
 

GEW Aktuell !
GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (GPRLL) für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landes-
hauptstadt Wiesbaden: Matthias Bender, Ingolf Bergmann (Vorsitzender), Hasan Bilge (Angestellte), Birgit Bossert, Thomas 
Eilers (Gewerkschaftsbeauftragter), Annette Franz, Christina Gerhardt (Angestellte), Victoria Gulitz, Ute Harlos, Gabriele Kör-
ber, Katja Plazikowsky, Sigrid Rohleder, Dorothea Stöver, Michael Zeitz (stellv. Vorsitzender).
••• Sprechstunde des GPRLL: Mo und Do: 14-16 h , Tel./Fax: 0611/8803-470/483, eMail: gprll@wi.ssa.hessen.de; 
••• Sprechstunde GEW: Donnerstags 15-17 h Gneisenaustraße 22, Tel./Fax: 0611/40 66 70,  eMail: gew-wiesbaden@gmx.net, 
www.gew-wiesbaden-rtk.de

Mitteilungen aus dem Gesamtpersonalrat Nr. 3-2009

„Quereinstieg“/ „Seiteneinstieg“

Als ein Instrument der Abmilderung des eklatanten Lehrkräf-

temangels in bestimmten Fächern wurde mit erheblichem Aufwand 

eine neue Verordnung verabschiedet. Menschen mit Hochschulab-

schluss und Berufserfahrung in anderen Bereichen haben die Mög-

lichkeit, sich in einem Sonderprogramm zu Lehrkräften ausbilden 

zu lassen. Anders als die LiVs (Lehrkräften im Vorbereitungsdienst), 

die nicht nur ein fachwissenschaftliches, sondern auch ein pädago-

gisches Studium absolviert haben, haben die „Quereinsteiger“ von 

Anfang an eine Einstellungsgarantie. 

In Anbetracht der hohen Anzahl von Lehramtsanwärtern, die selbst 

mit Mangelfächern auf ihre Ausbildung warten, bleibt aus der Sicht 

des GPRLL unverständlich, warum das HKM nicht die Anzahl der 

Ausbilder für Lehrkräfte an den Studienseminaren erhöht.

Klassengrößen

Die Begrenzung der Klassenobergrenzen in den Eingangsklassen 

der Grundschulen ist ein erfreuliches Signal seitens der Ministerin 

ebenso wie die „Orientierungsgröße“ 25 in der zweiten und dritten 

Klasse. Falls dafür aber Mehrbedarf an Lehrkräften/Unterricht ent-

steht, soll dieser aus einem „Schulamtspool“ gedeckt werden. Nach 

unserer Kenntnis ist dieser Pool aber ausgeschöpft, d.h. ein Mehr-

bedarf kann derzeit nicht abgedeckt werden. Grundschulkindern in 

Klassen mit 27 Kindern wird damit nicht geholfen.

Der GPRLL fordert mehr Stellen und damit einen größeren Ein-

stellungskorridor für die Grundschulen, damit zum Beispiel die Klas-

senobergrenzen generell auf max. 25 begrenzt werden können.

In vielen anderen Schulen sind noch immer Klassengrößen von 

über 30 Schülerinnen und Schülern Realität.

Presseerklärung des 
Gesamtpersonalrates zum 

Schuljahresbeginn

Kleine positive Veränderungen erkennbar, aber dennoch Halbher-

zigkeit und erhebliche Unzulänglichkeiten in der  Schulpolitik 

Vorbemerkung: 

Die Staatlichen Schulämter können nur die Stellen für Lehrkräfte an 

die Schulen verteilen, die ihnen das Kultusministerium zuweist. Diese 

Zuweisung ist eine Grundlage für die Darstellung der Unterrichtssitu-

ation an den Schulen durch das Schulamt zum jeweils beginnenden 

Schuljahr. Eine andere Grundlage ist die Presseerklärung der Kultus-

ministerin Dorothea Henzler, die in Form eines offiziellen Elternbriefs 

in den Schulen ausgeteilt wurde. Aber auch der Gesamtpersonal-

rat der Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt sich mit der Unterrichts-

abdeckung und den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte sowie der 

Schülerinnen und Schüler. Der Gesamtpersonalrat als Gremium ist 

kein Weisungsempfänger der Behörde und dies garantiert ihm Un-

abhängigkeit. Deshalb kann seine Sicht maßgeblich zur Ergänzung 

oder auch Korrektur einer behördlichen Darstellung in der Öffentlich-

keit beitragen. 

„Zentrale Lehrerzuweisung“ durch das HKM
In der Vergangenheit nahmen die Schulämter federführend die 

Aufgabe der Lehrerzuweisung wahr. Mit dem neuen Verfahren er-

folgt die Lehrerzuweisung direkt vom HKM an die Schulen. Verbun-

den mit dieser einschneidenden Veränderung war die Hoffnung, 

die Schulen schneller und zuverlässiger zum Schuljahresbeginn mit 

Lehrkräften zu versorgen. Diese Hoffnung hat sich aber nicht bestä-

tigt. Amtsintern und in den Schulen wurde durch Doppelabfragen 

und unzählige Rückfragen nicht nur Frust, sondern auch erhebliche 

Mehrarbeit verursacht. Von mehr Transparenz kann aus Sicht des 

GPRLL nicht die Rede sein. Insgesamt trug dieses Verfahren dazu 

bei, dass der größte Teil  der Personallenkungsmaßnahmen, bei de-

nen der GPRLL zu beteiligen ist, noch nie so spät und damit in den 

Sommerferien erfolgte. Darunter hatten alle Betroffenen zu leiden: 

Schulleitungen kamen mit ihren Unterrichtsplanungen erheblich in 

Verzug und viele Kolleg/innen mussten sich sehr kurzfristig auf ver-

änderten Unterrichtseinsatz einstellen. 

„Mehr Freiheit für die Schulen“verspricht die Kultusministerin. Sie versteht darunter die fragwür-

dige Option, dass Schulen Stellen, die nicht besetzt werden können, 

in Geldmittel umwandeln dürfen (im Umfang von bis zu 10 % der 

Stellen, die der Schule insgesamt zustehen). Die Schule hat nun die 

„Freiheit“, diesen Mangel „eigenverantwortlich“ zu managen. Da-

bei bleiben Unterrichtskürzungen und zusätzliche Belastungen der 

Kollegien nicht aus.  Zu ihrem Amtsantritt hatte die Ministerin eine 

Lehrerversorgung von 105% in Aussicht gestellt. Derzeit kann der 

GPRLL aber nur eine Abdeckung der Grundunterrichtsversorgung 

knapp 100 % feststellen. Für notwendige Fördermaßnahmen und 

Vertretungsreserven fehlen nach wie vor die Stellen. 

„Mobile Vertretungsreserve“ an den Grundschulen

Diese „Lehrerfeuerwehr“ war auch für dieses Schuljahr im Staatli-

chen Schulamt mit 7 Stellen vorgesehen und konnte in der Vergan-

genheit helfen, wenn andere Maßnahmen der Unterrichtsabdeckung 

nicht zur Verfügung standen. Diese ausgebildeten Lehrkräfte konn-

ten insbesondere kleinen Grundschulen im Falle von Erkrankungen 

ihrer Lehrkräfte schnell aushelfen, weil sie flexibel einplanbar waren. 

In einer aus Sicht des GPRLL höchst irreführenden „Blitzaktion“ des 

HKM wurden diese bereits ausgewählten und als Lehrerfeuerwehr 

vorgesehenen Lehrkräfte zur Grundunterrichtsversorgung einge-

stellt und stehen deshalb nicht mehr als Lehrerfeuerwehr zur Verfü-

gung. Laut Erlass des HKM vom 8.7.2009 sollten diese Stellen den 

Schulämtern aber rechtzeitig zum Schuljahresbeginn wieder zur 

Verfügung stehen. Offensichtlich hält sich das Kultusministerium 

bisher nicht an seinen eigenen Erlass.

Verlängerung der Probezeit im Beamtenverhältnis auf 3 JahreMit dem Stichtag 01.04.2009 verlängert sich durch das Hessische 

Beamtenrechtsanpassungsgesetz (HBRAnpG) die Probezeit auf 

mindestens drei Jahre. Die Probezeit kann nicht mehr aufgrund her-

vorragender Examina verkürzt werden. Auf die Probezeit können 

allerdings Vordienstzeiten angerechnet werden. Nach derzeitiger 

Regelung werden Lehrtätigkeiten mit mindestens halber Stelle, die 

nicht länger als 5 Jahre zurückliegen, berücksichtigt. Der GPRLL 

setzt sich beim Staatlichen Schulamt dafür ein, dass auch Lehrtä-

tigkeiten mit weniger als einer halben Stelle zumindest anteilig ange-

rechnet werden. 
Das Staatliche Schulamt hatte die Absicht, analog zur Regelung 

in der hessischen Laufbahnverordnung, nach ca. 18 Monaten einen 

Zwischenbericht auf Basis eines Unterrichtsbesuches einzufordern. 

Der GPRLL konnte allerdings mit dem Hinweis darauf, dass die Lauf-

bahnverordnung für Lehrkräfte so nicht gilt, erwirken, dass zunächst 

keine Zwischenberichte erstellt werden müssen. Regelungen für die 

Probezeit sollten nach Ansicht des GPRLL hessenweit gelten. Wenn 

Regelungen auf Schulamtsebene getroffen werden sollten, wird der 

GPRLL sein Mitbestimmungsrecht im Sinne der Kolleginnen UND 

Kollegen einsetzen.



Mitteilungen aus dem Gesamtpersonalrat Nr. 3-2009

Was wird aus den 

Zwangsfortbildungspunkten?

In ihrer Koalitionsvereinbarung haben CDU und FDP im Februar 

2009 angekündigt:  

„Wir werden an der Fortbildungspflicht und an dem Führen eines 

Fortbildungsportfolios für Lehrkräfte festhalten. Die Pflicht zum 

Sammeln von Fortbildungspunkten werden wir zur Entlastung der 

Lehrkräfte abschaffen.“ 

Leider wurde der Wegfall des lästigen Punktesammelns noch nicht 

umgesetzt. Wir hoffen, dass wenigstens dieses kleine Entgegen-

kommen bald realisiert wird und werden dies bei der Kultusministe-

rin einfordern.

Doppeljahrgang G8/G9
An einigen Schulen in Hessen sind die G8-Jahrgänge in der Gym-nasialen Oberstufe angekommen. In unserem Schulamtsbezirk be-trifft dies nur eine Schule und dort  ist der Jahrgang der Einführungs-phase tatsächlich  knapp doppelt so groß wie üblich. Diese Situation wäre fünf Jahre im Voraus planbar gewesen. Leider konnte aber zu Beginn dieses Schuljahres  nicht  jede Schülerin, nicht jeder Schüler in jedem Fach mit Büchern ausgestattet werden, weil  nur  10€ pro Kopf mehr  als in der normalen Jahrgangsbreite verausgabt werden durften. Auf Anfrage des GPRLL, wie allgemein mit dieser Situation umzugehen sei, lautete die Auskunft aus dem Staatlichen Schulamt, dass zunächst originelle Lösungen von  der Schule gefragt seien. Letztlich bedeutete dies: Kopien auf Kosten des Schuletats (wobei das Kopieren aus Schulbüchern Auflagen unterworfen ist) oder ein Tausch-und Finanzierungssystem von Büchern mit Schulen, die erst im nächsten oder übernächsten Jahr an der Reihe sind. Weil es sich doch als schwieriger erwiesen hat als  ursprünglich gedacht, wird es für den ersten Doppeljahrgang nachträglich nun  doch – gedeckt durch den Mehrbedarfsetat - zu einer kompletten Ausstattung mit Büchern kommen. Die Probleme im nächsten Schuljahr aber werden immens werden, wenn  die meisten Gymnasien mit ihren G8-Klassen zusammen mit G9 in die Einführungsphase gehen. Es ist fraglich, ob das HKM für alle diese Schulen den Mehrbedarf  an Lehrmitteln finanzieren wird -  und das drei Jahre lang. Wir werden im nächsten Jahr wieder nachfragen!

Wann kommt die versprochene 

Entbürokratisierung der 

Förderpläne?

„Wir werden einige Erlasse und Verordnungen gestrichen haben. 

Etwa die Verpflichtung zur Erstellung von Förderplänen. Die verbrau-

chen viel Zeit und Papier und helfen wenig.“ Dieses Versprechen 

machte Kultusministerin Henzler in  einem Interview der Frankfurter 

Rundschau im Februar 2009 (FR-online 02.02.09) auf die Frage hin, 

was in den ersten 100 Tagen ihrer Amtsführung geschehen werde. 

Wie in anderen Bereichen auch, warten wir bisher vergeblich auf 

die Umsetzung dieser Ankündigung. Individuelle Förderung ist zwar 

wichtig und wünschenswert, in der verordneten Form aber zu büro-

kratisch und ohne zusätzliche Ressourcen in viel zu großen Klassen 

nicht machbar. Wir werden daher die Kultusministerin an ihr Ver-

sprechen erinnern.

Statt Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung Lebensarbeitszeitkonto?Im März 2009 haben sich die Tarifparteien für die Tarifbeschäftigten 

des Landes Hessen geeinigt, die Arbeitszeit zu verkürzen. Dies soll 

aber nicht auf die hessischen Lehrkräfte übertragen werden.

Wir erinnern uns, dass im Jahre 2004 mittels Verordnung durch die 

hessische Landesregierung eine Erhöhung der Pflichtstunden vor-

genommen wurde. Damit liegt die Arbeitszeit für Lehrkräfte teilweise 

auf dem Niveau, das schon vor hundert Jahren existierte ! 

In Anbetracht der deutlich gestiegenen Anforderungen und Bela-

stungen im Lehrberuf, ist die Rücknahme dieser Pflichtstundenerhö-

hung nicht nur gerechtfertigt, sondern auch unbedingt erforderlich 

im Interesse aller davon unmittelbar und mittelbar Betroffenen.

Ein „Zwangslebensarbeitszeitkonto“ bedeutet nicht nur eine Fort-

führung der aktuellen Belastungen, sondern verhindert auch die not-

wendige Einstellung von neuen, zusätzlichen Lehrkräften, die damit 

einen Arbeitsplatz bekämen. Offenbar mangelt es bei den politisch Verantwortlichen ganz er-

heblich am politischen Willen, mehr in die Bildung zu investieren. Wir 

erinnern uns an die öffentlichkeitswirksam verbreitete Aussage, Bil-

dung muss als „Investition in die Zukunft“ einen höheren Stellenwert 

erhalten.
Wie war das noch ? „ Wer sich nicht rührt, hat schon verloren“.

Das Letzte aus dem Bereich der 

„Mobilen Vertretungsreserve“

Nachdem der Gesamtpersonalrat (GPRLL) mit dem SSA im letz-

ten Schuljahr konkrete Absprachen bezüglich der Einsatzorte und 

der Tätigkeitsbereiche der Mobilen Vertretungslehrkräfte vereinbart 

hatte, freuten wir uns darüber, im letzten GEW-Info endlich eine 

Auflistung aller vorgesehenen 10 Stammschulen für das Schuljahr 

2009/10 vornehmen zu können.

Die Namen der Mobilen Vertretungslehrkräfte an diesen Schulen 

waren uns bekannt, denn wir hatten im GPRLL allen Einstellungen 

zugestimmt.

Ungläubiges Erstaunen löste daher auch in unseren Reihen der 

Erlass des hessischen Kultusministeriums vom 29.06.09 aus, in dem 

die Mobile Lehrervertretung kurzerhand abgeschafft w
urde. Mit der 

Begründung, dass die Schülerzahlen entgegen der ursprünglichen 

Prognose doch nur leicht zurückgegangen seien (mit anderen Wor-

ten: Es gibt also mehr Schüler/innen als gedacht! Ein Beispiel aus 

unserem Schulamtsbezirk: Im Schuljahr 2008/09 hatten wir 3797 

Erstklässler, im
 Schuljahr 2009/10 sind es 3917) und daher das Kon-

tingent für die Grundunterrichtsversorgung erhöht werden müsse, 

wurden die hessenweit 152 Stellen der Mobilen Vertretungsreserve 

in die Grundunterrichtsversorgung mit eingegeben.

Unser zuständiges Schulamt reagierte schnell und sagte den be-

troffenen Kolleginnen eine feste Stelle zu.

Auch aufgrund massiver Proteste der GEW gegen die Abschaf-

fung der Vertretungsreserven erreichte uns nur eine Woche später, 

am 07.07.09, ein neuer Erlass, der besagte, die 152 Stellen für Mobile 

Lehrervertretung stünden ab dem Schuljahr 2009/10 nun doch wie-

der in vollem Umfang zur Verfügung.

Bis heute ist jedoch noch nichts erfolgt (Stand: September 2009) 

und wir erwarten mit Spannung die Umsetzung dieses neuen Er-

lasses.


