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Witzenhausen, den 07.11.2020 
 

11. Info für GEW-Vertrauensleute und Personalräte: 
 Online-Petition für ein besseres  Pandemie-Unterrichts-Konzept 

 Neue Corona-Maßnahmen 

 Resolution für mehr Arbeitsschutz, 

 Maskenpausen und Stoßlüften 

 
 
Liebe Personalratskolleg*innen, 
(im Werra-Meißner-Kreis und im Landkreis Hersfeld-Rotenburg) 
 
 

1. Online-Petition für ein besseres  Pandemie-Unterrichts-Konzept 
 
Am 29.10.2020 hat der Landesvorstand der GEW-Hessen beschlossen, die Petition „Hessen braucht 
ein Konzept für den Unterricht unter Pandemiebedingungen“ auf der Plattform openpetition.de zu 

veröffentlichen. Über den Link https://www.openpetition.de/petition/online/hessen-braucht-ein-konzept-
fuer-den-unterricht-unter-pandemiebedingungen gelangt man dorthin. Bitte schließen Sie sich dieser 
Forderung an und unterschreiben Sie diese Petition – Sie ist innerhalb weniger Tage bereits mehr 

als 5500-mal unterschrieben worden! 
 
Beachten Sie dabei: Man muss auf dem Bildschirm ganz nach unten scrollen, um zu unterschreiben. Die 
genaue Kritik und die Forderung ist der Webseite zu entnehmen. 
 
 

2. Neue Corona-Maßnahmen 
 
Mit Erstaunen blickt man auf die gesamtgesellschaftliche Lage, denn offenbar stehen wir bei den 
Pandemie-Maßnahmen und den politischen Argumentationen hierfür genau wieder da, wo wir vor einem 
halben Jahr gestartet sind, mit dem einzigen Unterschied, dass Schulen und Kindertagesstätten mit aller 
Macht geöffnet gehalten werden sollen. Was ist in der Zwischenzeit eigentlich an Zielführendem (z.B. 
massiver Ausbau des Gesundheitswesens) geschehen? 
 
Während auf der einen Seite Sozialkontakte in Präsenz möglichst unterbunden werden sollen (mittels 
massiver Eingriffe in maßgebliche Grundrechte), argumentiert der Kultusminister dahingehend, dass 
„das Recht auf Bildung von Kindern und Jugendlichen (…) am besten im Präsenzunterricht in der Schule 
verwirklicht (werde)“, wie dem Anschreiben „Neue Coronamaßnahmen“ vom 30.10.2020 (URL: 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-
schulleitungen/schreiben-schulleitungen/neue-corona-massnahmen) zu entnehmen ist. Wer hier wie 
welche Rechtsgüterabwägungen vorgenommen hat, bleibt unklar. 
  
Zwar wird auf den Stufenplan verwiesen, jedoch – nach wie vor – ohne Kennzahlen zu nennen, ab wann 
welche Stufe einzuleiten sei: Dies geschieht dann wohl nach Stimmungslage von Gesundheitsämtern, 
Schulträgern etc. vor Ort. Stattdessen wird die permanente MNS-Pflicht nun in allen Klassen ab 
Jahrgangsstufe 5 verordnet, wobei ausführlich erörtert wird, dass dies ganz bestimmt gesundheitlich 

unbedenklich sei. 
 
Es folgen im Schreiben weitere Regelungen, die „so schnell wie möglich, spätestens zum 9. November 
2020, umzusetzen“ sind, deren Ziel es in erster Linie ist, die Durchmischung von Gruppen zu vermeiden. 
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Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist der Unterricht im „eingeschränkten Regelbetrieb" in konstanten 
Lerngruppen bis zum Ende des ersten Halbjahres zu organisieren. Der Hinweis auf die Möglichkeit der 

Einrichtung des „digitalgestützten Distanzunterrichts“ ab Jahrgangsstufe 8 fehlt natürlich auch nicht, wohl 
aber der Hinweis, mit welcher Ausstattung dieser an den meisten Schulen denn vonstatten gehen sollte. 
 
Dies alles, ohne dass maßgebliche Fragen geklärt wären, z.B. die der Arbeitszeiterfassung und des 
Ausgleichs der immensen Mehrarbeit, die sich z.B. bei Wiedereinführung von Formen des 
Distanzunterrichts nachweislich ergeben. Warum das Kultusministerium unter diesen Umständen nach 
allem, was zu hören ist, auch noch an der Durchführung von Lernstandserhebungen festhalten will, 
entzieht sich vollends unserem Verständnis. 
 
Klar ist: Die enorm hohe Arbeitsbelastung der vergangenen Monate nimmt nicht ab und zwar bei 

gleichzeitiger Unklarheit in vielen rechtlichen Fragen, allen voran natürlich des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. Hauptpersonalrat – wie auch Gesamtpersonalräte – sind an diesen und anderen 
Fragen dran und versuchen, Lösungen zu erarbeiten, was sich jedoch unter der Dynamik des 
Geschehens des Unwillens von Seiten des HKM, die Personalvertretungen angemessen einzubinden, 
als schwierig erweist. 
 
Ein kleiner Lichtblick (!) Aus dem Hauptpersonalrat war zu hören, dass das HKM an einem Erlass zur 
Mehrarbeitsvergütung arbeitet, der sich auf die Distanzbeschulung beziehen soll (näheres ist noch nicht 
bekannt). Auch wenn dies nur ein schwacher Trost ist, so erkannt das HKM zumindest an, dass hier von 
den Kolleg*innen zusätzliche Arbeit geleistet wird. 
 
 

3. Resolution für mehr Arbeitsschutz 
 
Unter anderem aus den o.g. Gründen haben die Teilnehmer*innen einer Personalräteschulung eine Re-
solution an den Kultusminister entwickelt. Das Schreiben beinhaltet grob zwei Forderungen, die im Text 
näher beschrieben werden: 

 Die Forderung nach mehr Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schulen bei gleichzeitig steigen-
den Corona-Neuinfektionen und 

 Die Forderung nach einer möglichen Teilung von Lerngruppen zur Einhaltung der AHAL-
Regeln, Maßnahmen zur Verhinderung der Durchmischung, zeitversetztem Präsenzunterricht 
und digital unterstützten Lernformen. 

 
Sie können diese Forderungen als Unterschriftenaktion Ihrer Kolleg*innen, Ihres Personalrats oder im 
Rahmen einer Personalversammlungen auf dem Dienstweg an das HKM schicken. Machen Sie sich 
sicherheitshalber vor dem Postversand an das HKM eine Kopie des Schreibens mit Posteingangsstem-
pel für Ihre weitere Arbeit. Die Forderung nebens Unterschriftenliste können sie für den Duplex-Druck 
bei uns herunterladen: 
https://www.gew-
hrwm.de/fileadmin/user_upload/wiz/news/20201030_Resolution_Schutzmassnahmen_in_Schulen_-
_Unterschriftenliste.pdf  
 
… und eine Bitte: Informieren Sie Ihre Gewerkschaftsvertreter im Gesamtpersonalrat, wenn Sie (eine) 

Unterschriftenliste(n) auf den (Dienst-)Weg gebracht haben, damit der GPRLL einen Überblick über die 
laufenden Vorgänge erhält und auch auf Ebene des Schulamts nachgehakt werden kann. 
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4. Maskenpausen und Stoßlüften 
 
Nach Ministererlass vom 30.10.2020 sollen nun Mund-Nase-Bedeckungen im Unterricht ab der 
Jahrgangsstufe 5 und in klassenübergreifenden Unterrichtssituationen getragen werden. Auch wenn 
dies gut umgesetzt werden kann, ist es umso wichtiger, dass dabei die im Hygieneplan 6.0 explizit 
geforderten Maskenpausen („angemessene Masken- und Erholungspausen“) zu beachten sind. Da die 
Bedingungen an den Schulen unterschiedlich sind und bestimme Situationen ein konkret darauf 
bezogenes Handeln erfordern, ist eine schulamts- oder gar landesweite Regelung schwer möglich. Hier 
ein paar Umsetzungsbeispiele für die Umsetzung der Maskenpausen: 

 

 Für einen gewissen Zeitraum pro Unterrichtsblock verlässt die Hälfte der Klasse den Raum, um im 
Flur auf Abstand mit Maske zu warten, zu lesen, zu arbeiten, während die Schüler*innen im Raum 
auf Abstand die Mund-Nase-Bedeckung absetzen und lüften. Das Gleiche erfolgt dann umgekehrt 
und in regelmäßigen Abständen. 

 Zeitlich befristete Pausen außerhalb des Schulgeländes unter Wahrung des notwendigen Abstan-
des ohne Mund-Nase-Bedeckung. 

 Versetzte Pausenzeiten, um dann im Klassenverband auf Abstand auf dem Pausenhof auf die 
Mund-Nase-Bedeckung zu verzichten und tief durchzuatmen. 

 Schüler*innen abwechselnd an den geöffneten Fenstern ohne Mund-Nase-Bedeckung durchatmen 
lassen. 

 
Klar ist: Es sind regelmäßig Zeiten ohne Mund-Nase-Bedeckungen für alle Beteiligten einzuplanen. 

Sollten Schüler*innen per Attest vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung befreit sein, ist darauf zu 
achten, dass der Mindestabstand zu den Anderen in jeglichen schulischen Situationen eingehalten wird 
und ein ärztliches Attest, was nicht älter als drei Monate sein dar, vorliegt. Das Tragen von sogenannten 
„Kinnvisieren“ oder anderen „Gesichtsvisieren“ ist in Hessen nicht mehr erlaubt. 
 
Es ist bekannt, dass regelmäßiges Lüften zur Verhinderung einer Infektion beiträgt: „Alle 20 Minuten ist 
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 
Minuten vorzunehmen“ (Hygieneplan 6.0, Seite 8). Anweisungen zum Dauerlüften oder das Abschalten 

der Zentralheizung erhöhen die Gefahr von Erkältungskrankheiten, zumal die Temperaturen zunehmend 
sinken. Bitte thematisieren Sie auch dies noch einmal in Ihrem Kollegium. Es geht hier tatsächlich um 
ein „Intervalllüften“. Die Fenster werden zwischendurch selbstverständlich wieder geschlossen, damit 
sich der Raum wieder aufheizen kann. 
 
Ich wünsche Ihnen – wie immer – weiterhin Gesundheit und belastbare Nerven 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Richard Maydorn 
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