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Witzenhausen, den 23.04.2020 
 

7. Info für ÖPR zur Wiederaufnahme des eingeschränkten 
Schulbetriebs ab dem 27.04.2020 
 
 
Liebe Personalratskolleg/innen, 
(im Werra-Meißner-Kreis und im Landkreis Hersfeld-Rotenburg) 
 
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie die bisherige „Corona-Zeit“ gesund überstanden haben und trotz der 
Notbetreuung und der Stellung von Aufgaben für das Home-Schooling genügend Kraft haben weiter zu 
arbeiten und sich für ihre Kolleg/innen einzusetzen. 
 
Der Gesamtpersonalrat hatte gestern wieder eine gemeinsame Sitzung mit der Amtsleitung des Staatli-
chen Schulamts und möchte Sie über die wichtigsten Maßnahmen und Sachverhalte informieren, die für 
Ihre Arbeit als Personalrat wichtig sein könnten. 
 

1. Risikogruppen 
 
Der an alle Schulen am 22.04.2020 versandten Mail des HKM zur schrittweisen Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs ab dem 27.04.2020 ist ein „Planungsraster zur Ermittlung der Anzahl sowie der Wochen-
stunden der Lehrkräfte, die für Präsenzunterricht zur Verfügung stehen“, beigefügt. In Übereinstimmung 

mit der Änderung der Corona-Verordnung wird die Personengruppen benannt, die in den Notbetreuun-
gen und im Präsenzunterricht nur auf freiwilliger Basis eingesetzt werden können, da sie „nach bisheri-
gen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit COVID-19 haben“. 

 
Als Risikogruppen nennt das HKM in dem Erlass vom 22.04.2020 („Planungsraster“) folgende Gruppen: 

 Lehrkräfte, die 60 Jahre und älter sind, 

 Beschäftigte mit Grunderkrankungen wie Herzkreislauferkrankungen (z.B. koronare Herzerkrankung 
und Bluthochdruck), Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie 
Krebserkrankungen,  

 Personen mit unterdrücktem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immun-
schwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrü-
cken), 

 Lehrkräfte, die mit Angehörigen einer Risikogruppe im Sinne der obigen Kriterien (1-3) in einem 
Hausstand leben, 

 Lehrkräfte, die schwerbehindert oder gleichgestellt sind, werden nicht im Präsenzunterricht einge-
setzt, sofern sie sich nicht ausdrücklich bereit erklären, Präsenzunterricht erteilen zu wollen und 

 schwangere oder stillende Lehrkräfte.  
 
Als Nachweis über die Nichteinsetzbarkeit im Präsenzunterricht dient zunächst eine dienstliche Versi-
cherung der Lehrkraft, die aktenkundig gemacht wird. Ein entsprechendes Attest bzw. eine ärztliche Be-
scheinigung ist dann nachzureichen. Alle Lehrkräfte, die aus den o.g. Gründen an der Erteilung von Prä-
senzunterricht einstweilen nicht teilnehmen, bleiben grundsätzlich weiterhin zur Dienstleistung verpflich-
tet. Die Schulleitung setzt diese Lehrkräfte für geeignete anderweitige Unterstützungsaufgaben ein (z.B. 
für Unterstützung bei den unterrichtsersetzenden Lernangeboten zur Versorgung der Schüler/innen, die 
auf digitalem Wege nicht erreicht werden können). 
 
Hinsichtlich von Widersprüchen bzgl. des Einsatzes von schwerbehinderten Lehrkräften wurde nun klar-
gestellt, dass die Formulierung aus dem „Planungsraster“ gegen die Formulierung aus dem Hygieneplan 
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des HKM ersetzt wird, so dass gilt: „Eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhen-
den Erkrankung bietet keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht als Lehrkräfte im Präsenzunter-
richt eingesetzt werden können. Ein entsprechender Einsatz erfolgt nicht, sofern mittels ärztlicher Be-
scheinigung bestätigt wird, dass ein Einsatz im Präsenzunterricht aus medizinischen Gründen nicht er-
folgen kann." 
 

Zur Frage eines freiwilligen Einsatzes im Präsenzunterricht ist solidarisches Verhalten mit Rücksicht auf 
die Risikogruppen, Lehrkräfte die ihre eigenen Kinder betreuen müssen ggf. auch durch Maßnahmen 
von Seiten der Personalräte i.S. von sog. „Sozialplänen“ erforderlich. 
 
 

2. Lehrkräfte mit Kindern 
 
Derzeit sind Lehrkräfte weiterhin nicht in der Liste der systemrelevanten Berufe aufgeführt und haben 
deshalb für ihre Kinder keinen Anspruch auf einen Platz in einer Notbetreuung (Schule oder Kita). Aus 
dem HKM ist zu hören, dass eine entsprechende Ergänzung angestrebt wird. Derzeit haben nur alleiner-
ziehende Lehrkräfte einen solchen Anspruch, wenn sie selbst in der Notbetreuung oder im Präsenzun-
terrichteingesetzt sind. Dem GPRLL ist klar, dass auch die Erweiterung der Liste die Probleme von 
Lehrkräften nicht lösen wird. Die einzige Möglichkeit besteht in der Kreativität und Solidarität vor Ort, 
Lehrkräfte, die eigene Kinder zu betreuen haben, weiterhin mit den Unterstützungsaufgaben für die 
Lehrkräfte im Präsenzunterricht zu betrauen, die sie von zu Hause aus erledigen können. Mit Schreiben 
des SSA vom 23.04.2020 erhalten die Schulen eine Excel-Tabelle in der auch die durch Kinderbetreu-
ung nicht verfügbaren Lehrkräfte eingetragen werden müssen. 
 
 

3. Arbeitsschutzstandards während der Corona-Pandemie 
 
Unter dem nachfolgenden Link finden Sie den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesarbeits-
ministeriums: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-
arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 
Aus Sicht des GPRLL regelt dieser umfassend die Arbeitsbedingungen die zur Vermeidung von Corona-
Infektionen vorherrschen müssen. Sollten die Hygienepläne der Kreise oder die dienstlichen Anordnun-
gen des HKM oder des/der Dienststellenleiter/in nicht damit in Einklang zu bringen sein, dann sind Sie 
als örtlicher Personalrat nach §76 HPVG berechtigt sich mit der Thematik zu beschäftigen und auf Ab-
änderung entsprechend des Arbeitsschutz-Standards hinzuwirken. Sollte es hierbei wider Erwarten zu 
Problemen kommen, können Sie sich gerne an den Gesamtpersonalrat wenden. 
 
 

4. Hygiene(-pläne) 
 
In den letzten Tagen erhielt der GPRLL zahlreiche Anfragen und Berichte über die tatsächlichen Zustän-
de der Schulen im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Der Werra-Meißner-Kreis 
stellt den Schulen für die Anfangszeit Masken für Schüler und Lehrer zur Verfügung sowie Informations-
blätter zum Thema Hygiene für die Schüler/innen. Im Kreis Hersfeld-Rotenburg fehlt bisher vergleichba-
res. Inwieweit ausreichend Seife, Einmalpapiertücher und Waschbecken in den Schulen (und in den 
Klassenräumen) vorhanden sind, ist dem GPRLL nicht bekannt. Wir haben in unserer gestrigen Sitzung 
eine Liste mit 30 Fragen an die Amtsleitung übergeben, auf deren Beantwortung wir innerhalb der 
nächsten 14 Tage hoffen oder um Weitergabe an das HKM. Wir können die Schulleitungen und Perso-
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nalräte dazu ermutigen, sich mit Fragen und Problemen an das Staatliche Schulamt zu wenden, damit 
Missstände offengelegt und somit auch ans HKM weitergegeben werden können. 
 
Seit gestern am späten Nachmittag liegt den Schulen und unseren beiden Schulträgern ein Hygieneplan 
des HKM vor, der sich auch im Anhang befindet. 
 
Wir fordern Schulleitungen, Personalräte und Kollegien auf, die Einhaltung dieser Mindeststan-
dards zu prüfen und die Nutzung ungeeigneter Räume zu verweigern, damit die Sicherheit der 
Lehrkräfte und auch der uns anvertrauten Schüler/innen gewährleitet wird. 
 
In Bezug auf den Mund-Nasen-Schutz (MNS) hat sich die Situation seit dem 21.04.2020 erneut verän-
dert. Die Bereitstellung und Nutzung von MNS für alle Lehrkräfte und Schüler/innen erscheint gerade vor 
dem Hintergrund der sog. „Masken-Pflicht“ in Hessen ab dem 27.04.2020 im ÖPNV und in Verkaufs-
räumen gilt, auch wenn der Hygieneplan des HKM dies nicht für die Unterrichtssituation verpflichtend 
zulässt. Es ist aus Sicht der Schüler*innen und deren Eltern schwer zu vermitteln, dass ein solcher 
Schutz in Verkaufsräumen bei einer Mindestfläche von 20m² pro Kunde Pflicht, in Klassenräumen mit 12 
Schüler/innen auf 50m² freiwillig oder gar überflüssig ist.  
 
Das am 22.04.2020 vom HKM versandte Hygienekonzept für Schulen besagt, dass „im Unterricht das 
Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich“ ist. Es würde dem Ar-

beitsschutzstandard Rechnung tragen, wenn beide Landkreise auch eine Maskenpflicht für den Unter-
richt erlassen würden und Stoffmasken für Schüler/innen, Lehrkräfte und das weitere Schulpersonal ver-
teilen würden, Schultoiletten mehrmals täglich gereinigt würden und die Unterrichtsräume nach der Nut-
zung desinfiziert würden.  
 
 

5. Gruppengrößen 
 
Der Kultusminister hat in seinem Schreiben vom 17.04.2020 eine Gruppengröße von max. 15 Schü-
ler/innen benannt. Dem GPRLL ist – vor allem aus Grundschulen – bekannt, dass selbst eine Gruppen-
größe von 12 (gemessen an einem durchschnittlich großen Klassenraum im Werra-Meißner-Kreis) nicht 
möglich ist. Leider liegen uns bisher keine Aussagen des Kreises Hersfeld-Rotenburg hierzu und auch 
nicht in anderer Hinsicht vor. Der Schulpersonalrat der Grundschule Bad Sooden-Allendorf hat sich u.a. 
deshalb auch an SSA, HKM und die Presse gewendet. Einen Bericht können Sie derzeit lesen, unter: 
https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/corona-pause-coronaviurs-scharfe-kritik-wiederoeffnung-
schule-hessen-zr-13698474.html (Wenn auch Sie als örtlicher Personalrat die Situation für besonders 
schwierig erachten, können wir Ihnen ein Unterstützungsschreiben als Muster zur Verfügung stellen). 
 
Eine Gruppengröße von 12 oder gar 15 Schüler/innen führt in fast allen verfügbaren Klassenräumen 
dazu, dass die geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Dazu heißt es in den schul-
formbezogenen Erlassen des HKM vom 22.4.2020 ausdrücklich und wörtlich: 
 
„Der Unterricht erfolgt in zahlenmäßig reduzierten Gruppen, sodass ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen Personen sichergestellt werden kann. Die Gruppengröße darf in der Regel 15 Personen nicht 
überschreiten.  Eine Teilung der Klassen scheint vor dem Hintergrund der durchschnittlichen Klassen-
größe in Hessen in den meisten Fällen eine praktikable Lösung zu sein. Dabei ist aber zu beachten, 
dass die Gruppengröße so gestaltet werden muss, dass die gebotene Vorgabe zur Einhaltung des Min-
destabstands sichergestellt werden kann. Dies bedeutet, dass je nach räumlicher Situation vor Ort, 
auch kleinere Gruppen gebildet werden können bzw. müssen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, 
dass die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene einzuhalten sind (siehe Zweite Verord-
nung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020 in der jeweils geltenden Fassung).“ 
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Das bedeutet, dass die Gruppengrößen deutlich nach unten gehen werden, wenn die Örtlichkeiten bei 
Einhaltung der Abstandsregeln nur kleinere Gruppen erlauben. 
 
 

6. Umfang des Präsenzunterrichts 
 
Viele Schulen suchen derzeit vermutlich einen Weg, wie sie mit den vorhandenen Personen „mindestens 
20 Wochenstunden Unterricht“ gewährleisten können, ohne die Kolleg/innen zu verschleißen. Dazu ge-
ben wir die folgenden Hinweise: In allen Schreiben des HKM heißt es, dass „in der Regel“ 20 Stunden 
erteilt werden sollen. „In der Regel“ heißt, dass in allen begründeten Fällen auch weniger Stunden mög-
lich sind. Weiter verweisen wir auf die FAQ-Liste des HKM für Lehrkräfte und Schulleitungen. Auch diese 
Möglichkeiten sollte man vor Ort prüfen. Dort heißt es wörtlich:  
  
„Wie viele Wochenstunden sind vorgesehen? 
Der Unterricht sollte in der Regel einen Umfang von mindestens 20 Wochenstunden umfassen. Gege-
benenfalls kann es notwendig sein, Stundenplananpassungen vorzunehmen. 
  

Muss der Unterricht jetzt wieder täglich in der Schule erteilt werden? 
Nein. Im Rahmen der vorhandenen Personal- und Raumkapazitäten können sogenannte Präsenztage 
vorgesehen werden. Für die übrigen Tage sollen Arbeitsaufträge für das Lernen von Zuhause verteilt 
werden. Für Schulen, die bereits das „Schulportal“ nutzen, sollte die Bereitstellung von Unterrichtsmate-
rial über diese Plattform organisiert werden. Für alle weiteren Schulen empfiehlt sich die Information auf 
den üblichen Kommunikationswegen.“ 
 
Quelle: https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/coronavirus-schulen/fuer-
schulleitungen/haeufig-gestellte-fragen  

 
  

7. Fahrgemeinschaften 
 
Der GPRLL hat in seiner gestrigen Sitzung erfahren, dass Fahrten mit mehreren Personen, die nicht in 
einem Haushalt leben, bereits mit Ordnungsgeldern belegt worden seien. Deshalb halten wir das Bilden 
von Fahrgemeinschaften unter den derzeitigen Rahmenbedingungen für rechtlich bedenklich, wenn man 
mit mehr als einer weiteren Person im Pkw zur Schule fährt. 
 
 

8. Ganztagsangebote und Pakt für den Nachmittag 
 
Kapazitäten von Schulleitungen und Kollegien zur Sicherstellung eines Ganztagsangebots schon ab 
dem 27.04.2020 zu binden, entbehrt der Grundlage aus den uns vorliegenden Informationen. Hierzu 
zitieren wir aus dem Schreiben des HKM vom 22.04.2020, das allen Schulen zugegangen ist: 
 

 „Das Ganztagsprofil einer Schule einschließlich Pakt für den Nachmittag kann auf unbestimmte Zeit 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht in dem vor der Pandemie gewohnten Umfang geleistet werden. Ab 
Montag, 27. April steht zunächst der schrittweise Wiederbeginn des Schul- und Unterrichtsbetriebs in 
den Abschlussjahrgängen der Schulen im Vordergrund einschließlich dem Jahrgang 4 der Grundschu-
len. Grundsätzlich folgt die Schrittigkeit bei der Wiederaufnahme von Ganztagsangeboten/Pakt für den 
Nachmittag der Schrittigkeit des Wiedereinstiegs in den Unterricht für die einzelnen Jahrgänge. Hierbei 
sind die für den Vormittag geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen genauso auch am Nachmittag 
unbedingt einzuhalten.  Der zeitliche Rahmen des Ganztags- und Betreuungsangebotes wird im We-
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sentlichen bestimmt durch die Bereitstellung bzw. Verfügbarkeit vorhandenen Personals nach vorrangi-
ger Abdeckung des Unterrichts.“ 

 
Dass bei der schrittweisen Wiederaufnahme von Ganztagsangeboten auch das Personal der Träger der 
Schulbetreuung, das zeitweise für andere Aufgaben abgezogen worden war, zur Verfügung stehen 
muss, ist wohl selbstverständlich. 
 
 

9. Fazit – Was kann man tun? 
 
Machen kann man derzeit nur das, was verantwortlich geht. Wenn es zu wenig Personal gibt (und das 
wird bei der dargestellten Ausweitung der Risikogruppen, sicher der Fall sein), dann müssen eben weni-
ger als 20 Stunden Präsenzunterricht erteilt werden. Wenn die Räume zu klein sind, dann reicht es nicht, 
die Klassen zu halbieren, sondern man muss sie dritteln. Wenn das Personal für 20 Stunden nicht zur 
Verfügung steht, dann muss auf die Möglichkeit häuslicher Arbeitstage mit vorbereiteten Aufgaben zu-
rückgegriffen werden. Wenn die Pause eine besondere Quelle von Sozialkontakten und Verstößen ge-
gen Abstandsregeln ist, müssen vielleicht auch mal drei Stunden am Stück unterrichtet werden. Das 
müssen und werden Schulämter und Ministerium wohl akzeptieren. Die Kräfte müssen zudem verant-
wortungsbewusst eingesetzt werden, denn der Einstieg mit den vierten Klassen und allen Abschluss-
klassen ist erst der Anfang. 
 
Es geht nicht um Nörgelei, Bremsen oder das Sabotieren guter Pläne, sondern darum, das zu tun, was 
die Landesregierung vermissen lässt: Verantwortung zeigen (!) Schulen sollten sich nicht durch ver-
meintlich in Stein gemeißelte Vorgaben unter Druck setzen lassen. Auch das HKM fährt – bestenfalls – 
nur auf Sicht (!) Alle Vorgaben müssen sich immer an dem Ziel messen lassen, keinen erneuten Anstieg 
der Infektionszahlen zu riskieren. Wer jetzt unverantwortlich große Gruppen fordert, um eine Mindestzahl 
von Unterrichtsstunden durchzusetzen, handelt verantwortungslos (!) 
 
Dort wo Anweisungen erkennbar gegen allgemeine Vorgaben zur Begrenzung der Corona-Pandemie 
verstoßen und auch Gespräche vor Ort nicht zu einer Änderung führen, sind Schulleitungen und Lehr-
kräfte gleichermaßen verpflichtet, die vorgesetzte Behörde über solche Verstöße zu informieren und 
auch von ihrer Pflicht zur Remonstration nach § 37 Beamtenstatusgesetz Gebrauch zu machen. § 37 
Absatz 1 besagt nämlich, dass Beamtinnen und Beamte „für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Hand-
lungen die volle persönliche Verantwortung“ tragen. Eine Anweisung, die man auf Grund der allgemei-

nen Pandemielage und der Rechtsvorschriften der Landesregierung in Form der Corona-Verordnungen 
für rechtswidrig hält, muss man zunächst nicht ausführen. Stattdessen formuliert man einzeln oder zu 
mehreren in einem Schreiben an die Schulleitung oder das Schulamt seine „Bedenken gegen die 
Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen“ und bittet zugleich um eine schriftliche Antwort mit einer wi-

derspruchsfähigen Begründung. Selbstverständlich können auch Sie als Personalrat aktiv werden und 
die entsprechenden Beschwerden und Mängel darstellen und bei der Schulleitung vortragen. Der 
GPRLL und die Gewerkschaft und Verbände sind Ansprechpartner und geben die Kritik weiter. 
 
Wir hoffen, dass Sie diese Auskünfte Sie in die Lage versetzen, die Arbeit in der nächsten Zeit an Ihren 
Schulen sicherer zu gestalten.  
 
Ich wünsche Ihnen – wie immer – weiterhin Gesundheit und belastbare Nerven 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Richard Maydorn 
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Anlagen 
 

 Brief des Ministers an die Schulen vom 17.04.2020 zu schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbe-
triebs ab dem 27.04.2020 

 Hygieneplan Corona des HKM vom 22.04.2020 

 Planungsraster des HKM zur Ermittlung der Lehrkräfte, die für den Präsenzunterricht zur Verfügung 
stehen  vom 22.04.2020 (hier nur: Aufstellung der Risikogruppen) als Excel-Tabelle 

 Erlasse des HKM vom 22.04.2020 zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 
27.04.2020: Grundschule, Förderschule, Gesamtschule (incl. Haupt- und Realschulen), Sekundar-
stufe II (Q2) und Berufliche Schulen 
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