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UBUS: Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkrä;e
Im Doppelhaushalt 2018/2019 hat das Land Hessen 700 unbefristete Stellen für Sozialpädagogische
FachkräEe eingeplant. 400 Stellen im Grundschulbereich wurden ab dem 1.Februar 2018 eingestellt, die
Stellen für den Sek.I-Bereich stehen ab 1. August bereit. Grundlage ist hier der UBUS Erlass vom 1. Februar
2018.
Für den Schulamtsbezirk Wiesbaden-Rheingau-Taunus-Kreis sind dies 27 Stellen – 3 Vollzeitstellen und 24
halbe Stellen für den Grundschulbereich. Ab dem 1. August 2018 sollen weitere Stellen für die
Sekundarstufe I zur Verfügung stehen. Zahlreiche Stellen im Grundschulbereich waren schon
ausgeschrieben (ca. 40 Stück), oder die Ausschreibungen laufen noch. Es bleibt zu hoﬀen, dass spätestens
zu Beginn des neuen Schuljahres die Stellen auch wirklich besetzt sind.
Die Zuweisung an die Grundschulen ist abhängig von den Schülerzahlen und den gemeldeten BFZ Fällen der
jeweiligen Schule. Zu den Aufgaben der sozialpädagogischen FachkräEe wird es in erster Linie gehören,
Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den LehrkräEen in mul^professionellen Teams im Unterricht zu
fördern, zu stärken, zu unterstützen und in ihrer schulischen Entwicklung zu begleiten. „UBUS-BeschäEigte“
sind Teil des Kollegiums mit allen Rechten und Pﬂichten entsprechend der Konferenz-und Dienstordnung.
Sie werden selbstverständlich von den Schulpersonalräten vertreten.

Frauenförder- und Gleichstellungsplan für den Zeitraum 1.1.2018 – 31.12.2023
Der neu erstellte Frauenförder- und Gleichstellungsplan lag dem GPRLL zur Mitbes^mmung vor und wurde
eins^mmig angenommen. Mit viel Einsatz ist von der FrauenbeauEragten der Frauenförderplan für die
nächsten fünf Jahre neu erstellt worden, der GPRLL konnte seine Anliegen vorbringen und sie wurden mit
aufgegriﬀen.
Als Anhang zum Newslefer des Staatlichen Schulamtes verschickte die Amtsleiterin, Frau Keck, den Plan an
alle Schulleitungen und bat diese, ihn den LehrkräEen zugänglich zu machen.
Einige für uns wich^ge Punkte aus dem Frauenförder- und Gleichstellungsplan:
- TeilzeitbeschäEigung aus familiären Gründen ist mit der Einstellung in das Beamtenverhältnis möglich.
- Versetzungen und Abordnungen in und im Anschluss an die Elternzeit sind grundsätzlich zu vermeiden.
- Hesseninternen Versetzungsanträgen aus familiären Gründen soll nach Möglichkeit stafgegeben werden.
Wer einen Überblick über die Besetzungssitua^on von Funk^onsstellen im Schulamtsbezirk Wiesbaden und
Rheingau-Taunus haben möchte, wendet sich am besten direkt an die GleichstellungsbeauEragte. In der
Beratung kann ein Überblick über voraussichtlich freiwerdende Funk^onsstellen gegeben werden.
Der Frauenförder- und Gleichstellungsplan enthält viele gute Ansätze, die Rechte von Frauen zu schützen. Es
bleibt zu hoﬀen, dass aufgrund des aktuellen LehrkräEemangels im Grund- und Förderschulbereich dies
auch umgesetzt wird.
Aktuell ist die Stelle der Frauen- und Gleichstellungsbeau;ragten im Staatlichen Schulamt vakant, die
Ausschreibung läu; noch bis MiMe Mai.
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Themen der GEW-Frak[on im Gesamtpersonalrat – beim Schulamt angefragt
→ Welche Gründe lagen den En\ristungen der TV-H-Verträge seit Beginn des Schuljahres 2016/17 jeweils
zugrunde? Wir schauen darauf, dass die befristet BeschäEigten bei der Enkristung gleichbehandelt
werden.
→ An welchen Schulen im Amtsbezirk sind elektronische Schließsysteme – also keine Schlüssel mehr zum
Aufschließen der Räume, sondern Transponder - in Betrieb oder geplant? Für Wiesbaden erhielt der
Gesamtpersonalrat eine Liste der Schulen, in denen elektronische Schließsysteme verwendet werden,
eine Liste der geplanten Projekte steht aus. Ebenso steht die Liste der Schulen für den Rheingau-TaunusKreis noch aus. Der GPRLL wird die Personalräte informieren, welche Daten Schließanlagen speichern,
wie mit den Daten umgegangen werden sollte und wie die Mitbes^mmung in diesen Fällen aussieht.
→ Pﬂichten von RegelschullehrkräEen im Rahmen der Inklusion: Immer wieder erreichen uns Anfragen,
wie mit so brisanten Angelegenheiten wie Pﬂege, Medikamentengabe und auﬀälligem Verhalten
umgegangen werden muss. Es gibt dazu einen Erlass: Medizinische Hilfsmaßnahmen in der Schule,
Amtsblaf 3/2009 hfps://hessisches-amtsblaf.de/wp-content/plugins/pdf-viewer/stable/web/
viewer.html?ﬁle=/wp-content/uploads/online_pdf/pdf_2009/03_2009.pdf, der Hinweise gibt, aber oE
nicht für die individuelle Situa^on in den Schulen hilfreich ist.
Ebenso versuchten wir, mit dem Amt zu klären, wie bei der Beschulung von Kindern mit MRE
(mul^resistenten Keimen) umzugehen sei. Auch hierzu gibt es einen Erlass, in dem auf die Schulpﬂicht
hingewiesen wird: Es ist der Erlass vom 18.06.2014: hfp://www.mre-rhein-main.de/downloads/
kindereinrichtungen/erlass_mre_schulen.pdf Für die betroﬀenen Kollegien ist das meist eine
unbefriedigende Antwort.
→ Anerkennung von Sabbatjahr, Lebensarbeitszeitkonto, Teilzeit in Elternzeit als Vertretungsgrund:
Zurzeit werden die genannten Abwesenheiten von Kolleg*innen im Schulamtsbezirk nicht als
Vertretungsgrund anerkannt. Der Gesamtpersonalrat drängt seit Monaten (!!), dass es dafür eine
Lösung gibt, damit auch die Anträge auf Sabbatjahr und Reduzierung aufgrund der Geltungmachung des
Lebensarbeitszeitkontos genehmigt werden.
→ En\ernung der „Touch Points“ aus Schulen des Amtsbezirks: Aufgrund der vielen Fragen und kri^schen
Kommentare zu diesem Thema ist es gelungen, dass diese Boards mit Werbung zumindest in einer
Schule im Amtsbezirk enkernt wurden.
→ Was sind aus Sicht des Staatlichen Schulamtes teilbare Dienstpﬂichten? Diese Anfrage steht seit
Monaten auf der Tagesordnung. Das SSA weist darauf hin, dass das Ministerium zu diesen Fragen einen
Entwurf in Arbeit habe und prüfe. Bei Anfragen von Kolleg*innen überreichen wir eine
Orien^erungshilfe zum Thema: „Informa[onen zu Inhalt und Umfang der Dienstverpﬂichtung von
Teilzeitbeschä;igten“
→ Können Aufgaben, die einem BeschäEigten zur Mitarbeit an der LUSD oder in einer Steuergruppe
übertragen werden, aus dem Schuldeputat entlastet werden? Das SSA stellt klar, dass
Schulleitungsaufgaben nicht aus dem Schuldeputat entlastet werden dürfen (Erlass vom Mai 2017).
→ Regelmäßig fordern wir eine aktuelle Liste mit den befristet Beschä;igten und informieren die
Personalräte, damit die Kolleg*innen auch die Sommerferien bezahlt bekommen. Es kommt bei den
befristet BeschäEigten leider immer mal wieder zu falschen Eingruppierungen. Es wurde erreicht, dass
das Zus^mmungsformular, das den Personalräten vorgelegt wird, endlich die Eingruppierung in die
Mitbes^mmung aufnimmt (getrennte Zus^mmungsauﬀorderung für Einstellung und Eingruppierung).
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Lehrkrä;emangel im Grund- und Förderschulbereich – Auswirkungen auf den
Schulamtsbezirk
Obwohl derzeit die Lehrerversorgung im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden noch besser ist
als in manchem anderen Schulamtsbezirk, können dennoch nicht alle oﬀenen Planstellen im
Grund- und Förderschulbereich besetzt werden. Diese von der Landesregierung hausgemachte
Situa^on aufgrund jahrelanger Fehlplanung - es sind nicht die Flüchtlinge, wie im Teilzeitbrief des
Kultusministers so rechtspopulis^sch aufgeführt! - wirkt sich auf weitere Bereiche aus:
Versetzungsrunde
Grundsätzlich sei hier erwähnt, dass der Gesamtpersonalrat mit dem Staatlichen Schulamt eine
gelungene vertrauensvolle Zusammenarbeit prak^ziert, um möglichst vielen Wünschen der
Kolleginnen und Kollegen nachzukommen. In diesem Jahr gab es, bedingt durch den
FachkräEemangel, in allen hessischen Schulämtern eine rigidere Freigabepraxis (29% keine
Freigabe). Im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden lag diese Quote unterdurchschniflich bei
knapp 13%. Es verlassen mehr Kolleginnen und Kollegen den Schulamtsbezirk als einversetzt
werden.
In der Vergangenheit gab es immer wieder verspätet vorgelegte Maßnahmen,bei denen die
Mitbes^mmung des GPRLL übergangen wurde, was wir entsprechend kri^siert haben. Dem
Anliegen, uns die Personalmaßnahmen für das Schuljahr 2018/19 bis spätestens 30.5.18
vorzulegen, hat die Dienststelle nachzukommen zugesagt.
Abordnungen in die Bildungsverwaltung
Im nächsten Schuljahr wird das Staatliche Schulamt aufgrund einer Weisung des Hessischen
Kultusministeriums jedes Abordnungsgesuch in die Bildungsverwaltung individuell prüfen. Es ist
davon auszugehen, dass besonders Grund- und FörderschullehrkräEen hier eine Chance zur
individuellen Weiterentwicklung verwehrt werden wird. Wir werden den Vorgang kri^schkonstruk^v begleiten und dürfen Frauenförderungsaspekte (im Grundschullehramt sind 91% der
LehrkräEe weiblich) genauso wenig außer Acht lassen wie die Gleichbehandlung zwischen den
Schulformen.
Teilzeitanschreiben
Kultusminister Lorz hat in den Osterferien ein Anschreiben an alle sich in Teilzeit beﬁndlichen
LehrkräEe an Grund- und Förderschulen mit der Bife gesandt, ihre Stunden wegen des
FachkräEemangels aufzustocken. Laut Amtsleitung haben im Schulamtsbezirk einige Kolleginnen
und Kollegen vor, Stunden aufzustocken. Der Umfang ist dem GPRLL noch nicht bekannt. Bekannt
ist der GEW-Frak^on jedoch die Reak^on aus einigen Kollegien, die sich sehr über den
Ministerbrief geärgert haben. Die Empörung rührt vor allem daher, dass viele Kolleginnen und
Kollegen wegen der bestehenden Überlastung unter Verzicht auf Bezüge und Pensionen eine
individuelle Lösung gesucht haben, um die Schule weiter schaﬀen zu können. Die Bife zur
Aufstockung unter gleichzei^ger Nichtbeachtung der Überlastungsanzeigen wird als zynisch
wahrgenommen.
Überlastung
Seit Jahren scheint es andersherum zu sein: Die Schule schaﬀt die LehrkräEe. Die Lage verschärE
sich durch den FachkräEemangel (doppelte Klassenführungen, Ansammlung der Haupkächer bei
den Bestandskolleginnen und -kollegen, permanentes Anlernen und Unterstützen unausgebildeten
Vertretungspersonals, schwindende BFZ-Stunden usw.). Von Jahr zu Jahr stellen ganze Kollegien
Überlastungsanzeigen, die auch in großer Anzahl dem Gesamtpersonalrat vorliegen. Neben den
Gesprächen, die das Schulamt mit den Schulleitungen und Personalräten zur Verbesserung der
Situa^on an den Schulen führt, befürwortet die GEW-Frak^on im GPRLL weiterhin, dass die
Dezernate strukturelle Probleme, die nicht im Einﬂussbereich des Schulamtes lösbar sind, ans
Kultusministerium mit Nachdruck weitergeben.
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Freistellungsmöglichkeiten für die Beam[nnen und Beamten in der hessischen
Landesverwaltung zur Betreuung pﬂegebedür;iger Angehöriger und erkrankter Kinder
Im November ging vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport ein Empfehlungsschreiben
zur Freistellungsmöglichkeit für die Beam^nnen und Beamten in der hessischen Landesverwaltung
zur Betreuung pﬂegebedürEiger Angehöriger und erkrankter Kinder heraus.
Auf Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass diese Empfehlung Erlasscharakter habe.
Analog zu den gesetzlich versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern können Beamte und
Beam^nnen Dienstbefreiung bis zu 7 Arbeitstagen im Kalenderjahr (bei Alleinerziehenden 14
Arbeitstage) zur Betreuung erkrankter Kinder erhalten. Für die Pﬂege naher Angehöriger können bis
zu 10 Arbeitstagen Dienstbefreiung gewährt werden. Details sind im Erlass nachzulesen.
Dieses Schreiben verschickte das Schulamt per Mail als Anhang im Newslefer zu Beginn des neuen
Jahres an alle Schulleitungen. Der Gesamtpersonalrat hat es allen Personalräten der Schulen in
Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis zugesandt, soweit ihm die Kontaktdaten vorlagen.
Solltet ihr genauere Informa^onen zu dem Erlass benö^gen, wendet Euch an eure Schulleitungen
oder an den GPRLL.

Neues aus dem Staatlichen Schulamt
Nach langer Vakanz und großen personellen Problemen sind im Schulamt die Stellen der
Schulfachlichen Aufsichtsbeam^nnen und -beamten wieder komplef besetzt.
Im Grundschulbereich unterstützt Herr Heiko Last die beiden Schulfachlichen Aufsichtsbeam^nnen
Frau Brand und Frau Kleinwächter. Frau Weißmann ist für den Bereich Sonderpädagogik zuständig,
Herr Noll für die Haupt- und Realschulen und Frau Männle für den Berufsschulbereich. Frau
Gofschalk und ganz aktuell auch Frau Husung sind für die Gymnasien zuständig.

Personalvertretungsrechtliches Beschlussverfahren zur Klärung der
Mitbes[mmungsrechte bei Abordnungen von BFZ-Lehrkrä;en an die Regelschulen
Das Thema „Abordnungen oder Dienstreisen von LehrkräEen an den Beratungs- und
Förderzentren“ wird hessenweit unterschiedlich disku^ert und behandelt. Leider sind bisher trotz
vieler Bemühungen des Hauptpersonalrats beim Kultusministerium und des Gesamtpersonalrats
auf Schulamtsebene weder eine grundsätzliche Klärung noch eine einheitliche Regelung möglich
geworden.
Nach geltendem Recht handelt es sich bei IB-Maßnahmen (Maßnahmen der Inklusiven Beschulung)
um klare Abordnungsmaßnahmen. Werden diese Maßnahmen jedoch als Dienstreisen gewertet,
wie es in unserem Schulamtsbezirk üblich war, werden dadurch sowohl Schutzrechte der
Kolleginnen und Kollegen als auch die nach dem HPVG personalvertretungsrechtlich verbrieEe
Mitbes^mmung umgangen.
Dies hat den Gesamtpersonalrat dazu veranlasst, ein gerichtliches Beschlussverfahren zu erwirken,
um Kolleginnen und Kollegen, die berech^gte Einwände gegen ihre Abordnung vorbringen,
personalrechtlich zur Seite stehen zu können.
Sollten die Maßnahmen der Inklusiven Beschulung und eventuell auch der "vorbeugenden
Maßnahmen" (VM) künEig wieder als Abordnungen behandelt werden, verliert der
Gesamtpersonalrat mit Sicherheit nicht die Problemfelder aus den Augen, wie sie im Zuge dessen
von vielen BFZ-Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen skizziert worden sind: Es waren
Fragen nach der Fachlichkeit, der Weisungsbefugnis, der Teilnahme an Konferenzen usw. Hier
müssen alle Beteiligten aufeinander zugehen und nach vernünEigen Lösungen suchen.
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