
GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat Schule   
am Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis 

 

– Fraktionsinfo Mai 2022 – 
 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Anbei wieder einige Informationen aus unserer Arbeit am Gesamtpersonalrat. Besonders hin-
weisen möchten wir euch auf die Termine unserer nächsten Sprechstunden. 
 

Es liegen noch anstrengende Wochen vor uns, passt gut auf euch auf und teilt 
euch eure Kräfte gut ein! Eure GEW-Fraktion 

 
 
 

Personelle Veränderungen in der GEW-Fraktion 
 

Seit März 2022 ist Elisabeth Dietz (Alteburgschule, Biebergemünd Kassel) nun die neue Ver-
treterin der GEW-Fraktion für die Angestellten. Brigitte Fuhrich hat diese Aufgabe über 14 
Jahre hinweg mit sehr viel Herzblut und großer Sachkenntnis wahrgenommen. Sie ist im März 
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wir danken ihr herzlich für ihre engagierte Arbeit 
und wünschen ihr alles Gute! 
Christiane Jarosch (Georg-Büchner-Schule, Erlensee) ist aus der Elternzeit zurück und nimmt 
nun wieder ihren Platz im Gesamt-
personalrat ein. In der Zeit ihrer 
Abwesenheit wurde sie von 
Susanne Clobes vertreten, der wir 
an dieser Stelle herzlich für ihre Ar-
beit danken möchten. Nach länge-
rer Abwesenheit ist Nicole Schleiff 
(Geschwister-Scholl-Schule, Groß-
krotzenburg) wieder an Bord. Ihrer 
Stellvertreterin Sybille Dietz dan-
ken wir ebenfalls für das kurzfris-
tige Einspringen. 

vordere Reihe von links: Christiane Jarosch, Ingabritt Bossert, Heike Rickert-Fi-
scher, Anja Saling, Elisabeth Kretzschmar-Wegner, Elisabeth Dietz, Barbara 
Watteroth-Mann, Nicole Schleiff 
hintere Reihe von links: Jörg Engels, Jürgen Rapp, Herbert Graf, Bernd Steinlein 

 
 
 

Umbenennung in „Gesamtpersonalrat Schule“ 
 

Wir möchten euch darüber informieren, dass sich der „Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen 
und Lehrer“ am Schulamt Hanau zum 25.04.2022 in „Gesamtpersonalrat Schule“ umbenannt 
hat (analog zum „Hauptpersonalrat Schule“ am Kultusministerium).  
Hintergrund ist, dass der GPR längst nicht mehr nur Lehrerinnen und Lehrer vertritt, sondern 
Ansprechpartner für alle ist, die im pädagogischen Einsatz in der Schule sind, etwa Sozialpä-
dagog_innen, UBUS-Kräfte, … . 



Auch wenn die Umbenennung ab sofort Gültigkeit hat, wird es hinsichtlich der Internet-Re-
präsentanz und der Erreichbarkeit per E-Mail noch eine Übergangszeit geben. Bis zum Ende 
des Kalenderjahres bleiben die Gesamtpersonalräte und der Hauptpersonalrat noch unter den 
bekannten E-Mail-Adressen erreichbar. (Siehe auch: Pressemitteilung GEW Hessen vom 
25.04.2022) 
 
 
 
Angestelltenvertretung im GPRS 
 

Die Umbenennung zum Gesamtpersonalrat Schule macht deutlich, dass neben verbeamteten 
und angestellten Lehrkräften immer mehr unterschiedliche Professionen in Schule mitwirken. 
Für diese besteht nach derzeitiger Rechtslage keine Möglichkeit der Verbeamtung. Um so 
wichtiger wird dadurch die Angestelltenvertretung auf der Ebene der Personalräte.  
Innerhalb der GEW-Fraktion sind Elisabeth Dietz und Bernd Steinlein die Ansprechpartner für 
angestellte Lehrer*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, UBUS-, sowie VSS-Kräfte. Ihre The-
men (und vielleicht Eure) Anliegen sind:  

! Gestaltung der Arbeitsverträge 
! Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen 
! Überprüfung von Einstufung und Eingruppierung 
! …sowie jegliche weitere Beratung 

 
 
 
Beschulung ukrainischer Schülerinnen und Schüler  
 

Wie uns die Leiterin des Staatlichen Schulamts, Frau Litzenberger, erläutert hat, ist vorgese-
hen, dass die aus der Ukraine geflohenen Kinder von den bereits bestehenden DaZ-Konzepten 
an den Schulen profitieren sollen und sie vorerst in Intensivklassen und Vorlaufkursen be-
schult werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Intensivklassen so lange besuchen, bis 
sie in der Lage sind dem Regelunterricht zu folgen, maximal allerdings 2 Jahre.  
Aufgrund mangelnden Personals oder weiter Wege für einzelne Schülerinnen und Schüler 
lasse sich dies eventuell nicht in allen Schulen des Main-Kinzig-Kreises umsetzen. Wir bitten 
euch, uns darüber zu informieren, wenn ukrainische Kinder in eurer Schule trotz mangelnder 
Deutschkenntnisse den Regelunterricht besuchen, ohne vorher eine Intensivklasse besucht zu 
haben, damit wir dann beim Schulamt in dieser Sache nachhaken können.  
 
 
 
Lehrkräftemangel 
 

Offenbar entwickelt sich aktuell ein erheblicher Lehrkräftemangel. Dieser macht sich in allen 
Schulformen bemerkbar und nimmt vor allem in kleinen Systemen teilweise dramatische Züge 
an. So erreichte uns z.B. von einer Grundschule im Westkreis die Rückmeldung, dass für aus-
fallendes Personal keine ausgebildeten Lehrkräfte mehr für Vertretungsverträge zu finden 
sind. Die noch verbleibenden Kolleginnen und Kollegen müssen oft zusätzliche Klassen und 
Unterricht übernehmen sowie das nicht voll ausgebildete Hilfspersonal unterstützen und ein-
weisen.  



Verstärkt wird diese Mangelsituation aktuell noch durch die Beschulung der aus der Ukraine 
geflüchteten Schülerinnen und Schüler. Für die Intensivklassen hat das Kultusministerium da-
raufhin kurzerhand die Gruppenstärke von 16 auf 19 erhöht, was für die unterrichtenden Lehr-
kräfte eine unzumutbare Arbeitssituation und eine immense Belastung zur Folge hat. In den 
Kitas wird mit den Gruppengrößen ähnlich verfahren. Von psychologischer Unterstützung für 
die ukrainischen (und anderen) Geflüchteten ist zwar die Rede, die Realität in den Schulen 
sieht jedoch ganz anders aus. Hier ist Überlastung vorprogrammiert, weitere Ausfälle von 
Lehrkräften drohen und die pädagogische Arbeit leidet. 
Um auf Dauer und für die Zukunft mehr Menschen für den Lehrberuf zu begeistern, muss der 
Beruf dringend aufgewertet werden durch  

- bessere Bezahlung 
- bessere Arbeitsbedingungen (kleinere Klassen, Verringerung der Pflichtstunden) 
- verbesserte Studien- und Ausbildungsbedingungen 

Die GEW-Fraktion nimmt sich des Themas an und erörtert die konkreten Fälle mit dem Schul-
amt, um auf eine Verbesserung hinzuwirken. Sollte es an Eurer Schule in diesem Zusammen-
hang zu problematischen Situationen kommen, könnt ihr euch an die GEW-Fraktion im Ge-
samtpersonalrat wenden: https://gew-main-kinzig.de/gprll/kontakte 
 
 
 
Der Nächste bitte…  
Offene Online-Sprechstunde der GEW-Fraktion am 08.06.2022, 17.00-18.00 Uhr 
 

Wie verhalte ich mich bei einer drohenden Abordnung? Was kann mir alles unter dem Etikett 
„Aufgaben der Klassenleitung“ aufgebürdet werden? Solche und andere Fragen rund um die 
Arbeit an Schulen bleiben vor Ort oft unbeantwortet. Hier wollen wir gern Abhilfe schaffen. 
Gleichzeitig ist es für unsere Arbeit extrem wichtig, im Kontakt mit Lehrkräften von verschie-
denen Schulen und Schulformen zu stehen, denn oft gelangen wir 
nur so an Informationen oder erfahren von Missständen, die die 
Kollegien vor Ort plagen.  
Aus diesem Grund bieten wir, die Mitglieder der GEW-Fraktion am 
Gesamtpersonalrat, regelmäßig eine offene Sprechstunde für alle 
an Schule beschäftigten Personen an, um euch schnell und unkom-
pliziert bei euren Fragen weiterhelfen zu können. 
 

Die nächsten Sprechstunden finden am 08.06., 20.07., 21.09., 19.10. und 16.11. statt, jeweils 
von 17.00 bis 18.00 Uhr. 
 
 
 

! Link zur Sprechstunde: https://meet.goto.com/358018861 
 

Installieren Sie jetzt die App, damit Sie für Ihr erstes Meeting bereit sind: https://meet.goto.com/install  
 
Über eine rege Teilnahme und einen gewinnbringenden Austausch würden wir uns freuen! 
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