
 

GEW Aktuell ! GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (GPRLL) für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landes-
hauptstadt Wiesbaden: Matthias Bender, Hasan Bilge (Angestellte), Birgit Bossert, Thomas Eilers (Gewerkschaftsbeauftragter),  
Annette Franz, Christina Gerhardt (Angestellte), Victoria Gulitz, Ute Harlos (stellv. Vorsitzende), Uta Knigge, Gabriele Körber, 
Thomas Nink, Katja Plazikowsky, Sigrid Rohleder, Michael Zeitz (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
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Arbeitsüberlastung? 
Gerichte empfehlen, "Aufgaben nach 
Dringlichkeit zu ordnen und mit geringe-
rem Zeitaufwand wahrzunehmen"

Hartwig Schröder, Leiter der Landesrechts-
stelle der GEW Hessen, kommentierte in der 
letzten hlz zwei aktuelle Urteile des Verwal-
tungsgerichtes Gießen und des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs zur Arbeitsbe-
lastung von Beschäftigten an hessischen 
Schulen:
"... Sei die Summe der im Prinzip anfal-
lenden Aufgaben nicht im Rahmen des vor-
gegebenen Zeitbudgets zu erledigen, so 
hätten Lehrkräfte die Möglichkeit (und seien 
hierzu auch berechtigt), Aufgaben nach 
Dringlichkeit zu ordnen und gegebenenfalls 
bestimmte Aufgaben mit geringerem Zeit-
aufwand wahrzunehmen. Soweit sich da-
raus unvermeidbar Konsequenzen im Hin-
blick auf die Qualität der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit ergäben, sei dies hinzu-
nehmen. ..."
Der ganze Beitrag ist nachzulesen unter: http://
www.gew-hessen.de/index.php?id=296&tx_
ttnews[tt_news]=4554&tx_ttnews[backPid]=422&
cHash=9098f57e72b9497240c12a939d4e1e52

Klassen- und Kursarbeiten • Reduzierung 
von Anzahl und Umfang • Wertung anderer 
Leistungen als Klassen- / Kursarbeiten • Mi-
nimum an Vergleichsarbeiten • Reduzierung 
der Klassenarbeitsstatistik • Lernstandserhe-
bungen - falls möglich - ablehnen (und Korrek-
tur von außen fordern)
Schulprogramm
• im Rahmen pädagogischer Tage • offene For-
mulierungen schaffen längere Gültigkeit
Bildungsstandards
• Arbeit an den Schulcurricula nur anstelle an-
derer Projekte • Austausch/Kooperation mit 
anderen Schulen
Förderpläne • Formalisierung (Maske, Text-
bausteine erstellen) • gemeinsame, fächer-
übergreifende Förderpläne erstellen • Bün-
delung der Elterngespräche (z.B. auf einem 
Förderplan-Elternabend)
Sonderveranstaltungen (Tag der offenen 
Tür, Schulfest, Projektwoche, etc.) • auf Ge-
samtkonferenzen gründlich diskutieren und 
strukturieren • feste Ablaufstrukturen und Zu-
ständigkeiten schaffen • Entlastungsmöglich-
keiten schaffen (freier Tag durch "Vorarbeit")
Klassen-, Kurs- und Austauschfahrten
• Standardisierung von Klassenfahrten • Schü-
leraustausch als AG oder Entlastung über 
Schuldeputat
Mentorentätigkeit
• nur gegen Entlastung (z.B. sinnvolle Vertei-
lung der Entlastungsstunden bei Quereinstei-
gern) • Kapazitätsgrenze der Fachkollegen be-
achten (Verhältnis LiV - Fachkollegen)
Anzahl der AGs reduzieren!
Keine neuen "Baustellen" eröffnen! 
Die aufgeführten Anregungen können nur 
punktuell Entlastungen schaffen. Sie sind somit 
kein Ersatz für die längerfristigen Forderungen 
nach Entlastungsstunden für Klassenlehrertä-
tigkeiten, Arbeitszeitverkürzung, zusätzlichem 
Personal (auch für die Sekretariate), einer Sen-
kung der Klassengrößen und einem deutlich 
früheren und flexibleren Renten- bzw. Pensi-
onseintritt (Altersteilzeit)!

Wir trauern um  

Jutta Klarmann-
Lambrecht

Wir trauern um unsere Kollegin 
Jutta Klarmann-Lambrecht.
Sie ist am 05. Oktober nach schwerer 
Krankheit gestorben.
Jutta war seit der Personalratswahl 
im Mai 2000 aktives Mitglied im 
Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen 
und Lehrer. In dieser Zeit hat sie 
sich insbesondere in die Belange der 
Schullandschaft im Rheingau  einge-
arbeitet. Sie kannte unzählige Kolle-
ginnen und Kollegen und setzte sich 
geschickt und diplomatisch für deren 
Interessen ein. Durch Juttas Weitsicht 
und ihre  Gesprächsführung konnten 
viele Problemsituationen gelöst wer-
den. Darüber hinaus war Jutta Pro-
tokollantin für die umfänglichen Sit-
zungen des GPRLL-Gremiums. Der 
GEW-Fraktion des Gesamtpersonal-
rates stand sie als Vorsitzende vor.  
Jutta Klarmann-Lambrecht hat eine 
große Lücke hinterlassen. Wir ver-
missen sie nicht nur als  Kollegin son-
dern auch als liebe Freundin. Farben-
froh und stets gut gelaunt wird sie für 
uns unvergessen bleiben.

Die GEW-Fraktion im GPRLL

Ideen und Anregungen 
zur Reduzierung der 
Arbeitsbelastung an den Schulen
Personalräte sind gemäß HPVG §74(1) Nr. 
6 und §76 in der Mitbestimmung, wenn 
es um Maßnahmen zur Verhütung von 
Gesundheitsschädigungen geht. Da eine 
Gefährdung der Gesundheit oft mit hohen 
Arbeitsbelastungen einhergeht, sollten 
folgende Verschläge zur Entlastung in 
den schulischen Gremien eingehend 
diskutiert und – mit Berücksichtigung 
der schulspezifischen Gegebenheiten – 
umgesetzt werden. Die Vorschläge wurden 
auf einer GEW-Mitgliederversammlung 
beider Offenbacher Kreisverbände sowie 
im Gesamtpersonalrat entwickelt und auf 
einer Versammlung von 120 Schulperso-
nalräten aus Stadt und Kreis Offenbach 
ausführlich besprochen. 

Lehrkräfte sind laut Verwaltungsgericht Gie-
ßen und Hessischem Verwaltungsgerichtshof 
berechtigt, bei Überlastung "Aufgaben nach 
Dringlichkeit zu ordnen und gegebenenfalls 
bestimmte Aufgaben mit geringerem Zeitauf-
wand wahrzunehmen"!
Stundenplan
• Dienstvereinbarungen / Konferenzbeschlüs-
se zur Anzahl der Springstunden, der Un-
terrichtsstunden pro Tag, der Anzahl der 
Nachmittagseinsätze, etc. • Wunschzettel für 
individuelle Bedürfnisse • feste Sprechstun-
den 
Konferenzen:
• feste Tage, fester Zeitplan • Mitteilungen der 
Schulleitung und anderer Gremien, Berichte: 
schriftlich (Aushang) • Einführung konferenz-
freier Wochen • Umlaufzettel (z.B. für Abstim-
mungen) statt Konferenz
Bürokratie
• Reduzierung administrativer Tätigkeiten 
(elektronische Notenerfassung und Verwal-
tung, Aktenarbeit, Endschuldigungen, Fehl-
stundenerfassung) • Standardformulare (z.B. 
Elternbriefe) mit möglichst wenig Freitext

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
an Schulen

Der Medical Airport Service (MAS), ein pri-
vates Dienstleistungsunternehmen, arbeitet  
seit 2006 für hessische Schulämter. Auf Antrag 
der Schulleiterin/ des Schulleiters  (meist auf 
Antrag des örtlichen Personalrates) werden 
Gefährdungsanalysen vorgenommen.  Dazu 
gehören Schul-Begehungen in Bezug auf den 
Arbeits-und Gesundheitsschutz. Der MAS, 
vertreten durch eine Sicherheitsfachkraft, er-
stellt Gutachten, aufgrund derer der Schulträ-
ger tätig werden muss.
Der MAS stellt aber auch die Betriebsärztin/ 
den Betriebsarzt (das ist nicht der Amtsarzt!). 
Diese Fachärzte  für Arbeitsmedizin können 
von Kolleginnen und Kollegen aufgesucht wer-
den, wenn diese den Verdacht haben, dass 
sie gesundheitliche Schäden aufgrund der 
Arbeitsbedingungen davontragen. Dies kann  
zum Beispiel ein Hörschäden durch Lärm am 
Arbeitsplatz sein. 
Informationen zum MAS kann man einsehen 
unter www.medical-gmbh.de 
Auf dieser Seite findet man unter „Infos für 
Schulen“ die Sicherheitsfachkräfte und Be-
triebsärzte für die jeweiligen Schulamtsbezirke 
und deren Kontaktadressen. Die Betriebsärztin 
für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wies-
baden ist Frau Dr. Renate Meier.

Arbeitsplatz Schule

Mit freundlicher Genehmigung von Peter Baldus
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Campuservice, die „Tochtergesellschaft der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank-
furt, die die Ressourcen der Universität ver-
marktet, um in Zusammenarbeit mit Unterneh-
men, Stadt, Region und Öffentlichkeit neue 
Angebote für Studierende und Beschäftigte 
der Universität zu schaffen“ (www.uni-frank-
furt.campuservice.de), schickt als Zeitarbeits-
firma Arbeitskräfte an Schulen, die dort - ohne 
Lehrerausbildung - Unterricht abdecken. Ei-
nige Schulleitungen bestreiten die Mitbestim-
mungsrechte der Schulpersonalräte für diese 
Einstellungen. Wie auf dem Personalräteaus-
schuss der GEW, dem Vertreter aller hes-

sischen Gesamtpersonalräte und des Haupt-
personalrats angehören, zu erfahren war, ist 
dies eindeutig falsch. Die Schulpersonalräte 
sind auch für KollegInnen von Campuservice in 
der Mitbestimmung, sofern diese im Unterricht 
eingesetzt sind und der Weisungsbefugnis 
der Schulleitung unterstehen. Campuservice-
Kräfte im Unterricht ohne Schulpersonalrats-
zustimmung sind danach rechtswidrig einge-
stellt worden, Klage ist geboten.

Vorsicht bei der Bestellung des „Kleinen 
Schulbudgets“. Die Gefahr lauert beim Aus-
geben. Zwar sind die IT-, Vertretungs- Fort-
bildungs- und Lernmitteln-Gelder gegenseitig 
deckungsgleich, jedoch muss zum Beispiel die 
gesetzliche Lehrmittelfreiheit erhalten bleiben. 
Letztendlich bedeutet das Kleine Budget we-
niger Mittel und mehr Verwaltungsaufwand.
............
Den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (LiV) 
soll das passive Wahlrecht für die Studien-
seminarpersonalräte abgesprochen werden. 
Lediglich ein LiV darf zuhören und hat Re-
derecht(?). Wieder geht ein Stück Demokratie 
verloren.
............
Auskunft der Justiziarin: „Grundsätzlich sol-
len die Lehrerinnen und Lehrer nach ihren 
jeweiligen Lehramtsbefähigungen eingesetzt 
werden. Für diejenigen, die an einer IGS oder 
KGS unterrichten, gelten die für diese Schul-
form gesondert ausgewiesenen Pflichtstun-
den der Pflichtstundenverordnung. Zu achten 
ist jedoch darauf, dass z.B. eine Lehrkraft mit 
dem Lehramt Haupt- und Realschule keinen 
Unterricht in der gymnasialen Oberstufe hält, 
da dies mit der Lehramtsbefähigung nicht ver-
einbar sei.“
............
Das sogenannte Institut für Qualitätsentwick-
lung, kurz: IQ, hat ein regionales und über-
regionales Beratungsangebot für Schulen 
entwickelt (?).  Toll! Da gibt es Angebote wie 
„Schulentwicklungsplanerinnen“, „Personal-
entwicklungsstellen“, „Personalentwicklungs-
berater“, Fortbildner mit Zusatzausbildung Be-
ratung“, „Fachberater“, „Schulleitungsberater“, 
„Schulentwicklungsberater“ und ...  Die sollen 
die Unterrichtsqualität verbessern. Wir Prak-
tiker sind halt nicht gut genug! Immerhin sind 
dafür landesweit schätzungsweise 250 und 
mehr Vollstellen angedacht. Ist das nicht pri-
ma? Das ist aber noch nicht alles! Wie aus gut 
unterrichteten Kreisen zu hören war, hat das 
IQ beraten und festgestellt, dass wir alle mehr 
Evaluation nötig haben.

Randbemerkungen
Das hessische Beraterunwesen - 
‚Ratschläge‘ sind auch ‚Schläge‘ 

Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Umgang mit 
der Heterogenität Ihrer Lerngruppe ungenü-
gend ist? Wenn nicht, erfahren Sie das späte-
stens bei der nächsten Schulinspektion.
Sie haben anscheinend noch nicht verinnerli-
cht, dass der moderne Lehrer als Lerncoach 
seine Schüler individuell fördert und mit  trans-
parenten Lernarrangements zu eigenverant-
wortlichem „kompetenzorientierten“ Lernen 
motiviert!
Ach, Sie wüssten schon, wie Unterricht ver-
bessert werden könnte, aber dazu wären 
kleinere Klassen, größere Räume, moder-
nere Ausstattung und für die wachsende Zahl 
an Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und 
Migrationshintergrund Sozialpädagogen und 
Schulpsychologen notwendig.
Na ja, angemessene Rahmenbedingungen 
für guten Unterricht können wir Ihnen natür-
lich nicht bieten, das erlauben die finanziellen 
Sachzwänge nicht, aber wir können Sie bera-
ten, wie Sie durch etwas mehr Selbstausbeu-
tung die Zielvorgaben des Hessischen Refe-
renzrahmens für Schulqualität besser erfüllen 
können. Dazu haben wir, statt in die Schulen 
zu investieren, Millionen in das Institut für Qua-
litätssicherung und das Amt für Lehrerbildung 
gesteckt und jetzt ordnen wir auch noch im 
Umfang von etwa 80 Stellen hessenweit Leh-
rer aus dem Unterricht als Berater ab!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren 
• Schulentwicklungsberatern  (ca. 30 Stellen; 

Beratung nach Schulinspektion, Fortbil-
dungsplanung, Teamentwicklung u.a.)

• Personalentwicklungsberatern (ca. 7,5 Stel-
len; Unterstützung bei der Gewinnung von 
Nachwuchsführungskräften - NFK-)

• Schulleitungsentwicklungsberatern (ca.10 
Stellen zur Vorbereitung der "Selbständigen 
Schule")

• Schulentwicklungsberatern (ca. 20 Stellen; 
Unterstützung der Unterrichtsentwicklung mit 
dem Schwerpunkt Implementierung der Bil-
dungsstandards).
P.S.: Vielleicht wird rechtzeitig zu  Weihnach-
ten auch noch eine schöne werbewirksame 
HKM-Hochglanzbroschüre zu unserem ein-
malig hessischen Beratersystem fertig.

  Eva Lution 

Das 
besondere 
Odeur 
aus dem 
Hause IQ

Campuservice Kräfte im Unterricht: Schulpersonalräte 
in der Mitbestimmung

Mit freundlicher Genehmigung von Peter Baldus


