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Befragungsergebnisse von Lehrkräften zur Hitzewelle

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Bossert,

im Namen von Herrn Kultusminister Prof. Dr. Lorz dart ich lhnen für lhr erneutes Schrei-
ben danken, welches er persönlich gelesen hat. Er hat mich beauftragt, lhnen zu ant-
worten. Dieser Bitte komme ich gerne nach.

Wie ich in meinem Schreiben vom 12. Dezember 2018 mitgeteilt habe, wurde lhr Anlie-
gen an das zuständige Staatliche Schulamt in Hanau weitergeleitet. Nach einer Rück-
sprache mit dem Staatlichen Schulamt freut es mich, lhnen mitteilen zu können, dass
lhre Befragungsergebnisse bereits in Gespräche mit den Schulträgem einfließen konn-
ten. Zudem hat das Staatliche Schulamt jüngst die Schulträger, welche für die (räumli-
che) Ausstattung der Schulen zuständig sind, darum gebeten, weitere Alternativen für
die Einhaltung der ASR aufzuzeigen, damit bei einer möglichen erneuten Hitzewelle im
kommenden Sommer rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden können. Die Rückmel-
dung der Schulträger wird im Schulamt erwartet. Der von lhnen angesprochene Punkt
der Getränkeversorgung von pädagogischem Personal an Schulen wird zurzeil auf Zu-
ständigkeiten und Möglichkeiten geprüft.

Auch wenn die (räumliche) Ausstattung der Schulen die Kernthematik beim Arbeits-
schutz vor großer Hitze darstellt, ist das Staatliche Schulamt bereits präventiv tätig, um
auf eine ggf. neue Hitzewelle diesen Sommer vorbereitet zu sein. So unterstütä und be-
rät es die Schulleiterinnen und Schulleiter, die für den Arbeits- und Gesundheitsschulz
verantwortlich sind ($ 20 Abs. 5 Lehrerdienstordnung i.F.v. Q4.11.2011 , ABl. 201 1, S.

870). Die Schulleiterinnen und Schulleiter im Schulamtsbezirk werden regelmäßig durch
das Schulamt sensibilisiert, aber auch vor dem Hintergrund der von lhnen vorgelegten
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Befragungsergebnisse wird das Schulamt die Schulen zukünftig noch enger betreuen

und begleiten.

lch möchte lhnen zudem versichern, dass die Staatlichen Schulämter bereits vergange-
nen Sommer für die Problematik der Hi?ewelle sensibilisiert waren. Die Schulämter
werden auch weiterhin entsprechend auf die regionalen Gegebenheiten vor Ort einge-

hen.

lch danke lhnen abschließend für lhre offeqen Worte und lhr Engagement für unsere
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler.

Mit freundlichen Gnlßen
lm Auftrag
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