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am Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis 

 

– Fraktionsinfo Oktober 2021 – 
 

Heute wenden wir uns wieder mit aktuellen Themen und Debatten aus dem Ge-
samtpersonalrat an euch. Wie ihr seht, bleibt Corona das bestimmende, aber 
nicht das einzige Thema: 
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1. Corona-Testregelungen 

Alle Schulen erhielten bereits 
am 23.8.2021 ein Schreiben des 
Kultusministeriums zur Weiterlei-
tung an die Lehrkräfte mit Infor-
mationen zur „Durchführung von 
Antigen-Selbsttests in Schulen im 
Schuljahr 2021/2022“ sowie einen 
entsprechenden Elternbrief. Die 
neuen Testkits, die nicht mehr von 
der Firma Roche, sondern von Sie-
mens Healthineers geliefert wer-
den, sollen wie bisher zweimal in 
der Woche eingesetzt werden, le-
diglich in den ersten beiden Schul-
wochen dreimal. Personen, die ei-
nen vollständigen Impfschutz oder 
Genesenennachweis vorlegen können, sind weiterhin von der Verpflichtung entbunden.  

Der Gesamtpersonalrat beim Schulamt in Hanau hat die Einführung eines Testhefts für 
die Schülerinnen und Schüler, das auch außerhalb der Schule als Nachweis eines aktuellen 
negativen Tests dienen soll, gegenüber dem Staatlichen Schulamt ausführlich thematisiert . 
Dabei haben wir zum einen auf den erheblichen zeitlichen Mehraufwand hingewiesen, der 
letztlich auch von der Unterrichtszeit abgeht. Gerade wenn die Lehrkraft nur in der Stunde, in 
der getestet wird, in der Klasse ist, müssen die Testhefte unmittelbar nach dem Test abge-
zeichnet werden. Dazu kommt das Nachtragen von Testergebnissen, wenn Kinder das Testheft 
vergessen haben, und vieles mehr. Zum anderen haben wir die Amtsleitung darauf hingewie-
sen, dass die Aussagekraft einer solchen Negativ-Bestätigung nur begrenzt verlässlich ist, 
wenn die Kolleginnen und Kollegen die Tests kompletter Lerngruppen begleiten, beobachten 
und testieren müssen. Wir sehen es daher als hochproblematisch an, die negative Testung im 



Rahmen eines Antigen-Selbsttests durch Kinder und Jugendliche abzuzeichnen und damit auf 
die Stufe eines amtlichen Dokuments bzw. eines Schnelltests durch zertifizierte Testanbieter 
zu heben (das nach den neuesten Verlautbarungen des Kultusministeriu8ms auch über die 
gesamten Herbstferien als Negativnachweis Gültigkeit behalten soll!).  

Die GEW verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf den folgenden Satz in dem 
Schreiben vom 23.8.2021, der Erlass-Charakter hat: „Haftungsrisiken ergeben sich für die 
Lehrkräfte hieraus nicht.“ Solche Fragen könnten auftauchen, wenn der Test nicht ordnungs-
gemäß ausgeführt wurde, das Testergebnis sich als fehlerhaft erweist oder Unterschriften ge-
fälscht werden. Gleichzeitig offenbart dieser Satz das „Vertrauen“ des Kultusministeriums in 
die eigene Regelung! Wir sind auch noch dabei, feststellen zu lassen, inwieweit die Kollegin-
nen und Kollegen verpflichtet sind, Unterschrift im Testheft zu leisten. 

Letztlich bleibt festzuhalten: Es wäre ein erstrebenswertes Ziel, dass sich alle Kinder und 
Jugendliche, für die eine Impfung durch die Stiko empfohlen wird, sich auch tatsächlich impfen 
lassen. Jüngere Kinder oder solche, die Aufgrund einer medizinischen Kontraindiktion nicht 
geimpft werden können, werden über den Oktober hinaus die Möglichkeit haben, sich kos-
tenfrei von medizinischem Fachpersonal testen zu lassen. Eine Lösung wie das Testheft des 
Kultusministeriums trägt in unseren Augen ausdrücklich nicht dazu bei, die Impfquote bei den 
Kindern und Jugendlichen und damit auch in der gesamten Gesellschaft vor der Eskalation 
einer vierten Corona-Welle zu erhöhen. Dann müsste man auf die Schulrealität in vollen Klas-
senräumen und mit vielfältigen Kontaktmöglichkeiten in den Schulbussen, in Pausen, in bunt 
gemischten Lerngruppen oder im Ganztag auch nicht mit einer immer stärkeren Aufweichung 
der Quarantäneregeln reagieren, um für die Aufrechterhaltung des ministerial verordneten 
„uneingeschränkten Präsenzunterrichts“ Sorge zu tragen! 
 
 
 
2. Dienstliche Endgeräte und Mailadressen 

Bezüglich der Ausgabe der dienstlichen Endgeräte, der Ausfertigung von Leihverträgen 
und der Verpflichtung zur Einrichtung einer dienstlichen Mailadresse haben wir keinen neuen 
Stand. Im Main-Kinzig-Kreis ist die Ausgabe der Geräte weitestgehend abgeschlossen, wohin-
gegen sie im Bereich der Stadt Hanau anscheinend noch nicht einmal begonnen hat.  

Zu der dienstlichen Mailadresse hat das Kultusministerium gegenüber dem Hauptperso-
nalrat unmittelbar vor den Sommerferien noch einmal bestätigt, dass es keine Verpflichtung 
gebe, die dienstlichen Mails von einem privaten Endgerät abzurufen bzw. die nötige App für 
die Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu installieren. Unter diesen Voraussetzungen stellen wir 
uns weiterhin die Frage, wie die Nutzung dieser Mailadresse verpflichtend sein kann.  

Natürlich interessieren uns auch hier eure Berichte aus dem digitalen Alltag: Schreibt dazu 
an info@gew-main-kinzig.de oder sprechen Sie die Mitglieder der Kreisvorstände oder des 
Gesamtpersonalrats an. Alle Kontaktadressen finden Sie unter www.gew-main-kinzig.de. 
 
 
 
3. Programm „Löwenstark – der wie bitte?“ 

„Mit unserem 'BildungsKICK' wollen wir Kompetenzen stärken, individuell fördern, Chan-
cen nutzen und Kooperationen bilden“, erklärt der Kultusminister bei der Vorstellung des Pro-
gramms. 

Die Landesregierung stellt für das Programm bereits für das Jahr 2021 insgesamt 60 Mil-
lionen Euro aus dem Sondervermögen des Landes zur Bewältigung der Corona-Krise zur Ver-
fügung. Zur Koordination wurde zudem im Hessischen Kultusministerium eine neue Stabstelle 
eingerichtet. „Löwenstark“ besteht unter anderem aus folgenden Bausteinen: 



 
• Förderkurse 
• Individuelle Lernbegleitung im Unterricht 
• Hausaufgabenbetreuung 
• Online-Nachhilfe 
• Lerncamps 
• Angebote der kulturellen Bildung 
• Bewegungsangebote (z.B. Schwimmkurse) 
• Sozialpädagogische und psychologische Unterstützung. 

 
Die Angebote sollen von Abiturient*innen, Studierenden, pensionierten Lehrkräften,  

Lesepat*innen, Stipendiat*innen, Fachpersonal der Stiftungen, Vereine und Bildungsträger 
sowie ehrenamtlich engagierten Bürger*innen unterstützt werden, so der Kultusminister.  

Was auf den ersten Blick toll klingt, ist ein Maßnahmenpaket, das den Schulen einen enor-
men Verwaltungsaufwand aufbürdet und ihnen wieder einmal den schwarzen Peter zu-
schiebt. Ihnen wurde zu Beginn des neuen Schuljahres ein Budget zugewiesen, mit dem sie 
eigenständig Projekte auf die Beine stellen sollen, Personal akquirieren, Verträge abschließen 
und die Kosten dafür im Vorfeld kalkulieren müssen. Nicht verwendete Gelder werden am 
Ende des laufenden Kalenderjahres wieder eingezogen. Aufgrund der akuten Personalknapp-
heit sind Förderkurse, Unterrichtsbegleitung, Hausaufgabenbetreuung überhaupt nicht mög-
lich. Dies ist kein Programm, das die Schulen entlastet und den Kindern wirklich eine Möglich-
keit bietet, entstandene Defizite während der Schulschließung auszugleichen, sondern geht 
an jeglicher Schulwirklichkeit vorbei. 
 
 
 
4. Wortbruch: Keine kleineren Grundschulklassen!  

Wie bereits in unserer letzten GEW Info Mail erwähnt, beabsichtigt der hessische Kultus-
minister Alexander Lorz (CDU) keine Minderung der Klassengrößen an öffentlichen Grund-
schulen. Er begründet dies wie folgt: „Die Forderung nach kleineren Klassen basiert häufig auf 
einer subjektiven Wahrnehmung. Sie steht allerdings im Gegensatz zu vielen wissenschaftli-
chen Befunden“, die angeblich besagen, dass kleinere Klassen nicht zu einer intensiveren För-
derung führen. Daher wolle sich die Landesregierung auf die Verbesserung der individuellen 
Förderung der Kinder konzentrieren und Fördermaßnahmen stärken. Gemeint ist das Förder-
programm „Löwenstark – der BildungsKICK“. (Hanauer Anzeiger, 04.09.2021) 

Jedoch haben Maximilian Bach und Stephan Sievert in einer neuen Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaft (DIW Berlin) sehr wohl wissenschaftlich bestätigt, dass kleinere Klassen 
mit 20 Schüler:innen ein höheres Leistungsniveau ermöglichen können. Will dies unser Kul-
tusminister ignorieren oder nimmt er nur Studien wahr, die dem KuMi entgegenkommen? 
Und was für unseren Minister wie wir des häufigeren schon feststellen mussten, überhaupt 
keine Rolle spielt, ist die Belastung der Kolleginnen und Kollegen. Selbst wenn sich eine Redu-
zierung der Klassengröße nicht positiv auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler aus-
wirken sollte, kann eine positive Auswirkung auf die Arbeitssituation der Lehrkräfte von nie-
mandem geleugnet werden! (Aus: https://www.news4teachers.de/2018/06/forscher-bestaetigen-was-lehrer-schon-immer-
sagen-kleinere-klassen-fuehren-zu-besseren-schuelerleistungen/) 

Wie das Amt sich zu der Meinung des Kultusministers positioniert und welche Vorstel-
lungen man von einer Verbesserung der Situation an den Grundschulen hat, werden wir mit 
der Amtsleitung erörtern. 
 
 
 



5. Tarif- und Besoldungsrunde 2021– unsere Solidaritätserklärung  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

	
 
Wir, die Mitglieder der GEW-Fraktion am Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und  
Lehrer am Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis, erklären uns mit allen heute 
streikenden Kolleginnen und Kollegen solidarisch und unterstützen ausdrücklich die 
Forderungen der Tarifkommission in den aktuellen Verhandlungen zum TV-H nach 

- einer 5 %-igen monatlichen Einkommenserhöhung von mindestens 175 € 
- einer tariflichen Vereinbarung zur verlässlichen Reduzierung befristeter  

Arbeitsverträge an den Hochschulen Hessens  

Gleichfalls fordern wir bereits jetzt die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des  
Tarifergebnisses auf die Beamt:innen und Pensionär:innen! 

 

Alle Beschäftigten des Landes Hessen einschließlich der gesamten Landesbeamten-
schaft verdienen insbesondere angesichts der immensen Belastung durch Corona eine 
wertschätzende Anerkennung ihrer Leistung, die sich nicht zuletzt in einer spürbaren 
Lohnerhöhung niederschlagen muss – es darf nicht lediglich zu einem reinen Inflati-
onsausgleich kommen! Und ebenso wenig zu sogenannten „Sonderopfern“ der  
Beamtenschaft! 

Insbesondere im Bereich der Bildung ist jede Investition – auch und gerade beim Per-
sonal! – eine Investition in eine chancengerechtere Zukunft der jungen Generation. 
Nur über deutliche Gehaltssteigerungen kann dem herrschenden Lehrer:innenmangel 
entgegengewirkt werden! 
 
Bitte begleitet auch als Beamtinnen und Beamten aktiv die Tarifauseinandersetzung, 
denn nur entsprechende Gehaltssteigerungen im Angestelltenbereich können später 
auf euch übertragen werden! Und selbst das ist nicht gewiss – und um so ungewisser 
je uninteressierter sich die Beamtenschaft vorher gezeigt hat!! 
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