kapitel Mehrarbeit).
TeilzeitbeschäŌigte können nur ausnahmsweise zu bezahlter Mehrarbeit herangezogen
werden.
Sollen TeilzeitbeschäŌigte zu bezahlter Mehrarbeit herangezogen werden, so ist die
persönliche SituaƟon zu berücksichƟgen. Wer beispielsweise seine Arbeitszeit aus familiären Gründen zur Betreuung von Angehörigen reduziert hat, darf zu bezahlter
Mehrarbeit nicht verpŇichtet werden. Unabhängig davon können TeilzeitbeschäŌigte
mit ihrer ZusƟmmung bezahlte Mehrarbeit leisten.
BetriebsprakƟka, ProjekƩage, Projektwochen Die zeitliche Beanspruchung durch die
Betreuung von BetriebsprakƟka, ProjekƩagen und -wochen soll nur entsprechend der
reduzierten PŇichtstundenzahl erfolgen.
Elternsprechtage An Elternsprechtagen ist bei TeilzeitbeschäŌigten die VerpŇichtung
zur Anwesenheit entsprechend der geringeren StundenverpŇichtung zu reduzieren.
Klassenfahrten Alle LehrkräŌe sind grundsätzlich verpŇichtet, Wandertage und Klassenfahrten durchzuführen. Zur Entlastung der TeilzeitlehrkraŌ kann diese TäƟgkeit
auf mehrere Personen verteilt werden. Durch einen HKM-Erlass zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen für teilzeitbeschäŌigte verbeamtete LehrkräŌe ist geregelt,
dass im Einzelfall, wenn kein proporƟonaler Ausgleich geschaīen werden kann, eine
Mehrarbeitsvergütung gewährt werden kann.
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// Zeit

SonsƟges
Eine Ermäßigung der DienstverpŇichtung ergibt sich auch für Personengruppen mit
ermäßigter PŇichtstundenzahl. Dazu gehören:
● Altersermäßigung gemäß §ര9 PŇichtstundenverordnung
● Nachteilsausgleich für Schwerbehinderte gemäß §ര10 PŇichtstundenverordnung
● Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit gemäß §ര11 PŇichtstundenverordnung
● begrenzte Diensƞähigkeit gemäß §ര37 HBG
● Anrechnungsstunden für Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen
● Abordnungen.
Schwerbehinderte LehrkräŌe können zur Vertretung nach §ര8 (3) und (4) der Dienstordnung nur mit ihrer ZusƟmmung herangezogen werden (ABl. 6/2001, S.ര387; §ര207
SGB IX). Besteht für schwerbehinderte LehrkräŌe eine PŇichtstundenermäßigung
gemäß §ര10 PŇichtstundenverordnung, so verbietet sich eine Heranziehung zur Mehrarbeit. Fällt Unterricht aus, so kann das Nachholen nur innerhalb dieser Woche abverlangt werden. Regelungen über weitere Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte
LehrkräŌe bleiben unberührt.
Für akut erkrankte LehrkräŌe, die eine Diensterleichterung zur Wiederherstellung der
Gesundheit gemäß §ര11 PŇichtstundenverordnung erhalten und für begrenzt dienstfähige LehrkräŌe gemäß §ര37രHBG verbietet sich ebenfalls eine Heranziehung zur
Mehrarbeit. Fällt Unterricht aus, so kann das Nachholen nur innerhalb dieser Woche
abverlangt werden.

gFundstellen

– §ര61 und §ര37 Hessisches Beamtengesetz
– §ര10 und §ര11 PŇichtstundenverordnung von
2017
– Hessisches GleichberechƟgungsgesetz vom
21. Dezember 1993
– Verfügung des Staatl. Schulamtes vom 14. September 2005 zu „Inhalt und Umfang der DienstverpŇichtung von TeilzeitbeschäŌigten“ und
zu „Ermäßigung der DienstverpŇichtung aus
anderen Gründen als TeilzeitbeschäŌigung“
– §ര8 Dienstordnung für LehrkräŌe, Schulleite-

rinnen und Schulleiter und sozialpädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX)
– RehabilitaƟon und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. Juni 2001 (BGBl.രI, S.ര1046),
zuletzt geändert durch ArƟkel 1 des Gesetzes
vom 23. April 2004 (BGBl.രI, SGB1രI, S.ര606)
– Weitere Infoquelle:
„InformaƟonsblaƩ zu Inhalt und Umfang der
DienstverpŇichtungen von teilzeitbeschäŌigten LehrkräŌen“, Frühjahr 2019
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7 Teilzeit und Beurlaubung

Beurlaubung
Beamte*innen können sich aus arbeits- und familienpoliƟschen Gründen beurlauben
lassen.
Aus familienpoliƟschen Gründen kann eine Beurlaubung maximal 14 Jahre in Anspruch
genommen werden. Aus beschäŌigungspoliƟschen Gründen erfolgt eine Beurlaubung
bis zu einer maximalen Dauer von sechs Jahren.
Lehrerinnen und Lehrer haben einen Anspruch auf Sonderurlaub ohne Weiterzahlung
des Gehalts aus wichƟgen persönlichen Gründen. Voraussetzung ist, dass ein wichƟger
Grund vorliegt. Zwingende wichƟge Gründe können sein: Fortbildung, Studienzwecke
oder eine TäƟgkeit für eine internaƟonale OrganisaƟon.
Ein Sonderurlaub im dienstlichen Interesse erfolgt vor allem für eine Freistellung zur
Aufnahme einer TäƟgkeit bei einer staatlich anerkannten Privatschule oder für den
Auslandsschuldienst.
Für Beamte*innen gibt es die Möglichkeit der Altersbeurlaubung nach der Vollendung
des 55. Lebensjahres bis zum Beginn des Ruhestandes. Der Ruhestand beginnt frühestens mit dem Ende des Schulhalbjahres, in dem die/der Beamte*in 62 Jahre (Schwerbehinderte 60 Jahre) alt wird.
Während einer Beurlaubung aus beschäŌigungspoliƟschen Gründen einschließlich des
Altersurlaubs besteht kein Beihilfeanspruch.
Die Möglichkeiten der Beurlaubung sind auf die gesetzlich festgelegten Ansprüche reduziert.

gRechtsgrundlage
– §ര65 Abs.ര1 Nr.ര1 Hessisches Beamtengesetz
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// Zeit

Dienstbefreiung
Grundsätzlich ist laut §ര16 Nr. 6 und 7 der Hessischen Dienstordnung Ihr Schulleiter
beziehungsweise Ihre Schulleiterin zuständig. Im Umfang von bis zu 14 Werktagen
kann Ihnen Dienstbefreiung erteilt werden.
Für eine Dienstbefreiung über diesen Zeitrahmen hinaus ist das Staatliche Schulamt
zuständig. Für Beamt*innen ist eine Obergrenze nicht festgeschrieben.
§ര16 der Hessischen Urlaubsverordnung (HUrlVO) – Dienstbefreiung – gewährt dem/
der Dienstvorgesetzten einen Ermessensspielraum. Erforderlich ist, dass in jedem Einzelfall die dienstlichen Gründe (etwa der Anspruch der Schüler*innen auf konƟnuierliche
Unterrichtserteilung) und die persönlichen Gründe der Beamt*innen abzuwägen sind.
Viele Vorgesetzte orienƟeren sich daher an den Regelungen, die für angestellte LehrkräŌe nach § 29 TV-H (Arbeitsbefreiung) gelten. Hier ein Auszug:
Geburt

1രരArbeitstag

Tod

2രരArbeitstage

Umzug

3രരArbeitstage

Dienstjubiläum

1രരArbeitstag

schwere Erkrankung*
von Angehörigen
eines Kindes
einer Betreuungsperson

1രരArbeitstag
7 രArbeitstage je Kind,
bis zu 14 Tagen im Kalenderjahr
9 രArbeitstage

* Durch Corona kommt es derzeit zu Änderungen der Gesetzeslage, die nicht mehr eingearbeitet werden können.

Beachtenswert für angestellte LehrkräŌe ist auch §ര29(3) TV-H:
„In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfrisƟge Arbeitsbefreiung
gewährt werden, wenn die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es gestaƩen.“

gFundstellen

– §ര64 Hessisches Beamtengesetz (HBG)(Beurlaubung aus familiären Gründen)
– §ര65 Hessisches Beamtengesetz (Beurlaubung
aus beschäŌigungspoliƟschen Gründen)
– §§ 69 und 70 Hessisches Beamtengesetz (Urlaub, Dienstbefreiung)
– §ര28 Tarifvertrag für den Öīentlichen Dienst
des Landes Hessen (TV-H)
– §ര29 (1) (3) TV-H

– §ര15 Hessische Urlaubsverordnung (HUrlVO)
(Sonderurlaub)
– §ര16 Hessische Urlaubsverordnung (Dienstbefreiung)
– §ര16 Dienstordnung für LehrkräŌe, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– GEW Dienst- und Schulrecht Abt. 3-40,ര41,ര42
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Sabbatjahr
Das Freijahr, auch „Sabbatjahr“ genannt, stellt eine besondere Form der TeilzeitbeschäfƟgung dar. Voraussetzung für die Bewilligung eines Sabbatjahres ist, dass es spätestens
in dem Schuljahr endet, in dem die LehrkraŌ das 63. Lebensjahr vollendet hat. Auch
dürfen wichƟge dienstliche Belange dem Sabbatjahr nicht entgegenstehen.
Die BeschäŌigten können bis zu einem Schuljahr eine Freistellung in Anspruch nehmen.
Dabei gibt es zwei Modelle:
Die BeschäŌigten können über ein „Zeitkonto“ die spätere Freistellung von einem
Schuljahr oder Schulhalbjahr ansparen. Dabei können sie die Freistellungszeit mit
unbezahlter Mehrarbeit von bis zu zwei Wochenstunden ansparen. Die Höchstlaufzeit beträgt zwölf Jahre.
● Die BeschäŌigten bekommen für gleiche Arbeitszeit weniger Besoldung und sparen
so für ihr Sabbatjahr an. Die Höchstlaufzeit beträgt sieben Jahre.
Folgende Varianten sind hier möglich:
– Sie arbeiten 3 Jahre voll für 3/4 des Gehalts.
Im vierten Jahr sind Sie mit ebenfalls 3/4 Ihres Gehalts freigestellt.
– Sie arbeiten 4 Jahre voll für 4/5 des Gehalts.
Im fünŌen Jahr sind Sie mit ebenfalls 4/5 Ihres Gehalts freigestellt.
– Sie arbeiten 5 Jahre voll für 5/6 des Gehalts.
Im sechsten Jahr sind Sie mit ebenfalls 5/6 Ihres Gehalts freigestellt.
– Sie arbeiten 6 Jahre voll für 6/7 des Gehalts.
Im siebten Jahr sind Sie mit ebenfalls 6/7 Ihres Gehalts freigestellt.
Natürlich kann das Sabbatjahr auch auf Basis einer Teilzeitstelle angespart werden.
Sie darf in diesem Fall jedoch nicht weniger als eine halbe Stelle umfassen.
Der Antrag auf ein „Sabbatjahr“ muss dem SSA spätestens bis zum 1. Februar vorliegen. Antragsformulare liegen in der Regel an den Schulen oder sind beim SSA zu bekommen. Grundsätzlich ist diese besondere Form der TeilzeitbeschäŌigung sowohl für
die BeschäŌigten als auch für die Dienststelle bindend.
Auch angestellte Kolleg*innen (z.B. sozialpädagogische FachkräŌe), die nicht den
PŇichtstunden unterliegen, haben die Möglichkeit, ein Sabbatjahr zu beantragen.
●

gFundstellen

– MerkblaƩ: Hinweise zum Freijahr nach der Veri. V. m. der Verordnung über besondere Formen
ordnung über besondere Formen der Teilzeitbeder TeilzeitbeschäŌigung und Ňexibler Arbeitszeit
schäŌigung und Ňexibler Arbeitszeit für beamfür beamtete LehrkräŌe vom 31. Mai 1996, ABl.
tete LehrkräŌe an öīentlichen Schulen vom 31.
1996, Seite 348.
Mai 1996, ABl. 7/96, S.ര379ര–ര380.
– §ര85 a des HBG i. V. m. § 215 Abs.ര2 HBG und §ര6
– §ര62 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG)
Abs.ര2 TV-H.
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// Zeit

Lebensarbeitszeitkonto (LAK)
Warum gibt es das LAK?
Im Jahr 2003 verordnete die hessische Landesregierung allen LehrkräŌen eine PŇichtstundenerhöhung mit dem Argument der GerechƟgkeit gegenüber den Angestellten
im Öīentlichen Dienst (deren Arbeitszeit war auf 42 Stunden angehoben worden).
Die sogenannte Koch-Stunde bescherte den Kolleg*innen eine erhöhte Arbeitszeit
(eine PŇichtstunde mehr für LehrkräŌe bis 50- bzw. ½ Std. bis 60 Jahre).
AnstaƩ – wie von der GEW gefordert – zur 40-Stunden-Woche zurückzukehren, vereinbarte der Beamtenbund 2008 mit dem damaligen Innenminister Bouĸer das LAK.

Wie funkƟoniert das LAK?
Mit der Änderung der Hessischen Arbeitszeitverordnung (HAZVO) zum 1. August 2017
ist die Arbeitszeit von 42 auf 41 Stunden reduziert worden. Ab Vollendung des 60. Lebensjahres und für LehrkräŌe mit Schwerbehinderung gilt weiterhin die 40-Stunden
Woche.
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7 Lebensarbeitszeitkonto (LAK)
Hauptamtlich TäƟgen mit einer durchschniƩlichen regelmäßigen Wochenarbeitszeit
von 41 Stunden wird ab dem 1. August 2017 eine Arbeitsstunde pro Woche auf dem
LAK gutgeschrieben. Dies ergibt bei VollzeitbeschäŌigten pro Jahr je nach Anzahl der
Kalenderwochen eine GutschriŌ von 52 Stunden bzw. 53 Stunden. Ausgenommen
hiervon sind Zeiten ohne Fortzahlung der Besoldung. Hierzu gehören insbesondere
Zeiten der Beurlaubung nach §§ര64 und 65 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG),
§ര15 der Hessischen Urlaubsverordnung (HUrlVO) sowie Elternzeit nach §ര7 der Hessischen MuƩerschutz- und Elternzeitverordnung (HMuSchEltZVO). Weiterhin sind
Zeiten ausgenommen, in denen insbesondere aufgrund einer Zuweisung, Abordnung
oder aus anderen Gründen die hauptamtliche TäƟgkeit an Dienststellen außerhalb
des Geltungsbereichs des HBG wahrgenommen wird und dort die durchschniƩliche
regelmäßige Wochenarbeitszeit weniger als 41 Stunden beträgt. Eine ZeitgutschriŌ
erfolgt in diesen Fällen letztmalig für die Woche, in der die persönliche regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit vollständig nach der HAZVO erbracht wurde.
Bei TeilzeitbeschäŌigten Įndet eine anteilsmäßige Anrechnung entsprechend ihrer
bewilligten wöchentlichen Arbeitszeit staƩ.
Bei auf Krankheit beruhender Unfähigkeit zur Erfüllung der DienstpŇichten Įndet ab
Beginn der siebten Krankheitswoche, das heißt ab dem 43. aufeinanderfolgenden
Krankheitstag keine ZeitgutschriŌ mehr staƩ. Das Gleiche gilt bei Abwesenheit vom
Dienst wegen Kur oder Heilbehandlung sowie bei Wiedereingliederungsmaßnahmen
nach §ര6 HAZVO.
Während des MuƩerschutzes besteht ein BeschäŌigungsverbot nach §ര1 Abs.ര1 Satz 1
Nr.ര2 HMuSchEltZVO. Die Dienstbezüge werden gemäß § 2 HMuschEltZVO weiterhin
gewährt. Während dieser Zeit des BeschäŌigungsverbotes erfolgt auch die entsprechende GutschriŌ auf dem LAK. Bei Neueinstellungen oder Rückkehr, z.B. aus einer Beurlaubung oder Abordnung an Dienststellen außerhalb des Geltungsbereichs des HBG,
bei denen die durchschniƩliche regelmäßige Wochenarbeitszeit weniger als 41 Stunden beträgt, Įndet die ZeitgutschriŌ erstmalig für die Kalenderwoche staƩ, in der die
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vollständig erbracht wurde. Wird eine Verringerung oder Erhöhung der Arbeitszeit genehmigt, Įndet letztmalig eine ZeitgutschriŌ in
der bisherigen Höhe für die Woche des Wechsels staƩ. Für die nächste Woche erfolgt
die neu berechnete ZeitgutschriŌ.
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// Zeit

Wie und wann kann das LAK in Anspruch
genommen werden?
Das Zeitguthaben soll im letzten Schuljahr vor Beginn des Ruhestandes in Anspruch
genommen werden. Das heißt, die Anzahl der wöchentlichen PŇichtstunden wird im
letzten Schuljahr reduziert. Auf Antrag kann die Ermäßigung auch nur für ein Schulhalbjahr in Anspruch genommen werden.
Ebenfalls auf Antrag kann eine Ermäßigung ganz oder teilweise zu einem früheren
Zeitpunkt gewährt werden, soweit dringende dienstliche Belange nicht beeinträchƟgt
werden.
Nur ausnahmsweise ist auf Antrag der LehrkräŌe (§ര60 Abs. 4 HBG) eine Abgeltung des
Zeitguthabens in Geld möglich, sofern eine Inanspruchnahme durch Freistellung unmittelbar vor dem Ruhestand ausgeschlossen ist. Diese Möglichkeit ist jedoch ausdrücklich
auf die in §ര1a Abs.ര4 Satzര1 Nr.ര1 und 2 Hessische Arbeitszeit Verordnung (HAZVO) genannten Fälle begrenzt.
Beim Wechsel zu einem anderen Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs des HBG
oder zu einem Arbeitgeber außerhalb des Öīentlichen Dienstes Įndet eine Freistellung
vor dem Ausscheiden nur staƩ, soweit dienstliche Belange nicht beeinträchƟgt werden.
Hierüber soll möglichst eine einvernehmliche Vereinbarung getroīen werden.
Das jährlich berechnete Zeitguthaben wird den Beamt*innen einmal jährlich bis spätestens 31. März des Folgejahres schriŌlich mitgeteilt. Darin enthalten sind ebenfalls die
wichƟgsten Erläuterungen und Fundstellen.
Über 60-Jährige mit Schwerbehinderung können weiterhin ihre wöchentliche Arbeitszeit freiwillig um eine Stunde erhöhen und diese Stunde auf dem LAK ansparen. TeilzeitkräŌe sparen weiterhin anteilig entsprechend ihrer Arbeitszeit an.
Für befristet BeschäŌigte muss die Ermäßigung der angesparten PŇichtstunden bis zum
Ende des Arbeitsverhältnisses in Anspruch genommen werden.

gFundstellen

– §ര2 PŇichtstundenverordnung
– Richtlinien über das LAK bei LehrkräŌen und
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
des Hessischen Ministeriums des Inneren

und für Sport vom 1. Dezember 2017
(Erlass vom 1. Juni 2018)
– hƩps://kultusministerium.hessen.de
> LehrkräŌe > Lebensarbeitszeitkonto
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Mehrarbeit
LehrkräŌe sind nach dem Hessischen Beamtengesetzt (HBG) zur Mehrarbeit verpŇichtet, in der Regel in Form von Vertretungsunterricht, soweit „zwingende dienstliche
Verhältnisse dies erfordern“ (§ 61 HBG). Die Regelung gilt für Beamt*innen sowie für
LehrkräŌe im Arbeitsverhältnis.

Grundsätze der Mehrarbeit
VollzeitbeschäŌigte verbeamtete LehrkräŌe müssen unentgeltlich bis zu drei Unterrichtsstunden im Monat leisten.
TeilzeitbeschäŌigte verbeamtete LehrkräŌe müssen ebenfalls unentgeltlich Mehrarbeit
leisten, allerdings nur anteilig im Rahmen ihres BeschäŌigungsumfangs, §ര61 Satz 3
HBG. Bei einer Zwei-DriƩel-Stelle läge die Grenze bei zwei Unterrichtsstunden, bei einer
halben Stelle bei 1,5 Stunden. Bei allen anderen Varianten ist die Grenze jeweils durch
einen „Bruch“ zu besƟmmen, der sich aus dem Verhältnis der bei VollbeschäŌigung zu
leistenden PŇichtstundenzahl und der wegen der TeilzeitbeschäŌigung reduzierten
PŇichtstundenzahl ergibt (z.B. 16/29, 15/26 usw.). Wird die proporƟonal zu ziehende
Grenze überschriƩen, wird die gesamte geleistete Mehrarbeit vergütet, nicht nur der
überschriƩene Teil.
Überstunden müssen angeordnet werden, Mehrarbeit kann durch die tägliche Arbeit
entstehen.
VollzeitbeschäŌigte LehrkräŌe im Arbeitsverhältnis müssen unentgeltlich bis zu drei
Unterrichtsstunden Mehrarbeit im Monat leisten.
TeilzeitbeschäŌigte LehrkräŌe im Arbeitsverhältnis müssen ebenfalls Mehrarbeit leisten, jedoch nicht ohne Vergütung. Sie müssen also keine unentgeltliche Mehrarbeit
leisten.
Beamt*innen

LehrkräŌe im Arbeitsverhältnis

Vollzeit

Bis zu drei Unterrichtsstunden
im Monat unentgeltlich

Bis zu drei Unterrichtstunden
im Monat unentgeltlich

Teilzeit

Mehrarbeit proporƟonal zum
Stundenumfang, § 61 Satz 3 HBG

Keine unentgeltliche Mehrarbeit
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// Zeit
Ausgleich der Mehrarbeit
Der Ausgleich soll nach § 61 HBG zunächst in Form von Dienstbefreiung erfolgen. Die
Dienstbefreiung muss zu einem gleichwerƟgen Ausgleich führen, das heißt, sie muss
im Schulbereich zu einem entsprechenden Wegfall von PŇichtstunden führen. Kein
gleichwerƟger Zeitausgleich ist es, wenn Freizeitausgleich in den Ferien gewährt wird
oder ein Zeitausgleich außerhalb der Unterrichtszeit erfolgen soll.
Die Bezahlung der Mehrarbeit erfolgt bei VollzeitbeschäŌigten nach den Sätzen der
Mehrarbeitsvergütungsverordnung (MVergV). Dies gilt sowohl für die verbeamteten
als auch die angestellten LehrkräŌe. Diese Sätze liegen unterhalb einer auf die PŇichtstunden umgerechneten anteiligen Besoldung beziehungsweise des Entgelts.
Für vollzeitbeschäŌigte LehrkräŌe beginnt die AbgeltungspŇicht ab der vierten in einem
Monat geleisteten Vertretungsstunde. Wird diese überschriƩen, ist die gesamte Mehrarbeit abzugelten, nicht nur der überschriƩene Teil.
Bei teilzeitbeschäŌigten verbeamteten LehrkräŌen ist bei Mehrarbeit bis zur Grenze
der VollbeschäŌigung die zeitanteilige Besoldung zu Grunde zu legen. Mehrarbeit, die
die Grenze überschreitet, wird nach den Grundsätzen der Mehrarbeitsvergütungsverordnung Įnanziell ausgeglichen.
VollzeitbeschäŌigte LehrkräŌe im Arbeitsverhältnis haben Anspruch auf Bezahlung
aller im Monat geleisteten Überstunden nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung,
wenn die Zahl von drei Überstunden im Monat überschriƩen wird.
Für teilzeitbeschäŌigte LehrkräŌe im Arbeitsverhältnis gibt es keine VerpŇichtung zur
Leistung unentgeltlicher Mehrarbeit, unabhängig vom verlangten Umfang. Sie erhalten
bis zur Grenze der VollzeitbeschäŌigung den anteiligen Stundenlohn. Über diese Grenze
hinaus erhalten sie als Ausgleich für die geleistete Mehrarbeit Vergütung nach der
MVergV.
Beamt*innen

LehrkräŌe im Arbeitsverhältnis

Vollzeit

bei mehr als drei Std. für die gesamte Mehrarbeit ab der 1. Std.
nach Mehrarbeitsvergütung

wie Beamte

Teilzeit

bei mehr als proporƟonal zulässiger Mehrarbeit für die
gesamten Mehrarbeitsstunden
zeitanteilige Besoldung

keinerlei unentgeltliche Mehrarbeit,
anteiliger Stundenlohn ab der ersten
Mehrarbeitsstunde

Mehrarbeitsvergütung für die
Stunden jenseits der vollen
Stundenzahl

wie Beamte

Mehrarbeit bis zum
Umfang der vollen
Stundenzahl

Teilzeit
Zusätzliche Mehrarbeit über den Umfang der vollen
Stundenzahl hinaus
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7 Mehrarbeit
Alle BeschäŌigten sollten über ihre Überstunden monatsweise „Buch führen“ und zeitnah Anträge auf Bezahlung der geleisteten Mehrarbeit stellen. Die jeweilige Obergrenze
für unentgeltliche Mehrarbeit darf nur ausgeschöpŌ werden, „wenn zwingende dienstliche Gründe es erfordern“, auf keinen Fall darf dies zu einer regelmäßigen Erhöhung
der Arbeitszeit führen. Die Überschreitung der Obergrenze im Einzelfall soll nur im Einvernehmen mit den BeschäŌigten erfolgen.
Besonderheit für sozialpädagogische FachkräŌe:
Überstunden oder Mehrarbeit (§ര7 (6) + (7) TV-H) können sich in allen drei Arbeitsbereichen der sozialpädagogischen FachkräŌe ergeben (PA, VN, SO). Es sind die über die
errechnete Wochenarbeitszeit hinausgehenden Stunden. Durch die DokumentaƟon
der Arbeitszeit ist es möglich, Überstunden/Mehrarbeit nachzuweisen und sie zeitnah
abzubauen.
Überstunden/Mehrarbeit sind immer über alle drei Bereiche abzubauen, unabhängig
davon, wo sie entstanden sind. Die GEW weist darauf hin, dass es unzulässig ist, eine
sozialpädagogische FachkraŌ, weil sie Überstunden/Mehrarbeit im Bereich PA geleistet
hat, zu deren Abbau von Konferenzen, Elternarbeit u.a. freizustellen (siehe Rechte und
PŇichten in der Dienstordnung).
Schwerbehinderte LehrkräŌe werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

gFundstellen

– Hessisches Beamtengesetz (HBG) §ര61 – Mehrarbeit, vom 1. März 2014
– Tarifvertrag für den Öīentlichen Dienst des
Landes Hessen (TV-H) §ര44 Sonderregelungen
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– Mehrarbeitsvergütungsverordnung (MVergV)
– SGB IX §ര207
– Richtline Erziehung im Schuldienst – USFറ/റ
UBUS-Erlass

// Zeit

Befristete Arbeitsverträge
Die rechtliche Grundlage für befristete Arbeitsverträge an hessischen Schulen stellt das
Teilzeit-Befristungsgesetz (TzBfG) dar. Ziel des Gesetzes ist es, laut §ര1, „Teilzeitarbeit zu
fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung von teilzeitbeschäŌigten und befristet beschäŌigten Arbeitnehmern zu verhindern.“ Dieser Behauptung des Gesetzgebers steht die prakƟsche
Anwendung dieser BeschäŌigungsverträge allerdings deutlich entgegen: Das Land Hessen verschaŏ sich mit befristeten Arbeitsverhältnissen immer wieder eine Gruppe von
LehrkräŌen, die sie kurzfrisƟg beschäŌigen und wieder entlassen kann und betreibt
ein gezieltes Sparprogramm – oŌ auf Kosten einer planbaren BerufsperspekƟve der
Betroīenen.
Um ein Arbeitsverhältnis befristen zu können, bedarf es eines sachlichen Grundes (Befristung mit Sachgrund) im Sinne des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Eine Ausnahme bildet die sachgrundlose Befristung nach §ര14 Abs.ര2 des TzBfG. Diese ist jedoch auf
zwei Jahre begrenzt und nicht zulässig für BeschäŌigte, die zuvor bei demselben Arbeitgeber in einem befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis standen. Im Schulbereich ist meist der Sachgrund der Vertretung zu Įnden, es werden also eine oder
mehrere andere LehrkräŌe vorübergehend vertreten. Der Vertretungsvertrag wird für
eine erkrankte LehrkraŌ, die ein Sabbatjahr nimmt oder aus anderen Gründen über
einen längeren Zeitraum in der Schule fehlt, für den Zeitraum der Fehlzeit vergeben.
Kommt die zu ersetzende Person jedoch früher als erwartet wieder zurück, so endet
dieser Arbeitsvertrag mit soforƟger Wirkung.
LehrkräŌe in einem befristeten Arbeitsverhältnis, die länger als 8,5 Jahre (102 Monate)
beim Land Hessen beschäŌigt sind, hat das Land eine unbefristete BeschäŌigung anzubieten.
Das staatliche Schulamt geht im Übrigen von einer maximalen GesamtbeschäŌigungsdauer in Vertretungsverträgen von fünf Jahren aus. LehrkräŌe sollen ab dem driƩen
BeschäŌigungsjahr bei Abschluss eines erneut befristeten Vertretungsvertrages darauf
hingewiesen werden, dass die BeschäŌigung längstens eine PerspekƟve von fünf Jahren bietet. Im Falle einer GesamtbeschäŌigungsdauer von mehr als fünf Jahre werden
die Staatlichen Schulämter anlassbezogen Einzelprüfungen durchführen.

Tarifrechtliche SituaƟon
Hessen ist 2010 aus der TarifgemeinschaŌ der Länder ausgetreten, deshalb gilt hier nun
der TV-H (Tarifvertrag Hessen). Bei der Eingruppierung in eine Entgeltgruppe und der
zusätzlichen Einstufung innerhalb der Entgeltgruppe zählt neben der Berufsausbildung
vor allem die einschlägige Berufserfahrung. Deshalb kommt es auf eine möglichst lückenlose DokumentaƟon der bisherigen beruŇichen TäƟgkeiten an, um eine möglichst
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7 Befristete Arbeitsverträge
hohe tariŇiche Einstufung erreichen zu können. Eine genaue Kenntnis der gesetzlichen
und tariŇichen Möglichkeiten ist notwendig, um wenigstens den von der Landesregierung gesetzten Rahmen ausschöpfen zu können. Die GEW-Personalräte und die Angestelltenvertreter*innen im Gesamtpersonalrat geben hier zu konkreten Fragen gerne
AuskunŌ.

Bezahlung in den Sommerferien
Für viele TV-H KräŌe ist es immer wieder ein leidvolles Thema, dass sie für die Sommerferien zur Arbeitsagentur geschickt werden, weil die Sommerferien nicht bezahlt
werden. Dies ist aus verschiedenen Gründen ärgerlich für die Betroīenen. Zu den
schmerzhaŌen Įnanziellen Einbußen kommt noch die fehlende Planungssicherheit.
Das Land Hessen entledigt sich der sogenannten FürsorgepŇicht und spart auf Kosten
der Sozialversicherungssysteme.
2018 konnte die GEW-FrakƟon im Hauptpersonalrat (HPRL) in harten Verhandlungen
mit der Arbeitgeberseite immerhin einige Verbesserungen für die betroīenen Kolleginnen und Kollegen erreichen.
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Die Sommerferien werden nun unter anderem bezahlt, wenn
die Verträge einschließlich der Sommerferien mindestens 35 (staƩ 39) Wochen
dauern,
● der Vertrag mindestens 35 Wochen umfasst, bis kurz vor den Sommerferien gilt und
der Vertretungsgrund auch in den Sommerferien besteht,
● die zu vertretende LehrkraŌ auch im kommenden Schuljahr ausfallen wird.
●

Sollte es weiterhin zu Fällen der Nichtbezahlung der Sommerferien kommen, sollte unbedingt ein GEW-Mitglied des Gesamtpersonalrats informiert werden.

Wirksamkeit der Befristung
Grundsätzlich bedürfen befristete Arbeitsverträge der SchriŌform. Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen worden ist, mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es als auf unbesƟmmte Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber
nicht unverzüglich widerspricht.
Kolleg*innen, die nach den Sommerferien ohne Arbeitsvertrag unwidersprochen ihre
TäƟgkeit aufnehmen, stehen dann in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Mit Unterstützung der Rechtsabteilung der GEW haben bereits mehrere Kolleg*innen so die
Enƞristung ihres Arbeitsvertrages erreicht.
Allerdings gibt es ansonsten keine rechtliche Möglichkeit, auch nach mehrjähriger befristeter BeschäŌigung, eine unbefristete Anstellung durchzusetzen. Die aus früheren
Zeiten bekannten Wirkungen von sogenannten „KeƩenverträgen“ sind durch die gezielte
Aushöhlung der arbeitsrechtlichen Grundlagen nicht mehr anwendbar.
Die Feststellung, ob das befristete Arbeitsverhältnis als ein unbefristetes gilt, muss ein
Arbeitsgericht treīen. Eine Enƞristungsklage muss spätestens drei Wochen nach dem
Ende des letzten Arbeitsverhältnisses beim Arbeitsgericht eingereicht werden.

Anspruch auf Aus- und Weiterbildung – neu
In §ര10 des TzBfG ist geregelt, dass der Arbeitgeber „Sorge zu tragen [hat], dass auch
teilzeitbeschäŌigte Arbeitnehmer an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruŇichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen können [...]“. Leider wird
dies von vielen nicht genutzt, was sicherlich eher den Arbeitgebern als den BeschäŌigten zugute kommt. Sollten Schulleitungen sich in Fortbildungsfragen querstellen, sind
auch in diesen Fällen die Mitglieder des Gesamtpersonalrats kompetente Ansprechpartner.
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GewerkschaŌliche Unterstützung
Die GEW triƩ dafür ein, dass den Schulen eine Unterrichtsversorgung von 110ര% zur
Verfügung steht. Dann könnte der Vertretungsbedarf von qualiĮzierten, ausgebildeten LehrkräŌen bewälƟgt werden. Die (im Umfang viel zu geringe) mobile Vertretungsreserve an Grund- und Förderschulen macht deutlich, dass dies machbar wäre.
Solange dies nicht der Fall ist, werden weiterhin für langfrisƟgen Vertretungsbedarf
unsoziale befristete Verträge vergeben. In vielen Fällen gehen sie an nicht ausreichend ausgebildetes Personal und führen zu untragbaren Bedingungen (Befristung,
BeschäŌigung für nur wenige Stunden, BeschäŌigung in mehreren Teilverträgen an
verschiedenen Schulen, Verweigerung der Bezahlung in den Sommerferien). Zumindest aber erfolgt die Bezahlung nach dem Tarifvertrag Hessen, wenn auch die Eingruppierung noch immer nicht tarifvertraglich vereinbart ist, sondern auf einem Erlass der Landesregierung beruht.
Die Staatlichen Schulämter sind verpŇichtet, nach §ര20 des oben genannten Gesetzes,
die Arbeitnehmervertretung, also hier den Gesamtpersonalrat, über die Anzahl der
befristet beschäŌigten LehrkräŌe und deren Anzahl an der Gesamtzahl der BeschäŌigten zu informieren. Dies ist für die Betroīenen insofern wichƟg, als die Personalräte
so bei UnsƟmmigkeiten gezielt täƟg werden können.
Befristet beschäŌigte LehrkräŌe sollten bei einer unklaren VertragssituaƟon deshalb
ein Mitglied der GEW-FrakƟon im Gesamtpersonalrat ansprechen. Zusätzliche InformaƟonen liefert die GEW-Broschüre des Landesverbandes „Neues Tarifrecht im Öīentlichen Dienst des Landes Hessen“ vom Februar 2010.
Gerade bei solchen prekären BeschäŌigungsverhältnissen garanƟert die MitgliedschaŌ
in der GEW darüberhinaus eine professionelle jurisƟsche Beratung und Unterstützung
bei der Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen.

gFundstellen

– Tarifvertrag Hessen (TV-H) vom 1. September
2009 in der Fassung des Änderungsvertrages
Nr. 16 vom 29. März 2019
– Erlass zur WeiterbeschäŌigung befristet
beschäŌigter TV-H LehrkräŌe während der
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Sommerferien vom 20. Juni 2018,
Quelle: hƩp://starweb.hessen.de/cache/DRS/
19/6/06536.pdf und „InformaƟonen der Landesrechtsstelle August 2018“
– Eingruppierungserlass vom 10. Oktober 2008
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SchwangerschaŌ
Teilen Sie dies Ihrer/Ihrem Schulleiter*in so rechtzeiƟg mit, dass Stundenplan und
Unterrichtseinsatz auf Ihre besonderen Belange ausgerichtet werden können. Eine
frühzeiƟge MiƩeilung kann deshalb in Ihrem Interesse sein, da während der SchwangerschaŌ die BeamƟnnen nicht zur Mehrarbeit (Vertretungen!) herangezogen werden dürfen (§ര8 Abs.ര1 Mu-SchuG und §ര1 HMuSchEltZVO). Zu beachten ist auch, dass
Sie in dieser Zeit nicht zu schweren körperlichen Arbeiten oder Arbeiten, bei denen
Sie erhöhten Unfallgefahren ausgesetzt sind, eingesetzt werden dürfen (§ര4 MuSchG).
Dies gilt z.രB. im Sportunterricht oder für die Pausenaufsicht (Erlass vom 29. Juli 2015,
ABl.ര8/15, S.ര404രf.).
Die Schulleitung ist verpŇichtet, die Arbeitsbedingungen für Schwangere an der Schule
zu beurteilen. Ein Formular „Gefährdungsbeurteilung für schwangere Lehrerinnen,
Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen“ des Staatlichen Schulamtes liegt zum Download bereit, wird von Schulleitung und werdender MuƩer ausgefüllt und ans Schulamt
gesandt. „Ziel des MuƩerschutzes ist nicht das BeschäŌigungsverbot, sondern der
BeschäŌigungserhalt...bei größtmöglicher Gefährdungsreduzierung.“ (ABl.ര8/15, S.ര404).
Sechs Wochen vor der Geburt triƩ ein BeschäŌigungsverbot ein; es gilt fort bis acht
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Wochen nach der Entbindung. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert sich die
Schutzfrist auf zwölf Wochen nach der Geburt. Bei der Sechs-Wochen-Frist vor der
Geburt spricht man von einem relaƟven BeschäŌigungsverbot, da sich die werdende
MuƩer ausdrücklich zur Fortsetzung der Arbeit bereit erklären kann. Nach der Geburt
besteht absolutes BeschäŌigungsverbot.
Sollte das Kind vor dem kalkulierten Entbindungstermin zur Welt kommen, verlängert
sich die MuƩerschutzfrist nach der Geburt um die Zeit des aus diesem Grund vor der
Geburt nicht in Anspruch genommenen BeschäŌigungsverbotes so, dass ein gesamter
MuƩerschutzurlaub von mindestens 14 Wochen erreicht wird.
Während der MuƩerschutzfristen erhält die BeamƟn ihre vollen Bezüge weiter. Arbeitnehmerinnen, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, erhalten für die
Zeit der Schutzfristen MuƩerschaŌsgeld. Der „Leiƞaden zum MuƩerschutz“ des BMFSFJ
beinhaltet die BesƟmmungen für Angestellte bezüglich Gesundheits- und Kündigungsschutz und Lohnfortzahlung.

SƟllzeit
Wenn Sie Ihr Kind sƟllen wollen, brauchen Sie zunächst eine Bescheinigung Ihres Arztes. Nach Vorlage in der Schule müssen Sie dann Ihre SƟllzeiten angerechnet bekommen, in der Regel mit je einer Stunde pro Tag.
SƟllende MüƩer sind für die zum SƟllen erforderliche Zeit, mindestens aber zweimal täglich eine halbe Stunde, bezahlt von der Arbeit frei zu stellen. Dabei ist es nicht
zulässig, die BeschäŌigte auf die unterrichtsfreie Zeit zu verweisen, also den „Stundenplan um die SƟllzeiten herum zu bauen“. Es darf auch nicht pauschal ein Abzug an
PŇichtstunden „losgelöst vom SƟllvorgang“ vereinbart werden. Die Pausenzeiten vor
und nach dem SƟllen sind frei zu halten von dienstlichen VerpŇichtungen. SƟllende
Lehrerinnen sollten nach Möglichkeit keinen NachmiƩagsunterricht erteilen. Unter
den Begriī des SƟllens fällt auch das Abpumpen von MuƩermilch.

gFundstellen

– MuƩerschutzgesetz (MuSchG), zuletzt geändert
am 12. Dezember 2019
– Erlass „MuƩerschutz für BeschäŌigte in Schulen und in der Jugendbetreuung“, vom 29. Juli
2015, ABl.ര8/15, S.ര404രf.

– Hessische Verordnung über den MuƩerschutz
für BeamƟnnen und die Elternzeit für BeamƟnnen und Beamte (HMuSchEltZVO), zuletzt
geändert am 19. Juni 2018
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Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit hat jede MuƩer und jeder Vater, die/der mit einem Kind in
einem gemeinsamen Haushalt lebt, es selbst betreut und erzieht und keine oder keine
volle ErwerbstäƟgkeit ausübt. Elternzeit kann auch für ein nicht leibliches Kind genommen werden.
Die Elternzeit beträgt für jede Kind maximal drei Jahre. Bei mehreren Kindern besteht
der Anspruch auf Elternzeit in diesem Umfang auch noch, wenn sich die Zeiträume
überschneiden. Elternzeit kann von einem Elternteil alleine in Anspruch genommen
werden, eine gemeinsame (gleichzeiƟge) Elternzeit ist auch möglich, ebenso ein Wechsel der Elternzeit mit einer AuŌeilung in höchstens zwei Phasen pro Elternteil. Die Aufteilung in mehrere AbschniƩe muss der Arbeitgeber genehmigen.
Zudem können bis zu zwölf Monate Elternzeit für jedes Kind, für das die Elternzeit nicht
bis zum driƩen Geburtstag genommen wurde, auf einen späteren Zeitpunkt übertragen
werden und bis zum achten Geburtstag genommen werden.
Wer Elternzeit in Anspruch nehmen möchte, muss dies dem Arbeitgeber spätestens
sieben Wochen vor Beginn schriŌlich anzeigen. In Ausnahmefällen ist auch eine kürzere
Frist möglich. MüƩer und Väter können während der Elternzeit einer erlaubten TeilzeitbeschäŌigung von max. 30 Wochenstunden nachgehen. In der Schule bedeutet dies
ca. 80ര% der PŇichtstundenzahl. Im Beamtenverhältnis muss die TeilzeitbeschäŌigung
mindestens 2/5 der PŇichtstunden betragen. Während der Elternzeit haben Beamt*innen Anspruch auf Beihilfe entsprechend den VorschriŌen der HBeihVO.

gFundstellen

– Hessische Verordnung über den MuƩerschutz
für BeamƟnnen und die Elternzeit für BeamƟnnen und Beamte (HMuSchEltZVO), zuletzt
geändert am 19. Juni 2018
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– Anpassungen anlässlich der Corona-Pandemie
Įndet man aktuell unter hƩps://familienportal.de
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Elterngeld
Der Anspruch auf Elterngeld muss schriŌlich beim zuständigen Versorgungsamt geltend
gemacht werden. Anspruch auf Elterngeld hat nur derjenige, der das Kind selbst betreut und erzieht, mit ihm in einem gemeinsamen Haushalt lebt und keine oder keine
volle ErwerbstäƟgkeit (maximal 30 Zeitstunden) ausübt.
Das Basiselterngeld wird für die ersten zwölf Monate gezahlt, plus zwei mögliche Partnermonate. Das ElterngeldPlus kann über einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen werden.
Die Höhe des Elterngeldes berechnet sich nach dem individuellen NeƩoeinkommen
jedes Elternteils. Es beträgt normalerweise 65ര% des durchschniƩlichen NeƩoeinkommens der letzten zwölf Monate vor der Geburt (maximal 1800 €).
Nähere InformaƟonen gibt es bei den Versorgungsämtern bzw. im Internet unter
www.elterngeld.net und bmfsł.de (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend).

gFundstellen

– Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) vom 1. Januar 2015,
zuletzt geändert am 20. Mai 2020

Krankheit des Kindes
Dienstbefreiung bei Erkrankungen von Kindern
unter 12 Jahren
Der Anspruch auf Arbeits- und Dienstbefreiung zur Betreuung erkrankter Kinder von
gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmer*innen ist in §ര45 im FünŌen Buch des
Sozialgesetzbuches geregelt. Hier wird der Anspruch auf Arbeitsbefreiung auf der
Grundlage der Gewährung des Krankengeldbezuges festgeschrieben.
Die Dauer des Anspruches auf Krankengeld (90റ% des Gehaltes) für die Angestellten
beträgt dann im Kalenderjahr pro Kind zehn Arbeitstage, für Alleinerziehende 20 Arbeitstage. Insgesamt darf die Freistellung bei mehreren Kindern 25 Arbeitstage, bei
Alleinerziehenden 50 Arbeitstage nicht überschreiten.
Diese Regelung im Sozialgesetzbuch geht über die tariŇiche Regelung des in Hessen
üblichen TV-H hinaus. Dort ist im §ര29 ein Freistellungskatalog aufgeführt, der allerdings Freistellungen auf der Basis von Lohnfortzahlungen beschreibt. Hier im TV-H
werden dem betreuenden Elternteil lediglich vier Tage pro Kalenderjahr gewährt, nach
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bei mehreren Kindern fünf Tage. Dem
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Arbeitnehmer kann in sonsƟgen dringenden Fällen unter Fortzahlung des Entgeltes bis
zu drei Arbeitstagen gewährt werden. In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das
Entgelt kurzfrisƟge Arbeitsbefreiung gegeben werden, wenn die dienstlichen Verhältnisse es gestaƩen.
Da BeschäŌigte im hessischen Schuldienst außerhalb der Ferien keinen Urlaub nehmen können, sollten unseres Erachtens Schulleitungen in dringenden Fällen – wie der
Erkrankung von Kindern – großzügig sein, wenn kein Anspruch nach dem Sozialgesetzbuch besteht. Darüber hinaus sind „schulinterne Lösungen“ immer möglich.

Regelungen für BeamƟnnen
Für Beamt*innen gelten die Regelungen des Sozial- und Tarifrechts nicht. Sie haben
jedoch Anspruch auf Dienstbefreiung aus „wichƟgen persönlichen Gründen“. Dazu gehört auch die Betreuung eines erkrankten Kindes. Die Notwendigkeit der „BeaufsichƟgung, Betreuung oder PŇege eines erkrankten Kindes“ muss durch ein ärztliches Zeugnis festgestellt werden. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass eine andere im
Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichƟgen, betreuen oder pŇegen kann.
Da es sich bei beamteten LehrkräŌen jedoch um eine bezahlte Freistellung handelt,
richtet sich der Umfang der Dienstbefreiung zwar nach dem ärztlichen AƩest, jedoch
darf die Schulleitung nach §ര16 der Dienstordnung nur maximal 14 Tage Dienstbefreiung erteilen. Über diesen Zeitrahmen hinaus ist das Staatliche Schulamt zuständig.
Der Schule ist die Erkrankung des Kindes unverzüglich anzuzeigen. Die „unverzügliche
Antragstellung“ auf Dienstbefreiung kann mit Vorlage des ärztlichen AƩestes, ausgestellt am ersten Tag der Erkrankung, vorgenommen werden.

gFundstellen

– §ര29, Tarifvertrag Hessen (TV-H vom 29. März
2019) Arbeitsbefreiung
– Erlass vom Juli 1992, Az. I A 3.1-051/44-51
– §ര16 der Dienstordnung vom 4. November 2011
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– §ര45 Sozialgesetzbuch, FünŌes Buch (SGB V)
– Broschüre der GEW „Arbeitsrecht an hessischen Schulen“ vom November 2016
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PŇege und PŇegezeitgesetz
Nicht verbeamtete Angehörige, die einen Beamten oder eine BeamƟn pŇegen, können regulär die FamilienpŇegezeiten nutzen. In der umgekehrten KonstellaƟon ist die
Rechtslage unübersichtlicher.
PŇegezeitgesetz und FamilienpŇegegesetz gelten nicht unmiƩelbar für Beamt*innen.
Aber das Ministerium des Innern und für Sport hat die Freistellungsmöglichkeiten
für die PŇege von nahen Angehörigen klar besƟmmt (siehe InfoblaƩ des Hessischen
Ministeriums des Innern und für Sport vom Januar 2019). Es besƟmmt den Begriī
„nahe Angehörige“ und regelt die Möglichkeiten der Freistellung bei einer akut aufgetretenen PŇegesituaƟon, den Anspruch auf PŇegezeit, den Anspruch auf FamilienpŇegezeit und Möglichkeiten während der Begleitung in der letzten Lebensphase,
des Weiteren entsprechend Įnanzielle Vorschüsse, die Beihilfe und die versorgungsrechtlichen Auswirkungen.
Im Einzelnen bestehen folgende Möglichkeiten nach den oben genannten Gesetzen:
Akut aufgetretene PŇegesituaƟon – Empfehlung: bis zu neun Tagen Dienstbefreiung
unter Weitergewährung der Besoldung. Darüber hinaus kann Sonderurlaub ohne
Besoldung nach §ര15 HUrlVO gegeben werden.
PŇegezeit bedeutet die vollständige Freistellung vom Dienst ohne Besoldung, aber mit
Beibehaltung der BeihilfeberechƟgung für höchstens sechs Monate. Dabei ist eine TeilzeitbeschäŌigung mit weniger als 15 Stunden auch möglich.
FamilienpŇegezeit ist eine Form der TeilzeitbeschäŌigung bei der mindestens 15 Stunden pro Woche zu erbringen sind, aber höchstens für die Dauer von 24 Monaten.
Werden die Voraussetzungen erfüllt, besteht ein Anspruch auf Bewilligung. Aufgrund
zwingender dienstlicher Belange kann ein Antrag nur abgelehnt werden, wenn „mit
hoher Wahrscheinlichkeit schwerwiegende Nachteile für die FunkƟonsträger der Verwaltung eintreten würden“.
In der Struktur von Schule ist eine solche SituaƟon kaum vorstellbar.

gFundstellen

– FamilienpŇegezeitgesetz vom 1. Januar 2015
– PŇegegesetz vom 1. Januar 2015
– HBG vom 27. Mai 2013 zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Juni 2018
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Krankheit
Krankmeldung
Erkranken LehrkräŌe oder sozialpädagogische Mitarbeiter*innen außerhalb der Ferienzeit, ist §ര12 der Allgemeinen Dienstordnung zu beachten: „Sind die LehrkräŌe verhindert, ihren Unterricht zu erteilen, so ist die Schulleiterin oder der Schulleiter unverzüglich
unter Angabe des Grundes zu benachrichƟgen. Bei Versäumnis wegen Krankheit ist
von der LehrkraŌ am vierten Tag der Erkrankung eine ärztliche Bescheinigung, die nach
Möglichkeit Angaben über die voraussichtliche Dauer der Erkrankung enthalten soll,
vorzulegen.“ Das Wochenende zählt nur mit, wenn es in die Krankheitstage „eingebettet“ ist.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Mit dem § 167 SGB IX (Sozialgesetzbuch IX) hat der Gesetzgeber VerpŇichtungen im
Bereich der beruŇichen PrävenƟon und RehabilitaƟon geschaīen:
„Sind BeschäŌigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des §ര93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der
Schwerbehindertenvertretung, mit ZusƟmmung und Beteiligung der betroīenen Person
die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (Betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit
erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen…“.
Ziele des BEM sind die Überwindung der bestehenden Arbeitsunfähigkeit, das Vorbeugen einer erneuten Arbeitsunfähigkeit und die Erhaltung des Arbeitsplatzes für alle
BeschäŌigten. Das BEM ist kein Verfahren zur Feststellung einer begrenzten Dienstunfähigkeit, einer Dienstunfähigkeit oder die Überprüfung der BerechƟgung der Arbeitsunfähigkeit bei Angestellten.
Auf der Homepage des Staatlichen Schulamts für den Hochtaunus- und den WeƩeraukreis (hƩps://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/Įles/BEM_SSA_
FD_0.pdf) Įndet man eine Handreichung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement für Schulleiter*innen, Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen. WichƟge Festlegungen sind u.a.: Ohne ZusƟmmung der betroīenen Person gibt es kein Verfahren zum
BEM. Bei ZusƟmmung Įndet ein Eingliederungsgespräch staƩ, das in der Regel von
dem/der Schulleiter*in geführt wird.
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Auf Wunsch der betroīenen Person kann die Gesprächsführung an ein anderes Mitglied der Schulleitung delegiert werden. Weitere Teilnehmer*innen sind der örtliche
Personalrat und gegebenenfalls die zuständige Schwerbehindertenvertretung. Zusätzliche Teilnehmer*innen können hinzugezogen werden (z.B. eine Person des Vertrauens, der Betriebsarzt, die FrauenbeauŌrage, bei schwerbehinderten BeschäŌigten
Mitarbeiter*innen des IntegraƟonsfachdienstes und/oder des IntegraƟonsamtes…)
Der Gesprächsleiƞaden enthält u.a. eine beispielhaŌe Aufzählung von schulbezogenen
und personenbezogenen Handlungsmöglichkeiten. Die Teilnehmer*innen des Eingliederungsgesprächs sind zur Verschwiegenheit verpŇichtet. Alle vorliegenden schriŌlichen
InformaƟonen werden mit dem Gesprächsprotokoll in einer gesonderten Sachakte in
der Schule hinterlegt. Nach Abschluss des Verfahrens wird diese vernichtet. Es wird
lediglich dokumenƟert, dass ein Eingliederungsverfahren staƩgefunden hat. Ein Vermerk
über das abgeschlossene Eingliederungsverfahren in Form eines Rückmeldebogens
bzw. der Vermerk, dass ein Eingliederungsgespräch auf Wunsch der LehrkraŌ nicht
staƩgefunden hat, wird in die Personalakte im Staatlichen Schulamt aufgenommen.
Um krankheitsbedingte Ruhestandversetzungen zu vermeiden und um den Arbeitsplatz (bzw. die Arbeitsfähigkeit) zu erhalten, müssen rechtzeiƟg notwendige Maßnahmen getroīen werden:
●
●
●
●
●

AusstaƩung des Arbeitsplatzes nach den gesundheitlichen Erfordernissen.
Beantragung zur Feststellung einer Schwerbehinderung bei chronischen
Erkrankungen
Reha-/Wiedereingliederungsmaßnahmen (z.B. Stundenreduzierung zur Wiederherstellung der Gesundheit, …)
FrühzeiƟge Einbindung externer Partner (z.B. Betriebsarzt, …)
Beteiligung von Personalräten (Personalräte sind verpŇichtet, erkrankte BeschäŌigte
zu unterstützen; sie leisten ebenso wie die jeweils für die Schulen zuständigen
Schwerbehindertenvertretungen wertvolle Hilfestellungen).

Wertvolle Unterstützung erhalten Sie beim Medical-Airport-Service, der unseren Betriebsarzt (derzeit Dr. Düvel) stellt.
Die Handreichung (1. Februar 2019) ist auf der Homepage des Schulamts in Friedberg
im Download-Bereich eingestellt (hƩps://schulaemter.hessen.de/standorte/bad-vilbel/
zustaendigkeiten/gremien/sbv).
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Stundenreduzierung nach schweren Erkrankungen
Zur Wiederherstellung der Gesundheit (z.B. nach OperaƟonen, schweren Erkrankungen
usw. – nicht bei chronischen Erkrankungen) kann nach §ര11 der PŇichtstundenverordnung vom Staatlichen Schulamt auf Antrag vorübergehend eine Stundenermäßigung
bewilligt werden. Die Notwendigkeit dieser Entlastung kann durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses dokumenƟert werden. Das Schulamt kann das Hessische Amt für Versorgung und Soziales (HAVS) beauŌragen, hierzu ein ärztliches Zeugnis zu erstellen.
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In Fällen, in denen erstmals eine Ermäßigung beantragt wird, diese höchstens die HälŌe
der PŇichtstunden umfasst und sich auf einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten erstreckt, reicht in der Regel ein ärztliches Zeugnis. Dieses muss eine Angabe über
Umfang und Dauer der Stundenermäßigung enthalten, ebenso wird eine Steigerung
der Wochenstunden in dieser Phase erwartet. Aus dem Zeugnis sollte deutlich hervorgehen, dass bei Genehmigung der Maßnahme mit der Wiederherstellung der vollen
Diensƞähigkeit zu rechnen ist. Sollte diese Aussage fehlen, stellt sich möglicherweise
für das Schulamt die Frage der Teildiensƞähigkeit oder der Dienstunfähigkeit. Das Zeugnis muss keine Diagnose enthalten und sollte dem Antrag in einem verschlossenen Umschlag beigefügt werden. Um zu vermeiden, dass an der Schule InformaƟonen über
die SituaƟon der LehrkraŌ kursieren, sollte auf dem Umschlag vermerkt werden, dass
„der Umschlag nur im Staatlichen Schulamt von der zur Bearbeitung des Antrages befugten Person zu öīnen ist “.
Erweist sich die Laufzeit der Stundenermäßigung als nicht ausreichend, so kann unter
besƟmmten Voraussetzungen erneut ein Antrag gestellt werden. Hier ist die Prognose
der Wiederherstellung der vollen Diensƞähigkeit besonders wichƟg, um eine Überprüfung der Diensƞähigkeit nach §ര36 und §ര37 HBG zu vermeiden. Bei einem Folgeantrag
erfolgt eine Begutachtung durch das Hessische Amt für Versorgung und Soziales.
Um eine vorzeiƟge Pensionierung oder Frühverrentung und eine ungewollte Teildienstfähigkeit zu vermeiden, empĮehlt es sich in jedem Fall, die Schwerbehindertenvertretung anzurufen.

Entgelt für Arbeitnehmer im Angestelltenverhältnis
(nach §ര22)
„Werden BeschäŌigte im Angestelltenverhältnis durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden triŏ, erhalten sie
bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach §൶21. Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit
infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die
gesetzlichen BesƟmmungen.“

gFundstellen

– Hessisches Beamtengesetz §ര36 und §ര37 Beamtenstatusgesetz §ര26 und §ര27Allgemeine
Dienstordnung (ADO) §ര12 und §ര27 vom 4. November 2011

– PŇichtstundenverordnung §ര11 vom 1. August
2017
– §ര22 (1), (2), (3), (4) Entgelt im Krankheitsfall
TV-H Hessen vom 29. März 2019
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Begrenzte Diensƞähigkeit gleich
Teildiensƞähigkeit
Was ist „Teildiensƞähigkeit“?
Mit den Änderungen des Hessischen Beamtengesetzes im Jahre 2001 und 2002 wurde die Teildiensƞähigkeit eingeführt. Dadurch können Beamt*innen als teildiensƞähig
erklärt werden, wenn sie unter Beibehaltung ihres Amtes ihre DienstpŇichten noch
während mindestens der HälŌe der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen können. Ziel der
Einführung von Teildiensƞähigkeit ist die langfrisƟge Senkung von Versorgungsaufwendungen und die Verminderung der Zahl von Versorgungsempfängern. Bei einer eingeschränkten Diensƞähigkeit soll die verbliebene ArbeitskraŌ von Beamt*innen dem
Dienstherrn nutzbar gemacht werden. Es soll aber auch dem „Interesse des Beamten
Rechnung getragen werden, weiter am Arbeitsleben teilzunehmen.“
Meist ist die Teildiensƞähigkeit allerdings eine ZwangsteilzeitbeschäŌigung, da für die
Eröīnung des Verfahrens das Einverständnis der Betroīenen keine Voraussetzung ist.

Verfahren zur Feststellung der Teildiensƞähigkeit
Die Überprüfung der Diensƞähigkeit bzw. der begrenzten Diensƞähigkeit kann von Amts
wegen oder auf Antrag der BeamƟn/des Beamten erfolgen. Zuständig für die Überprüfung sind hierfür die Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales, die „Versorgungsämter“. Die Anordnung zur Überprüfung der Diensƞähigkeit kann sich nur allein auf die
Feststellung von krankheitsbedingten Fehlzeiten stützen.
Die Frage der Teildiensƞähigkeit kann auch dann auŌauchen, wenn ein Antrag auf Stundenermäßigung zur Wiederherstellung der Gesundheit oder auf vorzeiƟge Pensionierung aus gesundheitlichen Gründen gestellt worden ist. Es kann entgegen dem Interesse
der LehrkraŌ ein Verfahren zur Feststellung der Teildiensƞähigkeit bzw. der Dienstunfähigkeit eingeleitet werden, wenn sich bei der Beantragung einer Stundenermäßigung
zur Wiederherstellung der Gesundheit aus dem vorzulegenden ärztlichen Zeugnis ergibt, dass eine dauerhaŌe BeeinträchƟgung der Diensƞähigkeit vorliegt.

Arbeitszeit bei Teildiensƞähigkeit
Wird eine begrenzte Diensƞähigkeit festgestellt, so wird man im Umfang der restlichen
Diensƞähigkeit eingesetzt. Es muss somit von Seiten des Versorgungsamtes festgestellt
werden, zu welchem Anteil der regelmäßigen Arbeitszeit die BeamƟn/der Beamte seine
TäƟgkeit noch ausüben kann – z.B. zu 50റ%, 60റ%, 75റ%.
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Teildiensƞähigkeit und Altersermäßigung schließen sich nicht aus. Der begutachtende
Arzt sollte den Umfang der Teildiensƞähigkeit unter BerücksichƟgung der Altersermäßigung oder der Ermäßigung für Schwerbehinderte festlegen. Begrenzt diensƞähige Beamte bzw. BeamƟnnen sollten außerdem nicht zur Mehrarbeit herangezogen werden.

Besoldung bei Teildiensƞähigkeit
Die Feststellung der Teildiensƞähigkeit bedeutet natürlich Įnanzielle Einbußen. Man
erhält entweder eine entsprechend der noch vorhandenen Diensƞähigkeit anteilige
Besoldung, oder – wenn diese höher ist – eine Besoldung in Höhe des ĮkƟven Ruhegehaltes, das bei einer vorzeiƟgen Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit zu zahlen
wäre. Zudem gibt es eine Verordnung über die Zuschläge zu den Dienstbezügen bei
begrenzter Diensƞähigkeit. Die Teildiensƞähigkeit kann auch erhebliche Auswirkungen
auf die späteren Versorgungsbezüge haben. Es ist nur der Teil ruhegehaltsfähig, der
dem verbliebenen Prozentsatz der Teildiensƞähigkeit entspricht.
Die ärztliche Untersuchung zur Überprüfung der Dienst- bzw. Teildiensƞähigkeit kann
eine LehrkraŌ selbst beantragen. Die Dienststelle kann damit auch die vorzeiƟge Pensionierung oder Teilpensionierung einer LehrkraŌ aus gesundheitlichen Gründen betreiben. Die Zuständigkeit ist wohnortbezogen und liegt beim jeweiligen Versorgungsamt. Auch in diesem Fall ist eine eingehende jurisƟsche Beratung sehr empfehlenswert!
Innerhalb von zehn Jahren kann eine erneute Berufung in das Beamtenverhältnis erfolgen. Die Wiederherstellung der Diensƞähigkeit regelt der §ര38 des HBG und die §§ര27
und 28 des Hessischen Beamtenstatusgesetzes.

gFundstellen

– Beamtenstatusgesetz §ര27, §ര28
– HBG §ര37
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Arbeitsbedingungen machen krank
Sie fühlen sich gefährdet, Sie fühlen sich überlastet…
So wie die Schulleitung in der FunkƟon als Arbeitgeber verpŇichtet ist, Maßnahmen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu treīen, sind sie als BeschäŌigte ebenso dazu
verpŇichtet, Gefährdungen und Überlastungen anzuzeigen (ArbSchG vom 31. August
2015, hessischer Erlass vom 15. Oktober 2009). Denn Ziel des ArbSchG ist, die Sicherheit und die Gesundheit der BeschäŌigten bei der Arbeit umfassend durch das Abwenden von Gefahren – für die unter Umständen Ersatzansprüche gestellt werden könnten
– zu gewährleisten.
In den Fokus des ArbSchG rückt dabei die Betrachtung
der Beschaīenheit von Schulgebäuden,
● der ArbeitsorganisaƟon und
● des Arbeitsklimas.
●

Grundsätzlich gilt, dass die Durchführung der Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu den PŇichten unseres Arbeitgebers, das sind in unserem Fall die Schulleitungen, gehört. Das heißt unsere Schulleitungen sind verpŇichtet, den Arbeits- und
Gesundheitsschutz zu organisieren, zu überprüfen und zu dokumenƟeren und fortzuschreiben (Durchführung von regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen).
Haben Beamt*innen Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen,
so sind diese nach §ര36 Absatzര2 Satzര1 des BeamtStG unverzüglich auf dem Dienstweg
geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die
Bedenken fortbestehen an die nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden.
Eine Weisung ist beispielsweise nicht rechtmäßig, wenn sie gegen die FürsorgepŇicht
des Dienstherren (s. §ര74 Landesbeamtengesetz usw.) verstößt bzw. wenn deren Erfüllung – wegen kollidierender PŇichten – objekƟv unmöglich ist. Diese Geltendmachung
von Bedenken im Beamtenrecht nennt man RemonstraƟon. Sie sollte aus Nachweisgründen möglichst schriŌlich erfolgen.
Sofern Dienstvorgesetzte nicht oder nicht angemessen auf eine begründete RemonstraƟon reagieren, geht gegebenenfalls die VerpŇichtung zur SchadenshaŌung auf die Vorgesetzten über beziehungsweise dann kann die betroīene BeamƟn oder der betroīene
Beamte unter Umständen mangels Verschulden nicht disziplinarisch zur Verantwortung
gezogen werden. – Durch die RemonstraƟon wird natürlich nicht die VerpŇichtung der
BeamƟn oder des Beamten suspendiert, selbst alles Zumutbare zu tun, um den EintriƩ
von Schäden zu verhindern.
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7 Arbeitsbedingungen machen krank
Deshalb: Beschwerden über Fehlbelastungen dürfen von der Vorgesetzten oder dem
Vorgesetzten nicht pauschal als Einzelfall abgetan oder als persönliches Versagen gegen die BeschäŌigten gewendet werden (Maßregelungsverbot BGB §ര612രa).
Bei SituaƟonen, in denen es um Überlastungen, typische Erkrankungen, Raumklima
(wie Staub, Gefahrstoīe, Schimmelpilz), Impfungen, Läusebefall, Hygiene, Betriebsklima (wie Stress und Mobbing), Ergonomie, aber auch um zu stark belastende ArbeitsorganisaƟon geht, bedeutet das für Personalräte, dass sie ein IniƟaƟvrecht haben und
Dienstvereinbarungen abschließen können, zu Maßnahmen, die den Arbeitsschutz
und die Gesundheit der BeschäŌigten fördern. Denn die BeschäŌigten sind berechƟgt,
dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zu machen. Jedem Kollegen oder jeder Kollegin steht es zu, eine individuelle Überlastungsanzeige einzureichen. Reichen sogar mehrere Kolleg*innen einer Schule Überlastungsanzeigen ein, kann dies die Unzulänglichkeiten des Arbeitsschutzes stärker in
das Bewusstsein des Dienstherrn rücken.

Tipps zum Verfassen von Überlastungsanzeigen
●
●
●
●

Die Überlastung möglichst individuell verfassen und auch als einzelne Person
anzeigen.
Die Folgen der Überlastung benennen.
Den Arbeitgeber an seine FürsorgepŇicht erinnern.
Die VerpŇichtung zur Überlastungsanzeige gemäß §ര36 Beamtenstatusgesetz
und §ര15 bis 17 ArbSchG darstellen.

Mit der arbeitsmedizinischen Betreuung sämtlicher Landesbediensteten hat das Land
Hessen die Medical Airport Service GmbH beauŌragt. Zuständiger Betriebsarzt für
die LehrkräŌe des Schulamts HTW ist Dr. MarƟn Düvel (m.duevel@medical-gmbh.de).
Die arbeitsmedizinische Sprechstunde (Zeiten s. Aushang in der Schule) ist für die an
der Schule BeschäŌigten kostenlos.

gFundstellen

– Arbeitsschutzerlass vom 15. Oktober 2009
– Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996, letzte Änderung
31. August 2015
– www.gew-berlin.de, SƟchwort: RemonstraƟon
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– BeamtStG § 36
– LBG § 74
– BGB § 612a
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Ansprechpartner
$– weitere
Unfallkasse Hessen, Leonardo da Vinci Allee 20, 60486 Frankfurt/M
– Bundesverband für Unfallkassen, 81539 München, Fockensteinstr. 1
– Staatliche Ämter für Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnik in Gießen, Darmstadt und Kassel
– Betriebsarzt für die LehrkräŌe des Schulamts HTW:
Dr. MarƟn Düvel, m.duevel@medical-gmbh.de, Telefon: 0160-96014435
– Netzwerk Schule und Gesundheit beim HKM
– Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 44061 Dortmund, Posƞach 170202
– Hessisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung Abt.III Arbeitsschutz

So könnte ein Anschreiben für eine Überlastungsanzeige aussehen:

Überlastungsanzeige
Anzeigender
Dienststelle
TäƟgkeit
über Schulleitung an Frau/Herrn
(Schulrat/-räƟn)
zur weiteren Kenntnis an:
രരDienststellenleiter 


Schwerbehindertenvertretung 


Personalrat
Sehr geehrte Frau/Herr
Ich zeige eine Überlastung in meiner TäƟgkeit an, um negaƟve Folgen für die Dienststelle und
mein Dienstverhältnis zu vermeiden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass mögliche Fehler oder
falsche ReakƟonen in meiner TäƟgkeit aus der nachstehend geschilderten Überlastung resulƟerten können. Aus den aufgeführten Gründen sind diese Fehler nicht von mir zu verantworten.
Sowohl eventuelle Ansprüche auf Regress von Seiten DriƩer als auch dienstrechtliche SankƟonsmaßnahmen weise ich vorsorglich zurück.
Gründe der Überlastung:
രരGruppengröße

രരräumliche Bedingungen

രരAusstaƩung

രരzeitliche Belastung

രരMehrarbeit

രരOrganisaƟon

രരSonsƟges

nähere Erläuterungen:

Ich biƩe um baldige Verbesserung der ArbeitssituaƟon, damit eine Arbeitsentlastung herbeigeführt wird, die es mir erlaubt, meine PŇichten wieder voll zu erfüllen. Zu einem Dienstgespräch
zu diesem Thema bin ich (bei Anwesenheit des Personalrats) gerne bereit.
Datum:

UnterschriŌ:
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Schwerbehindertenrecht
Die rechtliche SituaƟon im Fall einer Schwerbehinderung ist vielschichƟg und kompliziert. Liegen bei Ihnen erhebliche gesundheitliche Einschränkungen vor, die von dem
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen, sollten Sie den Grad Ihrer Behinderung prüfen lassen. Vor einem entsprechenden Antragsverfahren an das Hessische
Amt für Versorgung und Soziales sollten Sie die für Ihre Schule zuständige örtliche
Schwerbehindertenvertretung für den Hochtaunus- und WeƩerauskreis zu Rate ziehen
(Kontaktdaten siehe unten).
Menschen mit Behinderung müssen mit Nachteilen leben, erst wenn diese ausgeglichen sind, können ihre Leistungen mit denen von anderen verglichen werden. Deswegen sollen Nachteilsausgleiche den schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen dabei helfen, gleichberechƟgt am Arbeitsleben teilzuhaben.
Behinderungsbedingte Nachteile sollen möglichst kompensiert werden, um Chancengleichheit herzustellen. Erst wenn die Nachteile ausgeglichen bzw. beseiƟgt sind, ist
sichergestellt, dass Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt sind.
Nachteilsausgleiche, die automaƟsch mit der Anzeige der Schwerbehinderung vorgenommen werden, sind:
●

●

●
●
●
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Eine PŇichtstundenermäßigung nach §ര10 der PŇichtstundenverordnung, die vom
Grad der Behinderung und vom BeschäŌigungsumfang abhängt. Auf Antrag und mit
Prüfung des Gesundheitsamtes kann dieser Umfang noch erweitert werden, wenn
dies erforderlich ist.
Die Möglichkeit, auf Antrag mit 60 Jahren in den Ruhestand zu gehen – allerdings
teilweise mit Abschlägen von 0,3ര% pro Monat, gerechnet bis zur Vollendung der
Altersgrenze zum EintriƩ in den Ruhestand. Maximal werden 10,8ര% vom Ruhegehalt
abgezogen. (z.B. Geburt im Januar 1958: Vollendung der Altersgrenze für Schwerbehinderte zum EintriƩ in den Ruhestand mit 64 Jahren zum Ende des Schuljahres
2021/22. Ein genehmigter Antrag auf Versetzung in den Ruhestand zum Schuljahresende 2020/21 führt zu einem Ruhegehaltsabschlag von 5 x 0,3ര%റ=റ1,5ര%)
Eine Herabsenkung der Altersgrenze für den EintriƩ in den Ruhestand um zwei Jahre
im Vergleich zu den anderen BeschäŌigten.
Bei begründeten Anträgen erfolgt eine Versetzung oder Abordnung über eine Dringlichkeit bevorzugt.
Bei Abordnungs- oder Versetzungswunsch der Dienststelle stehen Schwerbehinderte
unter dem Schutz der Teilhaberichtlinie.

GewerkschaŌ Erziehung und WissenschaŌ
Büdingen I Friedberg I Hochtaunus

// Die starke Vertretung für Alle!
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Für Deine Interessen täƟg: das Team der GEW-Kolleginnen und Kollegen aus dem Hochtaunuskreis und dem WeƩeraukreis

Erfolgreiche Personalratsarbeit
braucht ein gutes Team
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PERSONALRATSWAHLEN 2021
AKTIV KOMPETENT DEMOKRATISCH
■

5ഭgute
Gründe
die GewerkschaŌ
Erziehung und
WissenschaŌ zu
wählen

■

Die GEW ist für Dich akƟv.
Die GEW-Mitglieder im Gesamtpersonalrat
und in den Kreisverbänden Büdingen, Friedberg und Hochtaunus sind für dich akƟv und
vertreten deine Interessen gegenüber den
Dienststellen. Sie setzen sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und für Gehaltserhöhungen ein. Beispiele aus der Praxis
vor Ort:
● Wahrnehmung von MitbesƟmmungs- und
Kontrollrechten in der TäƟgkeit als Personalräte, beispielsweise bei Stellenbesetzungen
und Beförderungen
● KriƟsche Begleitung und Mitgestaltung der
Projekte aus der BildungspoliƟk, beispielsweise der Inklusion in der Modellregion
Hochtaunus- und WeƩeraukreis unter den
Bedingungen einer vom Land verantworteten personellen Unterversorgung
● IniƟierung von Dienstvereinbarungen zum
Schutz der Kolleg*innen, beispielsweise der
DV Moderne Medien
● Fortbildung von Kolleg*innen, beispielsweise Personalräteschulungen oder auch Schulung neu eingestellter sozialpädagogischer
FachkräŌe (UBUS)
● Rechtsberatung in schwierigen Personalangelegenheiten, beispielsweise bei unfairen
dienstlichen Beurteilungen
● Forderung nach angemessener Besoldung
für alle Kolleg*innen
● InformaƟon der BelegschaŌ durch das
GEW-Info der GEW-FrakƟon

Die GEW ist für Dich
demokraƟsch.
Die GEW ist nicht nur als OrganisaƟon demokraƟsch aufgebaut, sondern sie verteidigt die
demokraƟschen Rechte mit aller KraŌ. Deswegen erhalten Personalräte von der GEW jegliche Unterstützung in Form von Schulungen,

Materialien und aktuellen InformaƟonen, so dass sie ihre Rechte
vor Ort wahrnehmen können. Deswegen beharrt
die GEW auf die Rechte der Personalvertretung und der Schulgremien und unterstützt die Kolleg*innen vor Ort, wenn MitbesƟmmungsrechte missachtet oder außer KraŌ gesetzt werden.

Die GEW macht sich für Dich kompetent.
Kompetenz bescheinigen uns die Kolleg*innen nicht nur in vielen Einzelgesprächen oder vor Ort in den Schulen. Auch in den
letzten Personalratswahlen errang die GEW im Hauptpersonalrat und in den Gesamtpersonalräten die Mehrheit, oŌ sogar
mehr als eine Zwei-DriƩel-Mehrheit. Ähnlich erfolgreich waren
GEW-Mitglieder bei den Wahlen zu den örtlichen Personalräten.
Das ist vor allem dem Vertrauen der Kolleg*innen in die Kompetenz der GEWerkschaŌ geschuldet. Und für diese Kompetenz
gibt es Gründe: Den GEW-Personalrät*innen stehen in der LandesgeschäŌsstelle hauptamtlich beschäŌigte Expert*innen zur
Seite. Fundierte Fortbildungen und der regelmäßige Austausch
auf Landes- und Bezirksebene garanƟeren die hohe Anerkennung der gewerkschaŌlichen Arbeit für dich vor Ort.

Die GEW ist für Dich streitbar.
Die GEW sucht nicht den KonŇikt, aber sie scheut ihn auch nicht.
Eine starke GEWerkschaŌ lebt von Mitgliedern, die Courage
haben und sich souverän gegenüber den Dienststellen behaupten. Dazu gehört die kriƟsche Auseinandersetzung mit der BildungspoliƟk und ihren Folgen für den Alltag der LehrkräŌe und
pädagogischen Mitarbeiter*innen. Dazu gehört aber ebenso die
BereitschaŌ zum respektvollen Umgang mit allen Menschen im
Schulalltag. Unsere GEWerkschaŌ versteht sich in diesem Sinn
als starke Interessenvertretung für die Kollegien in den Schulen.

Die GEW ist für Dich solidarisch.
Die GEW grenzt nicht aus. Sie vertriƩ alle Kolleg*innen, die in
der Schule pädagogisch täƟg sind. Ob jemand LehrkraŌ, sozialpädagogische*r oder pädagogische*r Mitarbeiter*in oder Teilhabeassistent*in ist, die GEW ist gewerkschaŌlich solidarisch und
für die Interessen des pädagogischen Personals täƟg. So unterstützt die GEW die Gründung von Betriebsräten für pädagogische
FachkräŌe in der Ganztagsbetreuung ebenso wie für Teilhabeassistent*innen in der Schule. Die GEW sieht Schule als einen Ort
vieler Professionen, die sich nur gemeinsam für eine bessere
ZukunŌ stark machen können. GEWerkschaŌliche Solidarität leistet dabei einen wesentlichen Beitrag gegen eine PoliƟk, die unsolidarischen Einzelinteressen, opportunisƟschem Gewinnstreben und einer pseudoliberalen Unabhängigkeit das Wort redet.

GEW - die starke Vertretung für ALLE !

// Gesundheit

Nachteilsausgleiche, die in einem Erstgespräch und in allen folgenden Schul- und Halbjahres vorbereitenden Gesprächen mit der Schulleitung, je nach Vorliegen von gesundheitlichen Einschränkungen, individuell angepasst werden, können zum Beispiel in folgenden Bereichen abgesprochen werden:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bei der Stundenplangestaltung (geplanter Einsatz, täglicher Stundeneinsatz etc.)
bei der Pausenaufsicht
bei Klassenfahrten
bei der behindertengerechten Einrichtung des Arbeitsplatzes
bei der Lage des Klassenraums und Gebäudewechsel
bei den Möglichkeiten der Erholung während des Schultages (Ruheraum)
bei der Erleichterung der Teilnahme an Konferenzen
bei Dienstbefreiung bei extremen WeƩerlagen
bei der Parkplatzreservierung in der Nähe der Schule
bei dienstlichen Beurteilungen
bei beruŇicher Fortbildung.

Rechtsgrundlage sind das Sozialgesetzbuch (SGB IX), die Teilhaberichtlinien (Abl.ര03/
2019) und die IntegraƟonsvereinbarung (Abl.ര03/2017). Weiteres Įnden Sie auf der
Homepage des Schulamtes (LehrkräŌe/Gremien/Schwerbehindertenvertretung oder
Inklusionsteam). Hier Įndet sich auch die jeweils aktuelle Version der Beratungsmappe
für Schulleitungen zum Umgang mit schwerbehinderten BeschäŌigten, die einen guten
Überblick gibt.
Die Schwerbehindertenvertretung ist vom Arbeitgeber in allen Angelegenheiten, die
einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe betreīen, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören.
Grundsätzlich muss bei allen Personalmaßnahmen, die Schwerbehinderte betreīen
und die unter einer Beteiligung des Personalrates fallen, der Antrag auf ZusƟmmung
des Personalrates immer auch mit der Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung versehen sein. 7
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7 Schwerbehindertenrecht

a weitere InformaƟonen
Bei Fragen zum Thema Schwerbehinderung kann man sich an die für die Schule zuständige örtliche Schwerbehindertenvertretung oder an die Gesamtschwerbehindertenvertreterin, Frau Hofmann, wenden:
Bezirk I
Butzbach, Münzenberg, Rockenberg: Herr Abel (mi-ab@gmx.de)
Bezirk II Echzell, Florstadt, Friedberg, Niddatal, Reichelsheim, Wölfersheim und das Studienseminar
Friedberg: Frau Schaeīer (elkeschaeīer@gmx.net)
Bezirk III Altenstadt, Büdingen, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Nidda, Ortenberg, Ranstadt: Herr Dötsch (Jomi.doetsch@t-online.de)
Bezirk IV Bad Homburg, Bad Vilbel, Friedrichsdorf, Karben, Rosbach, Wöllstadt: Herr Kaiser
(joakaiser@gmx.de)
Bezirk V GlashüƩen, Königstein, Kronberg, Oberursel, SchmiƩen, Steinbach, Weilrod und das Studienseminar Oberursel: Herr Herrmann (Georg-herrmann@gmx.de)
Bezirk VI Bad Nauheim, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Ober-Mörlen, Usingen, Wehrheim:
Frau Hofmann (Elkehofmann2110@googlemail.com)
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Beihilfe und Kur
Sie blicken bei der Beihilfe nicht durch .... .
Lediglich in Hessen, Nordrhein-Wesƞalen und Rheinland-Pfalz werden die BeihilfevorschriŌen des Bundes nicht unmiƩelbar übernommen, sondern es gelten eigenständige
Regelungen, die überwiegend als Rechtsverordnungen erlassen sind.
Wer dringend InformaƟonen in Beihilfeangelegenheiten benöƟgt, kann sich direkt
an das
Regierungspräsidium Kassel
Dezernat Beihilfen/Hünfeld
36086 Hünfeld
wenden.
Die Beihilfestelle ist telefonisch zu erreichen unter 0561-106-1550 (Kundenzentrum):
Montag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 12:30 bis 16:30 Uhr
MiƩwoch und Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr.
Persönliche Vorsprachen sind nur in Kassel, Kurt-Schuhmacher-Straße 2 am Montag,
Donnerstag und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Dienstag von 12:30 Uhr bis
16:30 Uhr möglich.
Wenden kann man sich auch an die
GEW-LandesgeschäŌsstelle in Frankfurt
Tel.: 069 / 971293-0, Fax: 069 / 971293-93,
E-Mail: info@gew-hessen.de
Beihilfeanträge zum downloaden gibt es unter folgender Internetadresse:
hƩps://rp-kassel.hessen.de/bürger-staat/beihilfen/download
Auch kleinere rechnerische UnsƟmmigkeiten werden von den zuständigen Sachbearbeiter*innen geklärt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit gegen den Beihilfebescheid
innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch einzulegen.
Für Anträge auf psychotherapeuƟscher Behandlung muss ein eigenes Formular verwendet werden. Nach wie vor sind in Hessen für die ErmiƩlung des prozentualen Bemessungssatzes die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung maßgebend.
Für Privatversicherte gilt bei einem ErstaƩungsantrag das Datum der Rechnung, bei
freiwillig gesetzlich Versicherten das Datum der Behandlung.
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7 Beihilfe und Kur
Bei jedem Antrag wird gefragt, ob der Antragsteller oder die Antragstellerin der Bearbeitung an einem häuslichen Arbeitsplatz der Sachbearbeitung widerspricht.
BeihilfeberechƟgte haben die Möglichkeit, den Beihilfebescheid über ein Web-Portal
elektronisch abzurufen. Anmeldung unter: hƩps://ebescheid.hessen.de
Wer den Eigenbetrag von 18,90ര€ pro Monat nicht zahlt, muss darauf achten, dass er
Wahlleistungen grundsätzlich nicht mehr annimmt. Es ist nicht abzuschätzen, welche
Kosten entstehen können.

Sie wollen eine Kur beantragen…
Man unterscheidet zwei Formen von Kuren: Heilkuren (in der Regel drei Wochen/
§ര8 HBeihVO) und Sanatoriumsaufenthalte (acht bis zwölf Wochen plus Verlängerungen/
§ര7 HBeihVO). Die vorherige Anerkennung durch die Beihilfestelle ist erforderlich.
Eine nachträgliche Anerkennung ist – auch in Ausnahmefällen – ausgeschlossen. Die
Anerkennung ist nur bis vier Monate nach der Bekanntgabe der Anerkennung gülƟg.
Wird die Heilkur nicht innerhalb dieser Frist angetreten, erlischt die Anerkennung
(§ര8 Abs.ര3 Nr.ര2 Satzര2 HbeihVO).
Anträge auf Heilkuren werden schriŌlich formlos auf dem Dienstweg gestellt. Darauf
folgt eine Auīorderung, den für Sie zuständigen Amtsarzt aufzusuchen. Eine Bescheinigung des behandelnden Arztes über die Notwendigkeit der Heilkur ist vorzulegen, die
Bescheinigung wird nicht an die Beihilfe gesandt.
Über Bedingungen, Voraussetzungen und Fristen sowie beihilfefähigen Leistungen informiert der RP-Kassel ausführlich auf seiner Webseite:
hƩps://rp-kassel.hessen.de/bürger-staat/beihilfen/heilkuren-§-8-hbeihvo

gFundstellen

– Hessische Beihilfeverordnung HBeihVO Fassung vom 5. Dezember 2001
(GVBl.I S.ര487, 491, 564) Zuletzt geändert am 28. September 2015 GVBl. 370
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Für Arbeitnehmer im Angestelltenverhältnis
gilt folgendes:
Bei einer Kur handelt es sich um eine Maßnahme zur Vorsorge bzw. zur Gesundheitserhaltung. Damit sollen Krankheiten ganz oder schlimmere Verläufe auf Dauer vermieden werden. Eine Reha dient jedoch der gezielten Wiederherstellung der Gesundheit,
insbesondere bei körperlichen BeeinträchƟgungen, welche die Rückkehr in den Beruf
oder das selbständige Leben erschweren.
Einen Kurantrag stellen erwerbstäƟge Arbeitnehmer*innen bei der Rentenversicherung
oder der BerufsgenossenschaŌ. Dem Kur-Antrag muss eine ärztliche Bescheinigung
beiliegen, welche die Notwendigkeit der Kur bestäƟgt.
Wollen Sie eine Kur beantragen, führt der erste Weg immer zum behandelnden Arzt.
Der behandelnde Arzt ist es auch, der den Kurantrag ausfüllt. Diesen Antrag reicht der
PaƟent oder die PaƟenƟn bei seiner Krankenkasse ein, die wiederum ein ausführliches
Formular zu Krankengeschichte und erforderlichen Maßnahmen erstellt. Dieses füllt
der PaƟent oder die PaƟenƟn gemeinsam mit seinem behandelnden Arzt aus. Das Formular wird dem Medizinischen Dienst der Krankenkasse zur Begutachtung vorgelegt.
Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht bei einer Kur sowie bei einer Reha, wenn besƟmmte Bedingungen erfüllt sind: So muss die medizinische Maßnahme von einem Arzt
oder einem Träger der gesetzlichen Unfall-, Kranken- oder Rentenversicherung bewilligt
werden.

gFundstellen

– hƩps://www.arbeitsvertrag.org/Lohnfortzahlung-bei-kur/
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ͬͬArbeitsplatz
Abordnung und Versetzung
Abordnung
Unter einer Abordnung versteht man die vorübergehende Zuweisung an eine andere
Dienststelle, wobei der bisherige Dienstort Stammdienststelle bleibt. Bei einer Teilabordnung wird die LehrkraŌ an mehreren Schulen eingesetzt. Für die zusätzliche Belastung können in Abhängigkeit von der Enƞernung der Schulen zueinander bis zu zwei
Entlastungsstunden gegeben werden. (Näheres regelt die PŇStVO §ര8.)
Gründe für eine Abordnung können sein: Unterschiedliche Versorgung der Schulen mit
LehrkräŌen, Ausgleich von Mangelfächern oder auch persönliche Gründe.
Die Beteiligungsrechte des GPRLL gestalten sich in unserem Schulamtsbezirk wie folgt:
Ohne MitbesƟmmung innerhalb eines Landkreises des Schulamtsbezirks bleiben
1. Abordnungen mit mehr als der HälŌe der PŇichtstunden bis zu einem Jahr und
2. Abordnungen mit weniger als der HälŌe der PŇichtstunden bis zu zwei Jahren.
Mit MitbesƟmmung innerhalb des Schulamtsbezirks erfolgen
1. Abordnungen mit mehr als der HälŌe der PŇichtstunden länger als ein Schuljahr und
2. Abordnungen zwischen zwei Landkreisen länger als ein halbes Kalenderjahr.
Die Beteiligungsrechte für die öPR betreīen alle Versetzungen von anderen Schulamtsbezirken in den eigenen bzw. vom eigenen Schulamtsbezirk in einen anderen. Der öPR
hat in diesen Fällen MitbesƟmmungsrecht, wenn die Abordnung länger als ein halbes
Jahr dauert und nicht in die Zuständigkeit der MitbesƟmmung des Gesamtpersonalrats fällt.

Versetzung
a) aus dienstlichen Gründen
Beamt*innen können grundsätzlich aus dienstlichen Gründen versetzt werden. In der
Regel erfolgt dies zum Schuljahreswechsel.
Eine Versetzung aus dienstlichen Gründen ist nicht von der ZusƟmmung der betroffenen LehrkräŌe abhängig. Allerdings müssen sie vorher angehört und die Gründe
genannt werden. Eine Stellungnahme kann abgegeben werden, unabhängig davon, ob
eine Anhörung staƩgefunden hat oder nicht. Pädagogische, persönliche oder auch
andere Gründe können angeführt werden, die gegen eine Maßnahme sprechen.
Wird man trotzdem ausgewählt, kann man auf dem Dienstweg einen Widerspruch
einlegen.
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Wenn man mit der Versetzung nicht einverstanden ist, sollte man sich auf jeden Fall
frühzeiƟg an den Personalrat wenden. Bei Versetzungen innerhalb des Schulamtsbezirkes ist der GPRLL zuständig und hat ein MitbesƟmmungsrecht. Das Staatliche Schulamt
muss dem GPRLL die Versetzungsgründe ausführlich darlegen und sie mit ihm erörtern.
Wird der PR nicht ordnungsgemäß beteiligt, ist die Versetzung rechtsfehlerhaŌ. Allerdings kann das Staatliche Schulamt die MitbesƟmmung nachträglich einholen.
SƟmmt der GPRLL einer beabsichƟgten Versetzung nicht zu, kann die Dienststelle die
Angelegenheit im Stufenverfahren weiter betreiben. Am Ende entscheidet das Kultusministerium.
Eine drohende Versetzung kann der PR nicht immer verhindern. In das Verfahren können aber Gesichtspunkte und SchriƩe eingebracht werden, welche die Dienststelle veranlassen, doch keine Versetzung durchzusetzen.
Bei der Versetzung schwerbehinderter BeschäŌigter ist die Vertretung der Schwerbehinderten zu hören. Wird die Anhörung versäumt, ist die Versetzung rechtswidrig.
Personalratsmitglieder dürfen nur abgeordnet oder versetzt werden, wenn dies aus
wichƟgen dienstlichen Gründen erforderlich ist und der Personalrat zusƟmmt.
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b) auf eigenen Wunsch
LehrkräŌe können sich auf eigenen Wunsch versetzen lassen. Es besteht jedoch kein
Rechtsanspruch. Die Anträge müssen bis zum 1. Februar auf dem Dienstweg gestellt
werden. Hierzu gibt es Antragsformulare, die in der Regel durch die Staatlichen Schulämter unter „schulaemter.hessen.de/standorte“ zur Verfügung gestellt werden. Klicken
Sie dort auf das eigene Schulamt und weiter auf „Formulare und Downloads“ und
„Für LehrkräŌe“.
Das Feld „Begründung für den Versetzungsantrag“ kann durch ein ZusatzblaƩ ergänzt
werden, das an den Antrag angeheŌet wird. Eine sachliche Darstellung der Beweggründe für den Versetzungsantrag kann die Erfolgsaussichten für eine Versetzung erhöhen.
Bevor es zu einer Versetzung kommt, muss die Schulleitung der Stammschule die Freigabe erteilen, das heißt, dem Schulamt gegenüber erklären, dass die LehrkraŌ zum folgenden Schuljahr aus der Schule ausgegliedert werden kann. Wird die Freigabe nicht
erteilt, kommt das Versetzungsverfahren nicht in Gang. In diesem Fall biƩen Sie Ihre
Schulleitung um eine schriŌliche Begründung der Nichƞreigabe.
Wir empfehlen, die Versetzung sehr sorgfälƟg zu planen und die Schulleitung, den örtlichen Personalrat sowie den Gesamtpersonalrat rechtzeiƟg zu informieren.
Nehmen Sie frühzeiƟg Kontakt zu den Schulen im Zielbereich auf, und zwar zu Schulleitungen, Schulpersonalräten, aber auch zu den Gesamtpersonalräten und Verantwortlichen in den jeweiligen Schulämtern.
Bei Versetzungen in einen anderen Schulamtsbezirk bzw. in ein anderes Bundesland
ist der öPR in der MitbesƟmmung. Seine wichƟge Aufgabe ist es, die Schulleitung zu
überzeugen, so dass der Versetzung zugesƟmmt wird.
Die länderübergreifenden Versetzungen werden in der Regel Ende Märzര/രAnfang April
zwischen den Bundesländern verhandelt.
Versetzungen bei Enƞernungen von mehr als 35 km innerhalb eines Schulamts und
Versetzungen zwischen Schulämtern und Bundesländern sollen nicht länger als zwei
Jahre auf sich warten lassen. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht indes nicht.

gFundstellen

– Versetzungen von Lehrerinnen und Lehrern
an öīentlichen Schulen in Hessen, Erlass vom
5. Dezember 2003, ABI. 02/04, S. 86.
– Einschlägige Regelungen Įnden sich in §ര91
Abs. 4 HPVG (ZusƟmmung GPRLL) und §ര77
Abs.ര1, Nr.ര1, d) und e) sowie Nr.ര2, c) und d)
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HPVG (Abordnung und Versetzung) sowie
§ര64 Abs. 2 HPVG (Verbot der Abordnung oder
Versetzung von PRs).
– §ര25, 26 HBG.
– gew-hessen – Recht aktuell 11. Dezember
2017.
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Einsicht in die Personalakte
Zu den Personalaktendaten gehören alle Unterlagen (digital und in Papierform), welche die Beamt*innen betreīen, soweit sie mit ihrem/seinem Dienstverhältnis in unmiƩelbarem Zusammenhang stehen, z.B. Bewerbungsunterlagen, Nachweise über Fortbildungen, Gesundheitszeugnisse, Unterlagen über Abordnungen und Versetzungen …
Andere Unterlagen wie Prüfungs-, Kindergeld- und Beihilfeakten müssen in getrennte
Sachakten aufgenommen werden. Die Personalakten können in Papierform und in
elektronischer Form geführt werden (Hybridakten).
Nachteilige Feststellungen dürfen nur in die Akte aufgenommen werden, wenn Sie zuvor angehört wurden.
Auĩewahrung und Zugangsbeschränkung durch die Behörde sind strikt vorgeschrieben durch das Hessische Beamtengesetz (HBG, §§ര86 und 107, Stand August 2014),
jede Einsichtnahme DriƩer ist aktenkundig zu machen.
Beamt*innen, Ruhestandbeamt*innen sowie aus dem Beamtenverhältnis ausgeschiedene Beamt*innen haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten.
Die Einsichtnahme ist unter der Aufsicht einer/eines Mitarbeiters*in der personalverwaltenden Stelle vorzunehmen. Daher sollte vor Einsichtnahme ein Termin vereinbart
werden. Über die Einsichtnahme wird kein Protokoll geferƟgt.
Die Personalhauptakte von Lehrer*innen wird im Staatlichen Schulamt für den HTW
geführt, die Personalnebenakte in Ihrer Schule. In der Hauptakte ist ein vollständiges
Verzeichnis aller Teil- und Nebenakten zu Įnden.
Interessant ist eine Einsichtnahme deshalb, weil alle nachteiligen Feststellungen (z.B.
Missbilligungen) auf Antrag der LehrkraŌ nach zwei Jahren zu enƞernen sind (ausgenommen dienstliche Beurteilungen). Unterlagen über Disziplinarangelegenheiten, bei
denen sich die Vorwürfe gegen die/den Beamt*in als unrichƟg herausstellten, müssen
sofort aus der Akte enƞernt werden.
Die Regelungen über die Personalakten gelten auch für die Personalaktenführung der
angestellten Arbeitnehmer*innen.

gFundstellen

– § 86 HBG, § 50 Beamtenstatusgesetz, zusammengefasst von www.lexsoŌ.de

– Dienst- und Schulrecht der VerlagsgesellschaŌ
mbH Mensch & Leben, S. 2ര–ര123രī.
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„GEW? – Weil ich da schnell kompetente
und kollegiale Ansprechpartner vor Ort habe,
die stets up to date sind!
Kirsten Frerichs
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Dienst- und Jahresgespräch
Gute Schulleiter*innen legen großen Wert auf eine gelungene KommunikaƟon mit und
innerhalb ihres Kollegiums. Dabei ist es wichƟg zu wissen, auf welcher Basis und mit
welcher Zielsetzung ein Gespräch geführt wird. Wenn es sich um ein „Dienstgespräch“
handelt, so geht es hierbei nicht selten um eine Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dienstlichen Erfordernissen oder auch Vorwürfen.

Dienstgespräch
Das dienstliche Gespräch wird daher auch als „Anlassgespräch“ bezeichnet. Die Schulleiter*in „bestellt“ die LehrkraŌ zum Gespräch, um Aspekte des dienstlichen Verhaltens zu besprechen. Anlass dieses Gesprächs ist meistens ein wirkliches oder vermeintliches Fehlverhalten. BeschäŌigte haben das Recht, bei einem Gespräch mit der
Dienststellenleitung über Eignung, Leistung und Verhalten einen Beistand mitzunehmen. Das kann auch ein Mitglied des Personalrates sein oder eine andere Person des
Vertrauens. Wird das Gespräch protokolliert, so muss das Protokoll der/dem Betroffenen zur Kenntnis gegeben werden; es muss klar sein, wo das Protokoll auĩewahrt
wird, und die LehrkraŌ hat das Recht, abweichende Feststellungen dem Protokoll beizufügen. Selbstverständlich kann jede und jeder im Schuldienst BeschäŌigte um ein
Personalgespräch bei der Schulleitung biƩen, wenn es dienstliche Angelegenheiten
zu besprechen gibt, und hat darauf auch ein Recht.

Jahresgespräch
Jahresgespräche können dann staƪinden, wenn die LehrkraŌ dies ausdrücklich wünscht.
Es gibt keine VerpŇichtung, an einem Jahresgespräch teilzunehmen. Wenn das Jahresgespräch seitens der LehrkraŌ gewünscht ist, hat es nach den „Grundsätzen über Zusammenarbeit und Führung“ staƩzuĮnden. Auf Wunsch der LehrkraŌ kann der Personalrat daran teilnehmen.

gFundstellen

– Dienstordnung für LehrkräŌe, Schulleiter*innen und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vom 4. November 2011, in
der GülƟgkeit vom 16. Dezember 2016 bis 31.
Dezember 2021 (§ 17 Abs.റ6)
– Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz

(HVwVfG) in der Fassung vom 15. Januar 2010
(§ര14 Beistand)
– Erlass „Grundsätze über Zusammenarbeit und
Führung in der hessischen Landesverwaltung“
vom 8. Juni 2018 in der jeweils geltenden Fassung
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Dienstliche Beurteilung und Arbeitszeugnis
Dienstliche Beurteilung
Dienstliche Beurteilungen dienen dazu, den bereits im Grundgesetz verankerten
Grundsatz der Bestenauslese bei der Besetzung von Beamtenstellen sachgerecht umzusetzen.
In der Hessischen Lauĩahnverordnung ist das Verfahren zur dienstlichen Beurteilung
für alle hessischen Landesbeamten geregelt, für den Schulbereich wird aber auf die in
der übrigen Landesverwaltung verbindliche Regelbeurteilung verzichtet. StaƩdessen
ist eine reine Anlassbeurteilung für den schulischen Bereich vorgesehen. Wie diese auszusehen hat, regeln die Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der LehrkräŌe des
Landes Hessen im GeschäŌsbereich des Hessischen Kultusministeriums vom 1. August
2015.

Zu welchen Anlässen werden dienstliche Beurteilungen
bei LehrkräŌen erstellt?
Anlass

Hinweise

während der lauĩahnrechtlichen Probezeit zur
Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit gemäß §ര9 HLVO

– als Zwischenbericht nach 18 Monaten
– als Abschlussbericht der Probezeit
–രരരbeides als vollständige dienstliche Beurteilung

Bewerbung um eine
Beförderungs- oder FunkƟonsstelle

– eine dienstliche Beurteilung ist erforderlich
– nach der Probezeit erfolgt ggf. die Bewährungsfeststellung,
dazu ist eine erneute dienstliche Beurteilung nicht vorgesehen
– die betroīene Aufgabe muss nach Verordnung wenigstens
drei Monate ausgeübt werden

Bewerbung für die TäƟgkeit
im Auslandsschuldienst
oder vor Verwendung im
Hochschuldienst

– siehe zum Auslandschuldienst Erlass vom 16. Mai 2008

auf Antrag einer LehrkraŌ

–
–
–
–
–
–
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vor Beginn der MuƩerschutzfrist bzw. AntriƩ einer Elternzeit
vor AntriƩ eines Urlaubs nach den §§ര64, 65 HBG
vor vorübergehender, länger als ein Jahr dauernder Abwesenheit
vor Versetzung aus dienstlichen Gründen
vor Abordnung von mehr als sechs Monaten
wenn seit der letzten Beurteilung im innegehabten Amt mindestens drei Jahre verstrichen sind.

// Arbeitsplatz

Wer ist für die dienstliche Beurteilung der LehrkräŌe
zuständig?
Erstbeurteiler*in für LehrkräŌe sind die Schulleiter*innen. Die Zweitbeurteilung erfolgt
durch die zuständigen fachlichen Aufsichtsbeamt*innen.
Außerdem sind Beurteilungsbeiträge einzuholen, wenn beispielsweise Erstbeurteiler*innen während des Beurteilungszeitraums wechseln oder eine LehrkraŌ an mehreren Schulen eingesetzt ist usw.

Was ist in der dienstlichen Beurteilung
zu berücksichƟgen?
Mit Bezug auf die Bestenauslese werden in den Richtlinien für die dienstliche Beurteilung Grundsätze vorgegeben, die zu berücksichƟgen sind, nämlich die Anwendung eines
einheitlichen Bewertungsmaßstabs, die Ausschöpfung der Breite der Beurteilungsmöglichkeiten, das Verbot sachfremder Erwägungen, die ObjekƟvität sowie Unvoreingenommenheit, Wahrheitstreue, Gleichmäßigkeit, Diīerenziertheit und GerechƟgkeit.
Die Beurteilung soll ein zutreīendes Bild der Eignung, Befähigung und Leistung der LehrkraŌ ergeben. Hierbei ist der Vergleich mit anderen Beamt*innen zwingend objekƟv
zu gestalten; zugleich muss das entsprechende Amt berücksichƟgt werden, das heißt
auch, dass höherrangige Beamt*innen einem anderen Vergleichsmaßstab mit Bezug
auf das Leistungsniveau unterliegen.
Allerdings sind bei der Beurteilung von schwerbehinderten Beamt*innen die Richtlinien
zur IntegraƟon und Teilhabe schwerbehinderter Angehöriger der hessischen Landesverwaltung zu beachten. Der Sache nach ist an allen VerfahrensschriƩen zur Erstellung
von dienstlichen Beurteilungen schwerbehinderter LehrkräŌe die Schwerbehindertenvertretung rechtzeiƟg zu beteiligen, falls die LehrkraŌ dies wünscht. Außerdem muss
die Schwerbehindertenvertretung über bevorstehende dienstliche Beurteilungen
Schwerbehinderter informiert werden.
Mit entsprechenden Vordrucken in der Anlage der Richtlinien sowie entsprechenden
Erläuterungen zu Beurteilungsmerkmalen versucht das HKM, einheitliche Beurteilungskriterien vorzugeben. Dazu ist eine siebenstuĮge Beurteilungsskala vorgeben, auf die
sich 13 Punkte verteilen. Erfüllt eine LehrkraŌ die Anforderung voll, so erhält sie die
Punktzahl 7.
Die Beurteilung schließt mit einem Gesamturteil. Dieses enthält die abschließende
Würdigung bezüglich Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Eine schemaƟsche
oder gar mathemaƟsche Zusammenfassung der Einzelbewertungen ist unzulässig.
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Gleichwohl muss das Gesamtergebnis inhaltlich und denklogisch auf den Einzelbewertungen beruhen und darf ihnen nicht widersprechen.
Zu den weiteren Inhalten empĮehlt sich ein Blick in die Anlage der Richtlinien. Sie enthält das Muster zur dienstlichen Beurteilung und Erläuterungen zu den einzelnen Kompetenzen, die für die Leistungsbeurteilung und Befähigungsbeurteilung zu berücksichƟgen sind.
Weitere Punkte, die bei der dienstlichen Beurteilung eine Rolle spielen können:
● Der Beurteilungszeitraum beträgt grundsätzlich drei Jahre und soll diesen Zeitraum
lückenlos erfassen, aber nicht überschreiten.
● Alle obligatorischen Beurteilungsmerkmale sind in verbalisierter Form und anschließend mit Punkten zu bewerten.
● Förderungs- und/oder Verwendungsvorschläge können nach dem Gesamturteil in
einer dienstlichen Beurteilung aufgenommen werden, jedoch sind sie nicht bindend
für anschließende Stellenbesetzungsverfahren, weil die Schulleiter*in nicht berechƟgt ist, die Eignung für ein Beförderungsamt festzustellen. Ausnahme: selbständige
Schulen bzw. beruŇiche Schulen, an denen die Schulleiter*in für die dienstliche Beurteilung und Auswahlentscheidung zuständig ist.
● Liegt eine dienstliche Beurteilung weniger als achtzehn Monate zurück, so besteht
bei gleichbeliebender Leistung die Möglichkeit einer BestäƟgungsbeurteilung. Diese
Sonderregelung gilt nicht für die Abschlussbeurteilung zur Probezeit.
● Die voll umfängliche Bewährung eines Beamten bzw. einer BeamƟn auf Probe im
Sinne des §ര20 Abs.ര2 HBG liegt vor, wenn im abschließenden Gesamturteil des Abschlussberichts mindestens die Bewertungsstufe IV, das heißt mindestens 6 Punkte
von 13, erreicht werden. Die Feststellung der Bewährung obliegt der zuständigen
Schulaufsichtsbehörde. Die Probezeit kann höchstens auf insgesamt fünf Jahre verlängert werden.
● Mitglieder der Personalvertretungen und BeauŌragte der GewerkschaŌen nach
HPVG, Schwerbehindertenvertretungen und FrauenbeauŌragte dürfen wegen ihrer
TäƟgkeit durch Beurteilungen nicht benachteiligt oder begünsƟgt werden. Die TäƟgkeiten spielen somit für die Beurteilung keine Rolle, dürfen aber auf Wunsch in die
Beurteilung aufgenommen werden.
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Wie verläuŌ das Verfahren?
Eine dienstliche Beurteilung wird nach folgendem Verfahren erstellt:
1. Auīorderung durch Staatliches Schulamt oder Antrag der LehrkraŌ,
2. Durchführung eines Unterrichtsbesuchs,
3. Berichtserstellung durch die erstbeurteilende Schulleiter*in unter Einbeziehung
– des Unterrichtsbesuchs,
– sonsƟger Erkenntnisse aus Beurteilungsbeiträgen,
– Aspekten, die der bzw. die Beurteilte einbringen können soll,
– der detaillierten Beschreibung der TäƟgkeit des bzw. der Beurteilten,
4. Einholen der Zweitbeurteilung,
5. Eröīnung der Beurteilung und Verwahrung.
Zu 2. Zur dienstlichen Beurteilung wird ein Unterrichtsbesuch durchgeführt:
– Ankündigung eines Unterrichtsbesuchs in einem von der LehrkraŌ studierten Fach,
Ausnahmen hiervon nur mit ZusƟmmung der LehrkraŌ;
– Durchführung des Unterrichtsbesuchs durch die erstbeurteilende Schulleiter*in, auf
ihren Wunsch unter Hinzuziehung einer fachkundigen LehrkraŌ;
– Berichtserstellung zum Unterrichtsbesuch mit Aussagen zur Planung, Durchführung
und ReŇexion des Unterrichts ohne gesonderte Bewertung in Punkten (der Unterrichtsbesuch Ňießt in die Leistungsbeurteilung ein).
Zu 5. Die Eröīnung der dienstlichen Beurteilung verläuŌ wie folgt:
– nach Einholen der Zweitbeurteilung, aber vor Aufnahme in die Personalakte Eröīnung der dienstlichen Beurteilung in ihrem vollen Wortlaut durch die Schulleiter*in,
– Besprechung auf Wunsch der LehrkraŌ, und zwar mit der Erstbeurteiler*in oder auf
Wunsch der Zweitbeurteiler*in,
– Aushändigung einer Kopie der dienstlichen Beurteilung an die LehrkraŌ,
– BestäƟgung der Eröīnung mit UnterschriŌ, im Verweigerungsfall durch die Erstbeurteiler*in,
– Aufnahme der dienstlichen Beurteilung mit Eröīnungsvermerk in die Personalakte,
– Einwendungen gegen die Beurteilung, die während der Eröīnung oder im
Beurteilungsgespräch nicht ausgeräumt werden, in schriŌlicher Form spätestens
zwei Wochen nach dem Beurteilungsgespräch,
– gegebenenfalls Stellungnahme von der Erstbeurteiler*in und Weiterleitung an die
Zweitbeurteiler*in zur abschließenden Überprüfung,
– InformaƟon über die Ergebnisse an die LehrkraŌ in schriŌlicher Form; Aufnahme
des gesamten Vorgangs in die Personalakte.
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Was beinhaltet eine dienstliche Beurteilung?
In der dienstlichen Beurteilung werden erfasst: Angaben zur Person, beruŇicher Werdegang, unterrichtlicher Einsatz, Übernahme schulischer oder im schulischen Interesse
liegender Ämter und Aufgaben, Bericht zu einem zeitnahen Unterrichtsbesuch, Leistungsbeurteilung, Befähigungsbeurteilung, gegebenenfalls ergänzende Bemerkungen,
Gesamturteil (in Punkten und in freier Wortwahl), UnterschriŌ der Erstbeurteiler*in,
UnterschriŌ der Zweitbeurteiler*in, UnterschriŌ der LehrkraŌ zur Kenntnisnahme.

Welche Beurteilungsmerkmale Įnden BerücksichƟgung?
Der Sache nach handelt es sich bei den Beurteilungsmerkmalen um Leistungs- und Befähigungskompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen der schulischen und außerschulischen Arbeit; vgl. die Anlage der Richtlinien für die dienstliche Beurteilung.
Die Leistungsbeurteilung berücksichƟgt vor allem fachwissenschaŌliche und fachdidakƟsche, fachmethodische sowie mediale Kompetenzen, sie bewertet Diagnose- und ReŇexionsfähigkeit, Förderkompetenz und Beurteilungsfähigkeit der LehrkraŌ und wirŌ
außerdem einen Blick auf die Beratungs- und Erziehungskompetenz. Auch die Elternarbeit und die Mitgestaltung der schulischen Entwicklung können einŇießen. Für FunkƟonsstelleninhaber*innen und Ausbilder*innen Įnden sich zudem weitere Merkmale,
die hier mit Blick auf den Umfang zu vernachlässigen sind.
Die Befähigungsbeurteilung umfasst die Selbstkompetenz, das heißt InnovaƟonsfähigkeit, IniƟaƟve, Planungs- und OrganisaƟonsfähigkeit, Zuverlässigkeit, PŇicht- und Verantwortungsbewusstsein sowie Belastbarkeit; aber auch soziale Kompetenzen Ňießen
vielfälƟg in die Beurteilung ein, z.B. KommunikaƟonsfähigkeit, Zusammenarbeit, Genderkompetenz, soziales Verhalten usw.

gFundstellen

– Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der
LehrkräŌe des Landes Hessen im GeschäŌsbereich des Hessischen Kultusministeriums
vom 13. November 2020, Abl. 12/20, S. 690.
– §ര16 Nr.ര8 Dienstordnung vom 4. November
2011, Abl.ര12/11, S.ര870, geändert durch VO
vom 9. November 2016, S.ര624 (zur dienstlichen
Beurteilung).
– §ര20 Abs.ര2 und 3 HBG (zur Probezeit, Bewährungsfeststellung und Probezeitverlängerung).
– Art.ര33 Abs.ര2 GG, §ര134 HV, §ര9 BeamtStG,
59 HBG, §ര10 Abs.ര1 Satzര1 HGlG sowie §ര2 Abs.
2ര–ര4 und §ര3 HLVO (u.a. zur Bestenauslese und
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zum Diskriminierungsverbot).
– §ര39രī. sowie §ര46 HLVO (zum Verfahren zur
dienstlichen Beurteilung für alle hessischen
Landesbeamte sowie Anlassbeurteilung als
Sonderregelung für den Schulbereich).
– §ര46 Abs.ര2 HLVO (zur Richtlinienkompetenz
des HKM).
– Auslandsschuldienst und Entwicklungsdienst,
Erlass v. 16.Mai 2008, ABl. 6/8, S.ര207.
– Beurlaubung von LehrkräŌen für den Auslandsschuldienst, Beschluss der KMK vom 14. Februar
1996 in der Fassung vom 16. Dezember 2010,
Abl.ര4/11, S.ര132.
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Zeugnis für Angestellte
Angestellte LehrkräŌe erhalten im Gegensatz zu Beamt*innen keine dienstlichen Beurteilungen, sondern Zeugnisse, für die besondere gesetzliche Regelungen gelten. Auf
den konkreten Inhalt kann hier wegen des Umfangs nicht näher eingegangen werden.
Grundsätzlich ist aber Folgendes tarifrechtlich geregelt:
Ein schriŌliches Zeugnis ist bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zu erstellen. Die
BeschäŌigten haben Anspruch auf ein Zeugnis, das über Art und Dauer ihrer TäƟgkeit
AuskunŌ gibt; es muss sich auch auf Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis).
Außerdem stehen diesen LehrkräŌen aus triŌigen Gründen ein Zwischenzeugnis und
bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein vorläuĮges Zeugnis zu.
Die Zeugnisse sind unverzüglich auszustellen.

gFundstellen

– Tarifvertrag für den öīentlichen Dienst des Landes Hessen vom 1. September 2009
in der Fassung des Änderungsvertrages Nr. 16 vom 29. März 2019, §ര35 Zeugnis.
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Fortbildung
„Die Qualität von Schule und Unterricht entsteht im Klassenzimmer. Dies setzt bestmöglich qualiĮzierte Menschen voraus, die mit unseren Schülerinnen und Schülern arbeiten.“ (KoaliƟonsvertrag 2019, S.ര19)
Doch wie sieht die Unterstützung von fortbildungswilligen Kolleg*innen aus?
Wer darf zu Fortbildungen und wann werden diese durchgeführt?
Leider ist es seit der Überarbeitung des Hessisches Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) vom
28. September 2011 so, dass die Selbstständigkeit der LehrkräŌe immer mehr eingeschränkt wurde: sie können nicht mehr alleine entscheiden, welche Fortbildungen sie
wann besuchen, denn „die LehrkräŌe (entscheiden) in AbsƟmmung mit der Schulleitung“ über die Wahl der geeigneten Fortbildungsangebote (siehe §ര66 (1) HLbG). So werden viele Lehrer*innen bei der Auswahl der Fortbildungsangebote von Schulleitungen so
beschniƩen, dass nicht ihr Interesse und ihre Bedarfe im MiƩelpunkt stehen, sondern
die Interessen der Schulleitungen. Das Recht zur Fortbildung wird somit eingeschränkt.
Die LehrkräŌe werden verpŇichtet, ihre beruŇichen GrundqualiĮkaƟonen zu erhalten
und diese ständig weiterzuentwickeln. Es geht dem Kultusministerium also darum,
LehrkräŌen Bildungsstandards und Kompetenzen zu vermiƩeln, damit sie „die ihnen
im Hessischen Schulgesetz übertragenen Aufgaben“ erfüllen können und an den Veränderungen in der Schulpraxis akƟv mitarbeiten (siehe §ര1 (1,2) HLbG).
Diese Fortbildungen sollen in der unterrichtsfreien Zeit staƪinden, aber es besteht
auch weiterhin die Möglichkeit für die Schulleitung, LehrkräŌen Dienstbefreiung zu gewähren („sofern dienstliche Erfordernisse nicht entgegenstehen“, §ര66 (4)).
Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel weg von individueller, selbstverantworteter
Fortbildung hin zu Fortbildungen, die Lehrerinnen und Lehrer zu Ausführungsorganen
der jeweiligen SchulpoliƟk machen. Ein Beispiel dafür erkennt man in der Fortbildung
für mögliche Schulleiter*innen (QSH), die in ihrer Leitungskompetenz stark reglemenƟert werden.
Für die GEW ist es unabdingbar, dass Fortbildung sowohl in der Unterrichtszeit als auch
in der unterrichtsfreien Zeit staƪinden kann. Deshalb Įnden viele lea-Fortbildungen
(leaര=രBildungsorganisaƟon der GEW) auch vormiƩags staƩ. Angesichts des Ausbaus von
Ganztagsschule kann der NachmiƩag nicht generell als unterrichtsfreie Zeit gewertet
werden. In der Schule (Fortbildungskonzept) muss sichergestellt werden, dass LehrkräŌe während der Unterrichtszeiten vertreten werden.
Jeder Schule ist die Aufgabe gegeben, einen Fortbildungsplan aufzustellen. Die Fortbildungsangebote müssen weiterhin akkrediƟert sein, das heißt die Veranstalter von
Fortbildungen müssen ihre Eignung im Sinne der Personalentwicklung herausstellen.
Für diese AkkrediƟerung ist die Ausbildungsbehörde (vgl. §ര65 HLbG) zuständig.
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Fortbildungen, die von der LehrkräŌeakademie angeboten werden, sind in der Regel
kostenfrei. Die von lea angebotenen Fortbildungen verstehen sich als „selbstbewussten
Gegenpart“ zu den staatlichen Fortbildungsangeboten. Sie unterstützen die Interessen
vieler Kolleginnen und Kollegen auf der Suche nach sozialer und humaner Bildung.
Das Fortbildungsbudget der Schule ist oŌ nicht ausreichend, um die verschiedenen
Kolleg*innen, in ihren Fortbildungswünschen zu unterstützen (40ര€ pro LehrkraŌ). Dieses geringe Budget wird in den Schulen meistens in Fortbildungsveranstaltungen der
Schule oder pädagogischen Tagen verplant.
Bevor man sich nun bei einer akkrediƟerten Veranstaltung anmeldet, ob kostenfrei
oder nicht, ob in der Unterrichtszeit oder nicht, sollte man dies mit der Schulleitung
absprechen und auch wenn keine Dienstbefreiung nöƟg ist, die Teilnahme an der Fortbildung schriŌlich anzeigen. Dies sichert den Dienstunfallschutz und die Möglichkeit
der FahrtkostenerstaƩung. Wenn die Schulleitung eine Lehrerin oder einen Lehrer
zur Teilnahme an einer besƟmmten Fortbildungsmaßnahme verpŇichtet, gilt hier die
direkte Anwendung des Reisekostenrechtes, das den Dienstherrn verpŇichtet, die gesamten Kosten zu tragen.
Das Lehrerbildungsgesetz von 2011 entspricht nicht mehr den Gegebenheiten der
Schule von 2020: eine Novellierung ist überfällig und wird von der GEW gefordert,
denn die Lehrerfortbildung benöƟgt neue inhaltliche und strukturelle Konzepte, um
der Schule von heute zu entsprechen.
Auch die TariĩeschäŌigten haben ein Recht auf Fortbildung. Grundlage für alle sozialpädagogischen FachkräŌe ist der TV-H-Vertrag (§ര5), der darstellt, dass sich diese innerhalb ihrer Aufgaben fachlich fortzubilden haben. Wenn der Besuch einer genehmigten
Fortbildung in der unterrichtsfreien Zeit staƪindet, gilt diese auch als Arbeitszeit.
Allen TariĩeschäŌigten steht bezahlter Bildungsurlaub zu (Gesetz zu Bildungsurlaub).
Dieser beträgt jährlich fünf Arbeitstage.

gFundstellen

– Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HLbG) vom
28. September 2011
– Dienstordnung für LehrkräŌe vom 4.November 2011
– www.lea-bildung.de
– HLZ 2/2019 Lehrerbildung
– KoaliƟonsvertrag 2019റര–ര2023, S.ര19

– Erlass zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische
FachkräŌe (UBUS)
– TV-H Vertrag
– Gesetz zum Bildungsurlaub
– www.gew-nrw.de/fortbildung-arbeitsplatz.html
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Inklusion
Für die Zeit vom Schuljahr 2013/2014 bis Schuljahr 2017/2018 war mit dem Kultusministerium die Modellregion „Inklusive Bildung“ vereinbart worden, um entsprechende
Unterrichtsangebote für Schüler*innen mit BeeinträchƟgungen und Behinderungen an
Regelschulen zu installieren. In dieser Zeit wurde das Konzept „weg von Förderschule,
hin zum Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)“ umgesetzt und prakƟsch erprobt. MiƩlerweile gibt es im Bereich „Lernen“ nur noch drei Förderschulen, die staƟonäre
Systeme haben. Die restlichen Förderschulen sind „schülerfrei“ und begreifen sich
ausschließlich nur noch als Beratungs- und Förderzentren.
Wir als GEW-Personalräte waren uns von Anfang an bewusst, dass wir uns auch in einer
Modellregion in einem vorgegebenen selekƟven Schulsystem bewegen, das die Systemänderung „Inklusion“ in Einklang mit dem Spardiktat der Schuldenbremse durchführt.
Dies führt im Schulalltag dazu, dass die verschiedenen Interessensgruppen an einer
grundsätzlich zu kleinen Ressourcendecke in die jeweils andere Richtung ziehen und
somit neue andersarƟge Lücken entstehen. Diese grundsätzliche Įnanzielle Unterversorgung des hessischen Schulsystems ist nur über poliƟsche Bewegung zu verändern.
Gleichwohl hielten wir es für wichƟg, die sich verändernden Alltagsbedingungen zu
bewerten, um Veränderungen in die falsche Richtung zu verhindern und Fehlentwicklungen wie zunehmende Arbeitsverdichtungen und Arbeitsbelastungen konsequent
entgegenzutreten.

Folgende Vereinbarungen sind in diesem Arbeitsumfeld durch die IniƟaƟve und die
Mitarbeit der GEW-FrakƟon im Gesamtpersonalrat zu Stande gekommen:
1. Dienstvereinbarung zum Einsatz von FörderschullehrkräŌen
(März 2014)
in der Inklusiven Beschulung
In dieser Dienstvereinbarung werden die Standards in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der FörderschullehrkräŌe im Regelschulbereich deĮniert. Es wird geregelt wie und
ob die FörderschullehrkräŌe außerunterrichtliche Aufgaben übernehmen, wie der Einsatz an mehreren Dienstorten (Diensƞahrten) zu organisieren ist, wie die Arbeitsplätze
der FörderschullehrkräŌe auszustaƩen sind. Diese Dienstvereinbarung gilt für alle in
Regelschulen täƟgen FörderschullehrkräŌe in unserem Schulamtsbezirk.
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2. KooperaƟonsvereinbarung
(Mai 2014)
Die KooperaƟonsvereinbarungen sind in Zusammenarbeit mit dem Gesamtpersonalrat
entwickelt worden. Sie werden zwischen dem jeweiligen BFZ und der einzelnen Regelschule geschlossen und enthalten schwerpunktmäßig inhaltliche Aspekte der Zusammenarbeit zwischen BFZ und Regelschule. Die Rechtsgrundlage dafür ist die „Verordnung über
Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern
mit BeeinträchƟgungen oder Behinderungen“ (VOSB). Die KooperaƟonsvereinbarung soll
zu Beginn des Schuljahres auf der Gesamtkonferenz der Regelschule vor gestellt werden.
Außerdem sind im Rahmen der Gesamtkonferenz schulbezogene inklusive Konzepte, die
als Projektanträge bei den BFZ eingereicht werden sollen, vorzustellen und abzusƟmmen.
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3. Dienstvereinbarung zu den Regelungen für die Stundenzuweisung
(Nov. 2014)
für die inklusive Beschulung
In dieser Dienstvereinbarung wird das genaue personalvertretungsrechtliche Procedere
der immer wiederkehrenden Abordnungen der BFZ-LehrkräŌe an die Regelschulen
geklärt. Der zuständige Personalrat für jede dieser Abordnungen ist der Gesamtpersonalrat. Sollte es vor Ort im BFZ zu Einsatzplanungen kommen, die zu Belastungen
und Härten bei Kolleg*innen führen, sollten sie dem Gesamtpersonalrat unbedingt
mitgeteilt werden, damit sie im MitbesƟmmungsverfahren themaƟsiert werden, um
Verbesserungen für die betroīenen Kolleg*innen zu erreichen. Außerdem ist in dieser Vereinbarung festgelegt, dass die Paragraphen 8 („Fahrtstunde“) und 9 (Altersermäßigung) der PŇichtstundenverordnung auch für BFZ-LehrkräŌe GülƟgkeit haben.
4. Umwidmung der Amtszulage in KooperaƟonsstunden
(März 2015)
für RegelschullehrkräŌe im inklusiven Unterricht
Dass auch im Rahmen der Modellregion die zur Verfügung stehenden Lehrer*innenstunden in der Inklusion nicht ausreichen, ist allen Beteiligten und Verantwortlichen klar.
Immer wieder themaƟsierte die GEW-FrakƟon mit den LehrkräŌen gemeinsam den
Ressourcenmangel der RegelschullehrkräŌe für die Beratungs- und Koordinierungsaufgaben mit den BFZ-LehrkräŌen, Eltern und weiteren Beratungsstellen.
In diesem Zusammenhang hat die Dienststelle mit dem Gesamtpersonalrat eine neue
KonzepƟon zur Verteilung der Amtsrücklage erörtert. In der NeukonzepƟon soll sie
funkƟonsbezogen in der inklusiven Bildung verwendet werden.
Aus diesem Stundenpool erhalten RegelschullehrkräŌe (Grund-, HR- oder Gesamtschulen) zur Ermäßigung je eine PŇichtstunde.
Die Ermäßigung gilt für Klassenlehrer*innen, die
Schüler*innen mit Förderschwerpunkt geisƟge Entwicklung,
● oder sinnesgeschädigte Schüler*innen,
● oder eine Klasse der Jahrgangsstufe 1 bzw. 5 unterrichten.
●

Die Durchführung der Dienstvereinbarungen im GPRLL wird regelmäßig besprochen
und sie sind nach wie vor gülƟg.

67

7 Inklusion
Ab dem Schuljahr 2017/2018 wurden insgesamt acht verschiedene „Inklusive Schulbündnisse“ (iSB) im Schulamtsbezirk implemenƟert. Sie stellen eine Weiterentwicklung der bisherigen „Modellregionen Inklusive Bildung“ dar. Ein iSB ist eine KooperaƟon
verschiedener allgemeiner Schulen, der Förderschulen sowie regionaler und überregionaler Beratungs- und Förderzentren in einer besƟmmten Region und sie tagen in
den sogenannten iSB-Konferenzen mindestens einmal im Schuljahr. Innerhalb eines
iSB wird verlässlich vereinbart, wie Schüler*innen durch vorbeugende Maßnahmen
unterstützt werden und Schüler*innen, die einer sonderpädagogischen Förderung
bedürfen, von der 1. Klasse an bis zum Erreichen des bestmöglichen Schulabschlusses
beschult werden können. Übergänge im Bildungsweg werden durch verbindliche Absprachen zwischen abgebenden und aufnehmenden Schulen klar geregelt. Bei Bedarf
können die Schulen mit Schulträgern, Jugend- und Sozialhilfe, Vereinen, KindertagesstäƩen oder außerschulischen Partnern kooperieren. Die Staatlichen Schulämter begleiten und unterstützen die iSB.

gFundstellen

– hƩps://schulaemter.hessen.de/standorte/
friedberg/zustaendigkeiten/gremien/gprll
– Verordnung über Unterricht, Erziehung und
sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit BeeinträchƟgungen oder
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Behinderungen vom 15. Mai 2012; letzte Änderung der Verordnung am 1. April 2015
– hƩps://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/sonderpaedagogische-foerderung/
inklusion/inklusive-schulbuendnisse
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Lebenszeitverbeamtung
Die Einstellung ins Beamtenverhältnis erfolgt zunächst im Beamtenverhältnis auf
Probe. Die Probezeit bis zur Verbeamtung auf Lebenszeit beträgt einheitlich mindestens sechs Monate und höchstens fünf Jahre. Die Regelprobezeit beträgt drei Jahre.
Zeiten, in denen nach dem Zweiten Staatsexamen als LehrkraŌ gearbeitet wurde,
können bis zu einer Mindestprobezeit von einem Jahr auf die Probezeit angerechnet
werden.
Wenn die Bewährung bis zum Ablauf der vorgesehenen Probezeit nicht festgestellt
werden kann, so kann die Probezeit um höchstens zwei Jahre verlängert werden. Die
Frist verlängert sich zudem um die Zeit einer Elternzeit oder einer Beurlaubung unter
Wegfall der Besoldung.
Bis zur Bewährung sind zwei dienstliche Beurteilungen zu erstellen, und zwar nach
18 Monaten eine Zwischenbeurteilung und nach drei Jahren eine Abschlussbeurteilung. Sie sind in Form einer dienstlichen Beurteilung nach den Richtlinien für die
dienstliche Beurteilung der LehrkräŌe des Landes Hessen im GeschäŌsbereich des
Hessischen Kultusministeriums vom 1. August 2015 zu verfassen. Dementsprechend
sind mindestens zwei Unterrichtsbesuche bis zur endgülƟgen Beamtung auf Lebenszeit zu absolvieren (vgl. hierzu das Kapitel ,Dienstliche Beurteilung und Arbeitszeugnis‘).
Damit der Unterrichtsbesuch nicht den Charakter einer „driƩen Staatsprüfung“ annimmt, sollten Personalräte mit ihren Schulleitungen eine Begrenzung des Umfangs
für die schriŌliche Vorbereitung vereinbaren. Auch kann man vereinbaren, dass eine
„Vertrauensperson“ teilnehmen kann. Dies sollte insbesondere dann der Fall sein,
wenn der Unterrichtsbesuch in Verbindung mit einem KonŇikt steht. Die Vertrauensperson kann auch ein Personalratsmitglied sein. Allerdings besteht kein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme von Vertrauenspersonen. Das Verfahren zur Feststellung
der Bewährung muss so frühzeiƟg eingeleitet werden, dass die Urkunde rechtzeiƟg
zum Ende der Probezeit ausgehändigt werden kann. Bei Nichtbewährung erfolgt hingegen die Entlassung.

gFundstellen

– §ര10 BeamtStG (zur Dauer der Probezeit).
– §ര20 HBG (zur Einstellung, Dauer, Verlängerung
der Probezeit).
– §ര9 HLVO (zur Dauer der Probezeit und Zwischenbericht).

– Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der
LehrkräŌe des Landes Hessen im GeschäŌsbereich des Hessischen Kultusministeriums
vom 13. November 2020, Abl. 12/20, S. 690
(zur dienstlichen Beurteilung).
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FunkƟonsstellen
Die Bewerbung auf eine FunkƟonsstelle ist eine Herausforderung. Zunächst herzlichen
Glückwunsch zu dieser Entscheidung! Die Zahl der Bewerber*innen auf FunkƟonsstellen ist alles andere als zufriedenstellend, so dass nicht selten FunkƟonsstellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen.
Wenn Sie Interesse haben, Schule zu gestalten und pädagogische Entwicklungen voranzutreiben, sollten Sie sich nicht abschrecken lassen, sich um eine FunkƟonsstelle zu
bewerben.
Für die Ausschreibung und Besetzung von FunkƟonsstellen im Schulbereich bildet der Erlass Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur Besetzung von Stellen die Rechtsgrundlage. Dieser Erlass beschreibt alle SchriƩe eines FunkƟonsstellenbesetzungsverfahrens.
FunkƟonsstellen sind in einer Stellenausschreibungsdatenbank im InternetauŌriƩ des
Hessischen Kultusministeriums zu Įnden.
Den einzelnen Stellenausschreibungen ist ein AnforderungsproĮl beigegeben, dessen
Studium für die Erstellung der Bewerbung zu empfehlen ist, um sie auf das AnforderungsproĮl auszurichten.
Das AnforderungsproĮl der zu besetzenden Stelle ist für die Auswahlentscheidung ein
wesentlicher Maßstab, das heißt, die einzelnen Teile der Auswahlentscheidung müssen
am AnforderungsproĮl gemessen werden.
Vor einer Bewerbung sollte man auch ein Gespräch mit der für die ausgeschriebene
Stelle zuständigen Schulaufsicht führen. Empfehlenswert ist außerdem, sich vorher
über die Schule, an der die FunkƟonsstelle zu besetzen ist, zu informieren und sich bei
der Schulleitung und dem Personalrat vorzustellen.
Für die Bewerbung beachten Sie auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums unter LehrkräŌe/Karriere/Bewerbungsverfahren/FunkƟonsstellenbesetzungsverfahren
die allgemeinen Hinweise zu den unterschiedlichen FunkƟonsstellen.
Inzwischen ist es üblich, meist nach Aktenlage zu entscheiden. Dabei spielt die Dienstliche Beurteilung (vgl. hierzu das Kapitel ,Dienstliche Beurteilung und Arbeitszeugnis‘)
der Schulleiter*in eine entscheidende Rolle. Nur wenn zwischen den eingereichten Bewerbungen kein eindeuƟger Leistungsunterschiede festgestellt werden kann, wird ein
Überprüfungsverfahren durchgeführt.

gFundstellen

– Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur
Besetzung von Stellen, Erlass vom 24. November 2017, ABl.ര1/18, S.ര35.
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– hƩps://kultusministerium.hessen.de/ueberuns/stellenangebote/bewerbungsverfahren/
befoerderungsstellen
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SuS mit MigraƟonshintergrund
Erfolgreich Deutsch lernen, so heißt das Konzept des Hesssischen Kultusministeriums
zum Erwerb der deutschen Sprache für Kinder und Jugendliche nichtdeutscher HerkunŌsprache (NDHS).
In der gleichnamigen Broschüre sind alle unterschiedlichen Bausteine zur Deutschförderung ausführlich beschrieben.
Nach der AnkunŌ besonders vieler Flüchtlinge seit dem Jahr 2015 wurden in allen
Staatlichen Schulämtern Hessens Aufnahme- und Beratungszentren (ABZ) eingerichtet,
an die sich alle Schulen mit Fragen wenden können, die das passende Förderangebot
betreīen.
Das Unterrichtsangebot umfasst folgende Maßnahmen:
VorlauŅurse vor der Einschulung
● Sprachkurse bei Zurückstellung
● Deutsch-Förderkurse an allgemeinbildenden Schulen
● Intensivklassen an allgemeinbildenden Schulen
● Intensivkurse an allgemeinbildenden Schulen
● AlphabeƟsierungskurse
● Intensivklassen an beruŇichen Schulen (INTEA)
●

Genauere InformaƟonen zum zeitlichen Umfang und den Schülerzahlen der einzelnen
Kurse Įnden Sie in der oben genannten Broschüre.

gFundstellen

– „Erfolgreich Deutsch lernen – Förderkonzept
für Kinder und Jugendliche mit MigraƟonshintergrund in Hessen“ des Hessischen Kultusministeriums

– Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011, ABI.ര9/11 S.ര565രī.
– Hessisches Schulgesetz vom 14. Juni 2005
(BVBI.രI S. 441) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. November 2011 (GVBI.രI S.ര679)
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Sozialpädagogische FachkräŌe
Im Hessischen Schuldienst arbeiten auch sozialpädagogische FachkräŌe. Für sie gilt die
Dienstordnung mit ihren Rechten und PŇichten gleichermaßen.

1. Sozialpädagogische FachkräŌe in Vorklassen/Eingangsstufen/
Ňexiblen Schulanfang
Für pädagogische FachkräŌe, die in Vorklassen, Eingangsstufen oder in den Grundstufen
der Schulen mit Förderschwerpunkt geisƟge Entwicklung eingesetzt sind, ist zur Zeit keine Verbeamtung vorgesehen, ihre Arbeitszeit regelt die PŇichtstundenverordnung.
Für die Einstellung können alle Personen mit Diplom-, Magister- oder Master- Studienabschluss sowie mit Bachelor- oder FH-Studienabschluss aus den Bereichen Pädagogik,
Sozialpädagogik, Soziale Arbeit oder Kindheitspädagogik zugelassen werden.

2. Sozialpädagogische FachkräŌe an gE und kmE Förderschulen
und allgemeinbildenden Schulen mit inklusiver Förderung
„Richtlinie für die sozialpädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen
mit Förderschwerpunkt geisƟge Entwicklung und an Schulen mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und an allgemeinen Schulen mit inklusiver Beschulung in diesen Förderschwerpunkten“.
Anders als in einigen anderen Bundesländern ist für diese sozialpädagogischen FachkräŌe, die über eine zusätzliche heilpädagogische Ausbildung verfügen oder eine
berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung (ZA) des Landes Hessen absolvieren müssen, eine Verbeamtung nicht möglich. Die PŇichtstundenverordnung hat
entsprechend keine GülƟgkeit. Die Arbeitszeit beträgt gemäß TV-H, §ര6 Abs.ര1 Ziī.രB) cc)
(BeschäŌigte in Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen in Schulen, Heimen
und heilpädagogische Einrichtungen) 38,5 Stunden. Da die über den Urlaubsanspruch
der BeschäŌigten liegende Zeit der Schulferien eingearbeitet werden muss, ist die Wochenarbeitszeit während der Unterrichtswochen entsprechend erhöht. Diese Arbeitszeit ist in zwei DriƩel Unterrichts- und Erziehungszeit und ein DriƩel für Vor- und Nachbereitung und außerunterrichtliche TäƟgkeiten aufgeteilt.
In der Regel werden staatlich anerkannte Erzieher*innen sowie Heilpädagog*innen
beschäŌigt.
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Den Bedürfnissen der Schüler*innen entsprechend können darüber hinaus als sozialpädagogische Mitarbeiter*innen mit Gesundheitsfachberufen eingesetzt werden; dies
können sein:
Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen, Gesundheits- und KinderkrankenpŇeger*innen, Fachwirt*innen für Sozialdienste sowie Gesundheits- und KrankenpŇeger*innen sowie HeilerziehungspŇeger*innen – jeweils mit staatlicher Anerkennung.
Die vielfälƟgen Aspekte und Fragestellungen zur Richtlinie können an dieser Stelle
nicht bearbeitet werden. Die GEW hat im Februar 2015 eine ausführliche Broschüre zur
überarbeiteten Richtlinie erstellt. Sie enthält grundsätzliche Erläuterungen zur Richtlinie, Empfehlungen für die BeschäŌigten und die Personalräte sowie den Richtlinientext aus dem AmtsblaƩ. Sie ist über die GeschäŌsstelle der GEW Hessen erhältlich.

3. Unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung (USF)
„Richtlinien für die unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung (USF)
zur Erfüllung des Bildungs- und ErziehungsauŌrags in Hessen“
Alle Schulen haben seit August 2014 die Möglichkeit die HälŌe der freien Lehrerstellen,
die rechnerisch über die 100ര% Lehrerversorgung (Grundunterrichtsversorgung) hinausgehen, oder über den Sozialindex, für unterrichtsunterstützende sozialpädagogische
Förderung zu nutzen. Unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung (USF)
stellt ein eigenständiges Angebot in der Schule dar mit dem Ziel, Schüler*innen im Vorund NachmiƩagsbereich in ihrer allgemeinen und schulischen Entwicklung zu begleiten,
zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu stärken und gegebenenfalls individuell zu fördern.
Für die GEW ist das nicht zufriedenstellend. Für alle Schulen wäre, besonders auch im
Hinblick auf Inklusion, eine gesonderte Zuweisung von Planstellen für USF wünschenswert.
Laut Richtlinie Anlage 3, sind geeignete sozialpädagogische FachkräŌe für USF:
● Absolvent*innen mit einem Bachelorabschluss der Studienrichtungen/
● Studiengänge Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik
● Absolvent*innen mit einem Masterabschluss der Studienrichtungen/Studiengänge
Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik
● Diplom Sozialarbeiter*innen
● Diplom Sozialpädagog*innen
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7 sozialpädagogische FachkräŌe
Die geforderte TäƟgkeit kann auch von Personen mit gleichwerƟgen Abschlüssen wahrgenommen werden. In der Regel erfüllen Absolvent*innen des Studiengangs DiplomPädagogik oder eines vergleichbaren Masterabschlusses mit dem Studienschwerpunkt
Sozialpädagogik oder soziale Arbeit die Voraussetzungen. Darüber hinaus können Erzieher*innen beschäŌigt werden.
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Eine Verbeamtung für diese BeschäŌigten ist nicht vorgesehen. Ihre regelmäßige Arbeitszeit nach dem TV-H beträgt durchschniƩlich 40 Stunden. Dazu kommt die Einarbeitung der über dem Urlaubsanspruch liegendem Teil der unterrichtsfreien Zeit. Die
Arbeitszeit wird in zwei DriƩel PA (unmiƩelbare pädagogische Arbeit mit Schülern)
und ein DriƩel VN (Vor- und Nachbereitung) und SO (sonsƟge TäƟgkeiten) aufgeteilt.
Die Richtlinie kann hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. Die GEW hat im Mai
2015 eine ausführliche Broschüre zu USF erstellt. Sie enthält neben Erläuterungen für
die Schulen auch Empfehlungen für die BeschäŌigten und die Personalräte sowie den
Richtlinientext aus dem AmtsblaƩ. Die Broschüre ist über die GeschäŌsstelle der GEW
Hessen erhältlich.

4. UBUS
(Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische FachkräŌe)
„Erlass zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische FachkräŌe (UBUS) zur Erfüllung des Bildungs- und ErziehungsauŌrages an
Grundschulen in Hessen“.
„Erlass zur Änderung des Erlasses zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische FachkräŌe (UBUS) zur Erfüllung des Bildungs- und
ErziehungsauŌrags an Grundschulen in Hessen vom 01.Februar 2018“.
UBUS FachkräŌe unterstützen die Schüler* innen in ihrer allgemeinen und schulischen
Entwicklung, in der Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen und fördern sie gegebenenfalls individuell. Sie unterstützen die LehrkräŌe im Unterricht und sind bei der KoordinaƟon mit außerschulischen Einrichtungen behilŇich. Sie ersetzen nicht die soziale
Arbeit der Träger der öīentlichen und freien Jugendhilfe nach SGB VII.
Der Einsatz von UBUS-KräŌen liegt in der Verantwortung des Schulleiter*in, Grundlage
hierzu ist der §ര127b des Hessischen Schulgesetzes („Pädagogische Eigenverantwortung
und Schulprogramm“). Die Schule setzt in AbsƟmmung mit der sozialpädagogischen
FachkraŌ individuelle Ziele und Schwerpunkte für die Arbeit und besƟmmt so in Anlehnung an das Schulprogramm deren Aufgabenbereiche.
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7 sozialpädagogische FachkräŌe
Laut Richtlinie, Anlage 1 sind geeignete sozialpädagogische FachkräŌe für UBUS:
Absolvent*innen mit einem Bachelorabschluss der Studienrichtungen/Studiengänge
Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik, Absolvent*innen mit einem Masterabschluss
der Studienrichtungen/Studiengänge Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik, Diplom
Sozialarbeiter*innen
● Kindheitspädagog*innen
● Erzieher*innen (nicht bei weiterführenden Schulen)
● Personen mit gleichwerƟgen Abschlüssen

●

Die GEW hat im Januar 2018 ein FaltblaƩ „GEW-InformaƟonen für Personalräte, sozialpädagogische FachkräŌe und Schulleiter – SƟchwort UBUS“ heraus gegeben, in dem
schnelle und kompakte InformaƟonen zum Erlass zu Įnden sind. Das FaltblaƩ ist über
die GeschäŌsstelle der GEW Hessen erhältlich. Eine ausführliche Broschüre zu UBUS wird
voraussichtlich im Frühjahr über die GEW GeschäŌsstelle zu beziehen sein.
Weiterhin wurde eine „Handreichung für Schulen im Hochtaunuskreis und im WeƩeraukreis für die Umsetzung von „UBUS“ in der Praxis ab dem Schuljahr 2018/19“ unter Mitwirkung von GEW-Gesamtpersonalräten, vom Staatlichen Schulamt für den HTK und den
WTK erstellt. Diese Handreichung ist über die Schulleiter der UBUS-Schulen zu erhalten.

gFundstellen

– Dienstordnung für LehrkräŌe, Schulleiter*innen und sozialpädagogische Mitarbeiter*innen
vom 4. November 2011, in der GülƟgkeit vom
16. Dezember 2016 bis 31. Dezember 2021
– Richtlinie für die sozialpädagogischer Mitarbeiter* an Schulen mit Förderschwerpunkt geisƟge
Entwicklung und an Schulen mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
und an allgemeinen Schulen mit inklusiver
Beschulung in diesen Förderschwerpunkten.
Erlass vom 4. Dezember 2014 Abl.ര1/2015
– Richtlinien für die unterrichtsunterstützende
sozialpädagogische Förderung (USF) zur Erfüllung des Bildungs- und ErziehungsauŌrags in
Hessen. Erlass vom 1. August 2014 Abl.ര8/2014
– Erlass zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische
FachkräŌe (UBUS) zur Erfüllung des Bildungsund ErziehungsauŌrages an Grundschulen in
Hessen. Erlass vom 1. Februar 2018 Abl.ര2/2018
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– Erlass zur Änderung des Erlasses zur Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische FachkräŌe
(UBUS) zur Erfüllung des Bildungs- und ErziehungsauŌrags an Grundschulen in Hessen
vom 1. Februar 2018.
– Erlass vom 1. Juli 2019 Abl.ര7/2018
hƩps://www.gew-hessen.de/bildung/soz-paedfachgruppen/sozialpaedagogische-fachkraeŌeim-schuldienst/
– Handreichung für Schulen im Hochtaunuskreis und im WeƩeraukreis für die Umsetzung
von „UBUS“ in der Praxis ab dem Schuljahr
2018/19; Staatliches Schulamt für den Hochtaunus WeƩeraukreis (über die Schulleitung)
– Tarifvertrag für den Öīentlichen Dienst des
Landes Hessen (TV-H) hƩps://www.gew-hessen.de/Įleadmin/user_upload/tarif_besoldung/tarif_land/1801_tarifvertraege_hessen.
pdf

// Arbeitsplatz

Umgang mit neuen Medien
Seit Ende 2017 gibt es für den Hochtaunuskreis und den WeƩeraukreis eine „Dienstvereinbarung – KommunikaƟon mit elektronischen Medien“, die von Vertreter*innen
des Staatlichen Schulamts und des Gesamtpersonalrats ausgearbeitet wurden.
Der größte Teil der KommunikaƟon in der GesellschaŌ und eben auch im Bereich Schule
Įndet elektronisch staƩ. Es war also höchste Zeit, verbindliche Regeln für den Umgang
mit elektronischen Medien zu vereinbaren, die es ermöglichen, Kolleg*innen zum Beispiel vor dem jederzeiƟgen Zugriī durch Schulleitungen etc. zu schützen, aber auch
Sicherheit im eigenen Umgang mit diesen Medien zu schaīen.
Kernpunkte der Vereinbarung sind unter anderem, dass niemand verpŇichtet ist,
dienstliche Emails nach dem Verlassen der Schule an einem heimischen Rechner abzurufen. Auch kann die Anschaīung von Smartphones und anderer Endgeräte nicht
verlangt werden. Ein privater Emailaccount muss für dienstliche KommunikaƟon nicht
bereitgestellt werden. Vielmehr obliegt es dem Dienstherrn, sichere Möglichkeiten
der KommunikaƟon zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass wichƟge InformaƟonen
auf dem klassischen Wege in Papierform zur Kenntnis gebracht werden müssen, wenn
keine sichere elektronische Infrastruktur geschaīen wurde. Elektronische MiƩeilungen
gelten, wie bei den klassischen Fächern im Lehrerzimmer, erst als empfangen, wenn
sich die LehrkraŌ wieder an der Schule auĬält und an einem sicheren und räumlich
abgeschirmten Rechner die Nachrichten sichten kann.
Personenbezogene Daten und vertrauliche MiƩeilungen dürfen nicht über soziale Netzwerke (das gilt insbesondere für whatsapp) oder Messengerdienste weitergeleitet werden. Hier greiŌ der Datenschutz.
Für FörderschullehrkräŌe an den BFZ muss eine sichere dienstliche Emailadresse zu
Verfügung gestellt werden.
WichƟg bleibt natürlich das persönliche Gespräch, das nicht durch Email-Anweisungen,
oŌ ohne Begründungszusammenhang und der Möglichkeit der schnellen Nachfrage,
ersetzt werden kann.
Diese Dienstvereinbarung muss den Kollegien durch die Schulleitungen z.B. in der Gesamtkonferenz vorgestellt oder durch andere Wege zugänglich gemacht worden sein.
Sollte dies nicht geschehen sein, kann sie auf der Homepage des Staatlichen Schulamtes abgerufen werden.

gFundstellen

– hƩps://schulaemter.hessen.de/standorte/bad-vilbel/zuständigkeiten/gremien/
interessenvertretung-der-lehrkräŌe
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// Arbeitsplatz

Vermeidung von Mobbing
Mobbing macht am Schultor nicht halt. Nicht nur Schüler*innen, auch Kolleg*innen
sowie Schulleitungen zeigen dieses Fehlverhalten weitaus häuĮger, als man denkt. In
der Arbeit als Personalrät*innen werden wir fast täglich mit entwürdigenden und verletzenden Verhaltensweisen in der Schule konfronƟert.
Mit einer Dienstvereinbarung ist nun ein Rahmen gesetzt worden, wie in ZukunŌ mit
Mobbing am Arbeitsplatz Schule im Schulamtsbezirk umgegangen werden soll.
Was versteht man unter Mobbing? Mobbing in der Arbeitswelt sind Handlungen, die
gezielt, systemaƟsch und über einen längeren Zeitraum (in der Regel mehrere Monate)
gegen Einzelne vorgenommen werden und die von den Betroīenen als BeeinträchƟgung und Verletzung empfunden werden. Ein besonderes Problem triƩ für die Betroffenen auf, wenn dieses Verhalten von Seiten der Dienstvorgesetzten (das sogenannte
Bossing) geschieht.
Damit Kolleg*innen eine Hilfestellung zur Hand haben, wenn ihnen dies in der Schule
passiert, wurde im Staatlichen Schulamt 2015 eine Dienstvereinbarung mit dem Gesamtpersonalrat abgeschlossen. Hierin werden Betroīene bestärkt, Fehlverhalten von
Vorgesetzten und/oder Kolleg*innen nicht hinzunehmen, sondern sich dagegen zur
Wehr zu setzen. Dabei empĮehlt es sich eine ausführliche FalldokumentaƟon anzuferƟgen (Vorlage für ein „Mobbing-Tagebuch“ Įndet sich in der DV). Weiterhin gibt es
klare Hinweise auf mögliche Vorgehensweisen und Personen oder InsƟtuƟonen, bei
denen sich Betroīene Hilfe holen können. Dabei sind das Gebot der Vertraulichkeit
und die BesƟmmungen des Datenschutzes einzuhalten.
Die Dienstvereinbarung ist auf der Homepage des Staatlichen Schulamtes veröīentlicht und muss in der Gesamtkonferenz immer wieder vorgestellt und besprochen
werden.

gFundstellen

– hƩps://schulaemter.hessen.de/standorte/bad-vilbel/zuständigkeiten/gremien/
interessenvertretung-der-lehrkräŌe
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ͬͬRuhestand
Beamte*innen
Zuständig für die Errechnung der Dienstzeit und der Versorgungsansprüche ist seit
dem 1. Januar 2008 das Dezernat Beamtenversorgung beim Regierungspräsidium in
Kassel. Dorthin richten Sie auf dem Dienstweg einen Antrag, Ihre ruhegehaltsfähigen
Dienstzeiten festzustellen.
Beantragen Sie dabei gleich mit, Ihre Ausbildungs- und Prüfungszeiten als Dienstzeiten
anzuerkennen und legen Sie entsprechende Nachweise bei (Studium, Prüfungssemester, Referendariat/apL-Zeit).
Wegen der zahlreichen Änderungen im Versorgungsrecht aus den letzten Jahren ist es
heute nicht mehr möglich, zum Beispiel für einen/eine 35- oder 40-jährigen Antragsteller*in verbindliche Aussagen zu machen, welche Versorgungsansprüche er/sie im
63. bzw. 67. Lebensjahr erreicht haben wird.
Das Dezernat teilt auf Antrag mit, welche Dienstzeiten zum Zeitpunkt des Antrags erreicht sind. Gegebenenfalls wird auch die Höhe des erreichten Prozentsatzes vom
BruƩogehalt mitgeteilt, bzw. werden ĮkƟve Versorgungsbezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz zu einem SƟchtag festgesetzt.
Kolleg*innen, die wegen ihres Alters oder ihrer gesundheitlichen Verfassung möglicherweise eine Pensionierung bedenken müssen, teilt das Dezernat den erreichten, bzw.
ĮkƟven Prozentsatz des Ruhegehaltes mit, ebenso die Höhe der Versorgungsabschläge.
Jüngere Kolleg*innen sollten als Grund für ihren Antrag auf Berechnung des Ruhegehaltsanspruchs angeben, dass sie die Ergänzung ihrer Altersversorgung durch private
Zusatzversicherungen prüfen und deshalb einen Überblick über die erworbenen Ansprüche haben möchten.
Auf Ihren Antrag hin erhalten Sie dann einen Bescheid über Ihre Dienstzeiten, im Falle
einer möglicherweise nahen Pensionierung den erreichten Prozentanteil am BruƩogehalt, sowie die Höhe der Versorgungsabschläge.
Beides, sowohl die mitgeteilten ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten, die erworbenen
Prozentpunkte und die Versorgungsabschläge können Sie von der Rechtsberatung der
GEW nachprüfen lassen.
Dabei müssen Sie immer bedenken: Je jünger Sie sind, desto weniger sicher ist, den
erworbenen Besitzstand in die ZukunŌ fortzuschreiben, da nicht gewährleistet ist, dass
sich das Versorgungsrecht nicht in den kommenden Jahren noch verschlechtert!
Grundsätzlich ist die Feststellungsbehörde daran interessiert UnsƟmmigkeiten oder
Fragen im Gespräch zu klären. Gegen den Bescheid kann aufgrund des 3. Verwaltungsstrukturgesetzes vom 17. Oktober 2005 nicht mehr Widerspruch eingelegt werden,
sondern nur über den Klageweg vorgegangen werden.
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// Ruhestand

So könnte ein Antragsschreiben aussehen:
An die Pensionsfestsetzungsbehörde
beim Regierungspräsidium Kassel
-രauf dem DienstwegരIch biƩe um Berechnung meiner ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten. BiƩe teilen Sie mir auch mit,
wie hoch der Prozentanteil meiner Versorgung am BruƩogehalt ist.
Da ich prüfe, durch private Vorsorge meine Ruhestandsbezüge zu ergänzen, biƩe ich um Feststellung der erworbenen Prozentsätze.
oder: Da ich die Möglichkeit längerfrisƟger TeilzeitbeschäŌigung prüfe, biƩe ich um MiƩeilung
der erreichten Versorgungsansprüche.
oder: Weil ich aus Gesundheitsgründen die Möglichkeit der Ruhestandsversetzung prüfe, biƩe ich
um MiƩeilung der erreichten Versorgungsansprüche.
GleichzeiƟg beantrage ich, meine Ausbildungs- und Prüfungszeiten als ruhegehaltsfähige Dienstzeiten festzustellen. Entsprechende Nachweise füge ich bei.
Mit freundlichen Grüßen

eTipp

Bewahren Sie die Verfügungen über Ihre Teilzeitgenehmigungen bzw. Beurlaubungen gut auf, da sowohl
der Zeitraum von Teilzeit und Beurlaubung wie auch der Genehmigungszeitpunkt für die Errechnung der
Versorgungsansprüche wichƟg sind. Damit machen Sie sich unabhängig von der Vollständigkeit ihrer Personalakte. Lassen sie sich spätestens ab 55 Jahren in Sachen Pension/Rente von den GEW-Pensionsberater*innen informieren.

Angestellte
Für Angestellte endet das Arbeitsverhältnis nach §ര33
(1) a) ohne Kündigung mit Ablauf des Monats, in dem das gesetzlich festgelegte Alter
zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet ist,
b) oder jederzeit im gegenseiƟgen Einvernehmen (AuŇösungsvertrag).
(2) Liegt eine Erwerbsminderung vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des
Monats, in dem der Bescheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid)
zugestellt wird, wonach voll oder teilweise Erwerbsminderung vorliegt.

gFundstelle

– TV-Hessen (TV-H) § 33 (1) (2) (3) (5) in der Fassung vom 29. März 2019

– hƩps://rp-kassel.hessen.de/bürger-staat/beamtenversorgung/versorgungsbezüge/ruhegehalt
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Telefon- und Adressenverzeichnis
Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den WeƩeraukreis
Konrad-Adenauer-Allee 1–11, 61118 Bad Vilbel,
E-Mail: poststelle.ssa.badvilbel@kultus-hessen.de
www.schulamt-badvilbel.hessen.de/
Eine verlässliche AuŇistung der Zuordnung der Schulen zu den einzelnen Dezernaten ist kaum
möglich, da sich diese Strukturen nach unserer Erfahrung häuĮg verändern. Die aktuelle Zuordnung Įndet sich unter der oben angegebenen Internetadresse unter Zuständigkeiten/
GeschäŌsverteilung.

GewerkschaŌliche Adressen
GEW Kreisverband Büdingen
Vorsitzendenteam

Ingrid Haesler, Geröllstr. 5a, 63683 Ortenberg,
Tel.: 06046-2308, E-Mail: i.haesler@gew-buedingen.de
Heidi Wallenfels, An den Holleräckern 10, 35410 Hungen,
Tel.: 06402-809866 , E-Mail: h.wallenfels@gew-buedingen.de
Michael Siebert, Am Hain 7, 63688 Gedern,
Tel.: 06045-5557, E-Mail: info@gew-buedingen.de
www.gew-buedingen.de

GEW Kreisverband Friedberg
Vorsitzender/
Rechtsberatung
Pensionsberatung
(Pensionsberechnung)
Weitere
Ansprechpartner

Peter Zeichner, Elisabethenstr. 13, 35519 Rockenberg-Oppershofen,
Tel.: 06033-749266, E-Mail: pezeichner@gmx.de
Bernd Vogeler, Weedgraben 3a, 61184 Karben,
Tel.: 06034-3980 oder 0176-41445165; E-Mail: Bernd.Vogeler@t-online.de
Stefani Schleyer, Im Geeren 12, 60433 Frankfurt a. M.,
Tel.: 0177-6255760, Schleyer@rbbv.wtkedu.de
Gabriele Hartmann, Höhlerstraße 71, 35423 Lich,
Tel.: 06404-667144. gbrl.hartmann@web.de

GEW Kreisverband Hochtaunus
Vorsitzender
GeschäŌsführung
Rechtsberatung
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Rolf Helms-Derfert, Obergasse 6, 61250 Usingen,
Tel.: 06081-5821992, E-Mail: rolf-helms-derfert@t-online.de
Ricarda Naujok, Fliederweg 7, 65520 Bad Camberg,
Tel.: 06434-907370, E-Mail: Mrs.nj@posteo.de
Rolf Helms-Derfert, Obergasse 6, 61250 Usingen,
Tel.: 06081-5821992, E-Mail: rolf-helms-derfert@t-online.de

GEW Bezirksverband Südhessen
GeschäŌstelle

Gagernstr. 8, 64263 Darmstadt, Tel.: 06151-22311,
E-Mail: info@gew-suedhessen.de, www.gew-suedhessen.de/

GEW Landesverband Hessen
GeschäŌsstelle
Landesrechtstelle

Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Tel.: 069-9712930
E-Mail: info@hessen.gew.de, www.gew-hessen.de
E-Mail: rechtsstelle@gew-hessen.de
In Eil- und Noƞällen: 069-97129323
www.gew-hessen.de/recht/landesrechtsstelle/

Beratungsstellen
Eine AuŇistung der hessischen Fachstellen für SuchtprävenƟon Įnden Sie unter www.hls-online.org
(Hessische Landesstelle für Suchƞragen e.V.).
Weitere allgemeine InformaƟonen Įnden Sie unter www.sozialnetz.de (Sozialnetz Hessen).

Hochtaunuskreis
Kreiseigene Beratungsstellen im Zusammenhang mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Schule
Įnden Sie auf der Internetseite des Hochtaunuskreises (www.hochtaunuskreis.de) unter Schule
und Betreuung sowie Arbeit, Jugend & Soziales.
Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den Hochtaunuskreis (ZJS)
Louisenstraße 9, 61348 Bad Homburg, Tel.. 06172-60080
Pro Familia Kreisverband Hochtaunuskreis
Dr. Fuchs-Straße 5, 61381 Friedrichsdorf, Tel.: 06172-74951
Diakonisches Werk Hochtaunus
Heuchelheimer Str. 20, 61348 Bad Homburg, Tel.: 06172-597660, www.diakonie-htk.de

eTipp

Unter www.rv.hessenrecht.hessen.de haben Sie Zugriī auf alle aktuell geltenden hessischen
Gesetze und Rechtsverordnungen, die im Gesetz- und VerordnungsblaƩ (GVBl.) für das Land
Hessen verkündet werden. Darüber hinaus stehen Ihnen die Rechts- und VerwaltungsvorschriŌen
zur Verfügung, die im Staatsanzeiger für das Land Hessen, im AmtsblaƩ des Hessischen Kultusministeriums und im JusƟzministerialblaƩ veröīentlicht werden.
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WeƩeraukreis
Kreiseigene Beratungsstellen im Zusammenhang mit Eltern, Kindern, Jugendlichen und Schule
Įnden Sie auf der Internetseite der WeƩeraukreises (www.weƩeraukreis.de) unter Bildung,
Schule & Arbeit oder Kinder, Jugend, Familie & Frauen oder Soziales.
Erziehungsberatungsstelle
Bismarck Str. 25, 61169 Friedberg, Tel.: 06031-833636
Sozialpsychiatrischer Dienst
Europaplatz Gebäude B, 61169 Friedberg, Tel.: 06031-832314
Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den WeƩeraukreis
Bismarckstraße 2, 61169 Friedberg, Tel.: 06031-72100
Lebenshilfe für Menschen mit geisƟger Behinderung e.V. KV WeƩeraukreis
Hauptstr. 23-29, 61169 Friedberg, Tel.: 06031-684560
www.lebenshilfe-weƩerau.de
Wildwasser WeƩerau e.V.
In der Burg 18, 61169 Friedberg, Tel.: 06031-64000
www.wildwasser-weƩerau.de
Pro Familia
Saarstr. 30, 61169 Friedberg, Tel.: 06031-2336
Diakonisches Werk
Standort Friedberg: Saarstr. 55, 61169 Friedberg, Tel.: 06031-72520
Standort Nidda: Bahnhofstr. 26, 63667 Nidda, Tel.: 06043-96400
www.diakonie-weƩerau.de

Lehrerfortbildung
Lea – gemeinnützige BildungsgesellschaŌ der GEW Hessen
Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Tel. 069-97129327, Fax 069-97179397
E-Mail: anmeldung@lea-bildung.de, www.lea-bildung.de

eTipp

Unter www.hessisches-amtsblaƩ.de Įnden Sie das AmtsblaƩ als kostenlose „Nur-Lese-Version“.
Die Sammlung umfasst das AmtsblaƩ ab 2006. Ein Ausdruck des AmtsblaƩes oder einzelner
Seiten ist hier nicht möglich.
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WichƟge Adressen der Kreise
Webseiten
Hochtaunuskreis
WeƩeraukreis

www.hochtaunuskreis.de
www.weƩeraukreis.de

Schulverwaltungsämter
Hochtaunuskreis

Fachbereich Schule und Betreuung
Sascha BasƟan, Fachbereichsleiter
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg
Tel.: 06172-9994000
E-Mail: sascha.basƟan@hochtaunuskreis.de

WeƩeraukreis

Fachbereich Bildung und GebäudewirtschaŌ
Frank Neubauer, Fachbereichsleiter
Europaplatz Gebäude B, 61169 Friedberg
Tel.: 06031-836200

Kreiselternbeiräte
Hochtaunuskreis

Vorsitz: Gereon Stegmann
E-Mail: g.stegmann@kreiselternbeirat-htk.de
www.kreiselternbeirat-htk.de

WeƩeraukreis

Vorsitz: Thomas Seeling
E-Mail: info@kreb-weƩeraukreis.de
www.kreb-weƩeraukreis.de

Kreisschülerräte
Hochtaunuskreis
WeƩeraukreis

Kreisschulsprecherin: Nora Schumann
www.facebook.com/ksr.htk/
Kreisschulsprecherin: Rene Uhlig
www.facebook.com/KSRWeƩerau

Medienzentren
Hochtaunuskreis

Medienzentrum Hochtaunuskreis
Färberstraße 10, 61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06172-36965
www.mz-hochtaunus.de

WeƩeraukreis

Medienzentrum WeƩeraukreis
Am Seebach 8, 61169 Friedberg
Tel.: 06031-836270
www.wtkedu.de/wws/

85

86

Online Mitglied werden
www.gew.de/mitglied-werden
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^ƚƌĂƘĞ͕Eƌ͘

ŝĞŶƐƚĞŝŶƚƌŝƩͬĞƌƵĨƐĂŶĨĂŶŐ

WŽƐƚůĞŝƚǌĂŚů͕Kƌƚ

dĂƌŝĨͲͬĞƐŽůĚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚ

dĞůĞĨŽŶͬ&Ăǆ

dĂƌŝĨͲͬĞƐŽůĚƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞ^ƚƵĨĞƐĞŝƚ

ͲDĂŝů

ŵŽŶĂƚůŝĐŚĞƐƌƵƩŽĞŝŶŬŽŵŵĞŶ;ĨĂůůƐŶŝĐŚƚƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌŝĞŶƐƚͿ

'ĞďƵƌƚƐĚĂƚƵŵ

ĞƚƌŝĞďͬŝĞŶƐƚƐƚĞůůĞͬ^ĐŚƵůĞ

^ƚĂĂƚƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ

ŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞƐŝŶƚƌŝƩƐĚĂƚƵŵ

dƌćŐĞƌĚĞƐĞƚƌŝĞďƐͬĚĞƌŝĞŶƐƚƐƚĞůůĞͬĚĞƌ^ĐŚƵůĞ

ďŝƐŚĞƌŐĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌůŝĐŚŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚďĞŝǀŽŶďŝƐ;DŽŶĂƚͬ:ĂŚƌͿ

^ƚƌĂƘĞ͕Eƌ͘ĚĞƐĞƚƌŝĞďƐͬĚĞƌŝĞŶƐƚƐƚĞůůĞͬĚĞƌ^ĐŚƵůĞ

ǁĞŝďůŝĐŚ

ŵćŶŶůŝĐŚ

ĚŝǀĞƌƐ

WŽƐƚůĞŝƚǌĂŚů͕KƌƚĚĞƐĞƚƌŝĞďƐͬĚĞƌŝĞŶƐƚƐƚĞůůĞͬĚĞƌ^ĐŚƵůĞ

ĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐ͗
ĂŶŐĞƐƚĞůůƚ
ďĞĂŵƚĞƚ

ďĞƵƌůĂƵďƚŽŚŶĞĞǌƺŐĞďŝƐ
ŝŶZĞŶƚĞͬƉĞŶƐŝŽŶŝĞƌƚ

ďĞĨƌŝƐƚĞƚďŝƐ
ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŝĂƚͬĞƌƵĨƐƉƌĂŬƟŬƵŵ

ƚĞŝůǌĞŝƚďĞƐĐŚćŌŝŐƚŵŝƚ^ƚĚͬ͘tŽĐŚĞ
ƚĞŝůǌĞŝƚďĞƐĐŚćŌŝŐƚŵŝƚWƌŽǌĞŶƚ

ŝŵ^ƚƵĚŝƵŵ
ůƚĞƌƐƚĞŝůǌĞŝƚ

ĂƌďĞŝƚƐůŽƐ
^ŽŶƐƟŐĞƐ

,ŽŶŽƌĂƌŬƌĂŌ

ŝŶůƚĞƌŶǌĞŝƚďŝƐ



:ĞĚĞƐDŝƚŐůŝĞĚĚĞƌ'tŝƐƚǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚ͕ĚĞŶƐĂƚǌƵŶŐƐŐĞŵćƘĞŶĞŝƚƌĂŐǌƵĞŶƚƌŝĐŚƚĞŶ͘DŝƚŵĞŝŶĞƌhŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌĂƵĨĚŝĞƐĞŵŶƚƌĂŐĞƌŬĞŶŶĞŝĐŚĚŝĞ^ĂƚǌƵŶŐĚĞƌ'tĂŶ͘

KƌƚͬĂƚƵŵ

hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ

'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌƌǌŝĞŚƵŶŐƵŶĚtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͕ZĞŝĨĞŶďĞƌŐĞƌ^ƚƌ͘Ϯϭ͕ϲϬϰϴϵ&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂ͘D͘
'ůćƵďŝŐĞƌͲ/ĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶƐŶƵŵŵĞƌϯϭϬϬϬϬϬϬϭϯϴϲϰ
^WͲ>ĂƐƚƐĐŚƌŝŌŵĂŶĚĂƚ͗/ĐŚĞƌŵćĐŚƟŐĞĚŝĞ'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌƌǌŝĞŚƵŶŐƵŶĚtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ;'tͿ͕ĂŚůƵŶŐĞŶǀŽŶŵĞŝŶĞŵ<ŽŶƚŽŵŝƩĞůƐ>ĂƐƚƐĐŚƌŝŌĞŝŶǌƵǌŝĞŚĞŶ͘ƵŐůĞŝĐŚǁĞŝƐĞŝĐŚŵĞŝŶ<ƌĞĚŝƟŶƐƟƚƵƚĂŶ͕ĚŝĞǀŽŶĚĞƌ'tĂƵĨŵĞŝŶ<ŽŶƚŽŐĞǌŽŐĞŶĞŶ>ĂƐƚƐĐŚƌŝŌĞŶĞŝŶǌƵůƂƐĞŶ͘,ŝŶǁĞŝƐ͗
/ĐŚŬĂŶŶŝŶŶĞƌŚĂůďǀŽŶĂĐŚƚtŽĐŚĞŶ͕ďĞŐŝŶŶĞŶĚŵŝƚĚĞŵĞůĂƐƚƵŶŐƐĚĂƚƵŵ͕ĚŝĞƌƐƚĂƩƵŶŐĚĞƐďĞůĂƐƚĞƚĞŶĞƚƌĂŐĞƐǀĞƌůĂŶŐĞŶ͘ƐŐĞůƚĞŶ
ĚĂďĞŝĚŝĞŵŝƚŵĞŝŶĞŵ<ƌĞĚŝƟŶƐƟƚƵƚǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͘

sŽƌŶĂŵĞƵŶĚEĂŵĞ;<ŽŶƚŽŝŶŚĂďĞƌΎŝŶͿ

ͺͺͺͺͺͺͺͺ/ͺͺͺ
<ƌĞĚŝƟŶƐƟƚƵƚ;EĂŵĞƵŶĚ/Ϳ


ͺͺͺͺ/ͺͺͺͺ/ͺͺͺͺ/ͺͺͺͺ/ͺͺͺͺ/ͺͺ
/E

KƌƚͬĂƚƵŵ

hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ

ŝĞƵŶƐǀŽŶ/ŚŶĞŶĂŶŐĞŐĞďĞŶĞŶƉĞƌƐŽŶĞŶďĞǌŽŐĞŶĞŶĂƚĞŶǁĞƌĚĞŶŶƵƌǌƵƌƌĨƺůůƵŶŐƵŶƐĞƌĞƌƐĂƚǌƵŶŐƐŐĞŵćƘĞŶƵĨŐĂďĞŶĂƵĨĂƚĞŶƚƌćŐĞƌŶ
ŐĞƐƉĞŝĐŚĞƌƚƵŶĚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞŶĞƐƟŵŵƵŶŐĞŶĚĞƌƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌŐƌƵŶĚǀĞƌŽƌĚŶƵŶŐ;hͲ^'sKͿŐĞƐĐŚƺƚǌƚ͘
ŝƩĞƐĞŶĚĞŶ^ŝĞĚĞŶĂƵƐŐĞĨƺůůƚĞŶŶƚƌĂŐĂŶĚĞŶĨƺƌ^ŝĞǌƵƐƚćŶĚŝŐĞŶ>ĂŶĚĞƐǀĞƌďĂŶĚĚĞƌ'tďǌǁ͘ĂŶĚĞŶ,ĂƵƉƚǀŽƌƐƚĂŶĚ͘

sŝĞůĞŶĂŶŬʹ/ŚƌĞ't
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