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Bebra, den 09.12.2020 

 
 
Sehr geehrter Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz, 
Liebe Landräte im Kreis Hersfeld-Rotenburg und im Werra-Meißner-Kreis, 
 
angesichts der Tatsache, dass nach Aussage des RKI 75% der Corona-Infektionen nicht 
auf eindeutige Infektionsherde zurückgeführt werden können, halten wir die seit Monaten 
gebetsmühlenartig wiederholte Behauptung, Schulen seien „kein Treiber der Pandemie“, 
für irreführend. Zumindest ist die Inzidenz für die Altersgruppe der Schüler an 
weiterführenden Schulen nicht geringer als in anderen Altersgruppen, auch geben die 
Zahlen der Inzidenz im Verlauf der gesamten Pandemie nicht wieder, dass die Gruppe der 
Schüler*innen weniger infektiös ist. 
 
Der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Staatlichen Schulamt in Bebra 
hat sich mit o.g. Thematik in nahezu allen Sitzungen seit Beginn der Pandemie 
beschäftigt. In der heutigen Sitzung hat er beschlossen, Sie mit diesem Schreiben auch im 
Rahmen unserer Beamtenpflicht zu den Schutzmaßnahmen zur Corona-Pandemie-Zeit zu 
beraten (§ 35 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz): 
 
(1) Gerade vor dem Hintergrund der stark gestiegenen und auf hohem Niveau 

stagnierenden Corona-Neuinfektionen, auch an zahlreichen nordhessischen Schulen, 
sind wir der Auffassung, dass die in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
geltenden Abstands- und Hygieneregeln auch in den Schulen zu gelten haben: 
Schulen sind Teil des öffentlichen Lebens! Dies gilt für uns nicht zuletzt im Hinblick 
auf unsere Verpflichtung als Gesamtpersonalrat, die Einhaltung von Standards des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 6 und § 76 HPVG für unsere 
Kolleg*innen zu überwachen und auf deren Einhaltung hinzuwirken. Dieser Pflicht 
kommen wir gerne nach und fordern daher die Schulträger und das Hessische 
Kultusministerium auf, unverzüglich geeignetere Maßnahmen zum Schutze der 
Beschäftigten und Schüler – sowie deren Angehörigen – zu ergreifen Dies umfasst 
unserer Auffassung nach auch: 

 Den Aufbau und Betrieb eines einheitlichen – v.a. stabilen und betriebssicheren – 
Systems für digitales Lernen (und der damit verbundenen Fortbildung der Lehrkräf-
te), 



 unverzügliche Bereitstellung von dienstlichen Laptops für Lehrkräfte (1 Gerät pro 
Lehrkraft), damit diesen überhaupt  eine digitale Betreuung von Schüler*innen vom 
Arbeitgeber ermöglicht wird und 

 die Einstellung von Personal an jeder Schule (oder in kleineren Schulverbünden) 
zur Betreuung und Wartung Hard- und Software sowie der Durchführung des ge-
samten IT-Supports nach einem Personalschlüssel von einem/r Fachinformatiker*in 
für höchstens 200 Geräte (incl. der kommunalen Geräte für Schüler*innen, der Lan-
des-Geräte von Lehrkräften und den schulischen Laptops, PCs oder Tablets). 

 
(2) Wir befürworten die Installation von Luftfilteranlagen – möglichst in allen Klassenräu-

men – bzw. mindestens in den Räumen, in denen eine natürliche Lüftung nicht möglich 
ist (z.B. in PC-Räumen) bzw. die Abstände nicht eingehalten werden können. Den 
Verweis auf die Empfehlung des Landkreis- und Städtetages halten wir aus 
vorgeschobener Sorge vor vermeintlich falschen Aufstellorten, Fehlbedienung oder 
fehlender Wartung vorab auf solche Geräte zu verzichten, halten wir für grob 
fahrlässig, wenn nicht sogar vorsätzlich. Wider besseren Wissens auf die Beschaffung 
solcher Geräte zu verzichten, erscheint uns ausgesprochen fragwürdig und 
unverantwortlich. Wie Sie richtig erkannt haben, sind Kolleg*innen in der kalten 
Jahreszeit durch das häufige Lüften geneigt Infektionskrankheiten zu bekommen (dies 
trifft für Schüler*innen natürlich auch zu). Dieser Erkenntnis folgt leider keine 
erkennbare logische Strategie: Stattdessen wird von Luftfilteranlagen abgeraten und zu 
kleine FFP-2-Masken der ersten Generation wurden an Schulen ausgeliefert; zudem 
haben sie anscheinend Chemikalien ausgedünstet und für Kopfschmerzen gesorgt. Ein 
weiteres Problem stellt die Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben zum regelmäßigen 
Absetzen der Masken nach einem Tragen nach spätestens 90 Minuten dar: Diese 
Pause muss 30 Minuten dauern. 

 
(3) Aus unserer Sicht würden sogar schon einfache technische Hilfsmittel ausreichen 

Infektionen von Landesbediensteten und den uns anvertrauten Schüler*innen vor 
Infektionen zu bewahren. Da wir nun wiederum erfahren haben, dass die sog. Task-
Force zur Auslieferung von u.a. Masken und Desinfektionsmitteln ersatzlos zum 
Jahresbeginn aufgelöst wird, erscheint uns wenig nachhaltig und auch verantwortungs-
los. Folgende technische Hilfemittel beantragen wir als Gesamtpersonalrat für unseren 
Schulaufsichtsbereich gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 16 und 17 HPVG: 

 Plexiglaswände zwischen den Tischen der Schüler*innen 

 Plexiglaswände auf dem Lehrerpult in allen Klassen 

 Bereitstellung von ausreichend und mangelfreien Masken für alle in Schule 
Beschäftigten, sowie Schüler*innen. 

Unter Verweis auf § 36 Abs. 2 Beamtenstatusgesetz kann ein/e Beamter*in die 
Unrechtmäßigkeit einer dienstlichen Anweisung deutlich machen. Wenn nicht einmal 
diese einfachen technischen Hilfsmittel – auch weiterhin und ergänzend – zur 
Verfügung gestellt werden, sehen wir nach dieser eindringlichen Beratung unseres 
Dienstherrn nach § 36 Abs. 3 Beamtenstatusgesetz als Ultima Ratio an, dienstliche 
Anweisungen nicht umzusetzen. Dies begründet sich aus unserer Sicht darin, dass der 
Einsatz an einem infektionsgefährdeten Arbeitsplatz, nicht einmal nach monatelangem 
Hinweisen auf diese Problematik durch wenigstens ausreichende Maßnahmen vor Ort 
– obwohl dies finanziell leistbar ist – umgesetzt werden. Bei Fortbestehen dieser 
Haltung ist Gefahr für die Beschäftigten in Verzug. 

 
(4) Uns ist der Erlass des HKM vom 30.10.2020 bekannt, der die Stufe 2 des 

Hygieneplans für die Jahrgänge 1 bis 6 ab dem 09.11.2020 vorsieht, allerdings halten 
wir diesen Rahmen für nicht ausreichend. Wir halten es in der derzeitigen Situation 



dringend für geboten – bisher sogar rechtlich möglich – Abhilfe durch Teilung von 
Lerngruppen zu schaffen, damit AHAL-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und 
Lüften) eingehalten werden können, wie es auch sonst im öffentlichen Raum gefordert 
ist. Hierzu fordern wir unseren Dienstherren entsprechend auf: 

 Ab einem vom RKI empfohlenen Inzidenzwert (bezogen auf die Landkreise und 
Städte) sollen Klassen geteilt und Unterricht im Wechsel zwischen Präsenz- und 
Distanzform stattfinden können. Dabei erscheint uns ein unterschiedliches Vorge-
hen für jüngere Schüler*innen (z.B. Grundschüler) und ältere Schüler*innen (z. B. 
ab Klasse 7) zielführend und den psychischen und emotionalen Bedürfnissen an-
gemessen. 

 Zum Schutz der Lehrkräfte und der Schüler*innen, halten wir es für notwendig, 
wenn nicht nur Schüler*innen nicht mehr durchmischt werden, sondern auch Lehr-
kräfte festen Lerngruppen zugewiesen werden, falls dies in den entsprechenden 
Schulformen möglich ist. Eine  Teilung von Lerngruppen, zeitversetzten und redu-
zierten Präsenzunterricht und – wo immer möglich – digital unterstützte Lernformen 
ermöglicht werden halten wir für sinnvoll. 

 
(5) Schlussendlich muss die scheinbar vorherrschende Mentalität im Kultusministerium 

(„immer noch eine Dienstpflicht on Top“) ein Ende finden: Die umfassenden  
Anforderungen an uns Lehrkräfte ist in Bezug auf Schülerbetreuung, Digitalisierung 
und die Betreuung selbst von Vertretungslehrkräften immens gestiegen und unter 
Pandemiebedingungen kaum noch zu bewältigen. Erkrankte, zur Risikogruppe 
zugehörige oder quarantänisierte Kolleg*innen müssen durch das ohnehin erschöpfte 
Kollegium vertreten werden, da es gerade hier in den Flächenlandkreisen Hersfeld-
Rotenburg und im Werra-Meißner-Kreis schon an genügend Vertretungs- und 
Lehrkräften mangelt. Die dargestellte Arbeitsverdichtung hebt aus unserer Sicht nicht 
die qualitative Arbeitsleistung oder fördert die Gesundheit der Beschäftigten. Aus 
diesen vorgenannten Gründen beantragen wir nach §74 Abs. 1 Nr. 2 die Einstellung 
von 20% festem Vertretungspersonal an Schulen. Dies wäre aus unserer Sicht ein 
konstruktiver Umgang zur Hebung der Arbeitsleistung und würde den Dienstbetrieb – 
gerade unter Pandemiebedingungen – erheblich erleichtern und auch die Schwelle zur 
Umsetzung eines Wechselbetriebs vereinfachen. Dies wäre eine folgerichtige 
Bildungsoffensive im vermeintlichen Bildungsland Hessen. 

 
Wir freuen uns, dass Schulen nun auch als systemrelevant gesehen werden. Damit wir 
auch zukünftig unserer Arbeit zum Wohle der Schüler*innen nachkommen können, 
müssen perspektivisch mit deutlich erhöhten Mitteln und Personal ausgestattet werden. 
 
Ihrer Zustimmung zu den von uns vorgetragenen Maßnahmen sehen wir binnen 
Monatsfrist mit großem Interesse entgegen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 

Richard Maydorn 
Vorsitzender des GPRLL 

 
 


