
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Kreisverband Hanau 

02.02.2021 
 

 

Resolution der Mitglieder des GEW-Kreisverbandes Hanau,  
beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 02.02.2021 
 
Bereits 2016 hat der Vorstand des GEW-Kreisverbandes Hanau unter seinen Mitgliedern in einer Befragung 
ermittelt, dass die Belastung der hiesigen Lehrerinnen und Lehrer ein kritisches Maß erreicht hat, und Ab-
hilfe von Seiten der Verantwortlichen eingefordert.  

In einer Befragung zur Vorbereitung der heutigen Mitgliederversammlung zeigte sich, dass nicht nur keine 
Verbesserung erfolgt ist, sondern sich die 2016 festgestellte Situation unter dem Einfluss der Corona-
Pandemie sogar noch deutlich verschlechtert hat. Aus den Rückmeldungen lässt sich klar erkennen, dass 
ein stark erhöhtes Arbeitsaufkommen die Belastungssituation für alle in den Schulen (und/oder an den 
heimischen Rechnern) Tätigen massiv verschärft.  

Gegensteuernde Maßnahmen wurden bislang von Seiten des Kultusministeriums nicht ergriffen und es 
bleibt zu befürchten, dass aus eigener Initiative des Ministeriums auch künftig keinerlei Maßnahmen zu 
erwarten sind, welche der steigenden Arbeitsbelastung zum Wohl der Kolleginnen und Kollegen entgegen-
wirken. 

Wir finden es unerträglich, dass unser Kultusminister vor die Medien tritt (so geschehen in der Pressekonfe-
renz am 06.01.2021) und sich als „Lobbyist für Bildung qua Amt“ bezeichnet und dabei – wie seit Beginn der 
Pandemie durchgängig! – ignoriert, dass er in seinem Amt auch und nicht zuletzt der Dienstherr der rund 
60.000 Lehrerinnen und Lehrer in Hessen ist, gegenüber welchen er eine Fürsorgepflicht trägt!  

Mit Verweis auf diese Fürsorgepflicht verlangen wir, dass die Infektionsgefahr für die Kolleginnen und Kol-
legen bei den Entscheidungen über Schulöffnung und Schulbetrieb mit bedacht werden müssen und nicht 
einzig das viel zitierte Recht auf Bildung der Kinder und Jugendlichen. Letzteres streiten wir nicht ab, jedoch 
sind wir der festen Überzeugung, dass dieses das Recht der Beschäftigten auf Gesundheit und körperliche 
Unversehrtheit nicht außer Kraft setzen darf!  

Um dies zu gewährleisten, müssen die Stufen des vom Ministerium erstellten Eskalationsplans zum einen 
an feste Inzidenzwerte gekoppelt werden und zum anderen auch konsequent ein- und durchgehalten wer-
den. 

Ein weiterer Weg, diese beiden während der Pandemie gegensätzlichen Positionen – Gesundheitsschutz 
und Recht auf Bildung – miteinander zu versöhnen, wäre ein sofortiges Impfangebot an alle Lehrerinnen 
und Lehrer, die diesen Schutz wünschen. Über dieses Thema hat man allerdings aus dem Hessischen Kul-
tusministerium bislang kein Wort vernommen. Und so werden die Schulen weiterhin geöffnet, ohne die 
Gefahren für sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 
Erzieher und alle weiteren in Schule Tätigen abschätzen zu können oder diese auch nur ernsthaft mit zu 
bedenken. 

Allerorten bittet man in dieser Zeit um Verständnis dafür, dass es aufgrund der Pandemie-Bedingungen zu 
Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen kann. Von den Schulen wird allerdings verlangt, dass sie 



sich immer wieder auf neue Bedingungen und Vorgaben einstellen und dass diese innerhalb kürzester Zeit 
reibungsfrei zu funktionieren haben. Zusätzlich werden die Kollegien mit der Pflicht zur Erstellung von 
Kommunikationskonzepten und der Einforderung von Telefonsprechstunden weiter gegängelt und belastet. 
Vergessen wird dabei von Seiten des Kultusministers nur zu gern, dass der Distanzunterricht (sofern er digi-
tal stattfindet, was ausdrücklich gewünscht wird) mit der privat finanzierten technischen Ausstattung der 
Kolleginnen und Kollegen gestemmt wird. Ebenfalls wird völlig ignoriert, dass die bislang gemachten Vorga-
ben häufig zu einer Doppelbelastung der Kollegien durch gleichzeitige Betreuung vor Ort und Beschulung 
im Distanzunterricht führen. Der Minister spricht sogar davon (ebenfalls so geschehen 06.01.2021), dass 
durch die von ihm ausgesprochene Aufhebung der Präsenzpflicht „personelle und räumliche Ressourcen“ 
frei würden. Dass er vor der Realität an den Schulen die Augen verschließt, zeigt sich dadurch, dass dort 
genau der gegenteilige Effekt eingetreten ist: Kolleginnen und Kollegen beaufsichtigen vormittags eine im-
mer weiter steigende Zahl von zur Schule geschickten Schülerinnen und Schülern, reiben sich beim Unter-
richt der vollzählig anwesenden Abschlussjahrgänge auf und kümmern sich nachmittags um den Lernzu-
wachs der zu Hause Gebliebenen. All dies ohne Anrechnung der entstehenden Mehrarbeit, ja nicht einmal 
unter ihrer Erfassung! 

 

Vor diesem Hintergrund fordern die Mitglieder des GEW-Kreisverbandes 
Hanau den hessischen Kultusminister, Professor Lorz, dringend dazu auf, 
seine Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ernst und 
wahrzunehmen durch 

! eine deutliche und dauerhafte Reduzierung der Pflichtstunden, grundsätz-
lich und unabhängig von der Pandemie! 

! eine spürbare Verringerung der Klassengrößen, ebenfalls grundsätzlich 
und dauerhaft! 

! einen sofortigen Ausgleich für die aktuell durch Mehrfachbetreuung und 
Einarbeitung in diverse Video-Konferenz-Systeme u.ä. anfallende Mehrar-
beit! 

! die Ausstattung sämtlicher Schulen sowie der Kolleginnen und Kollegen 
mit der für den Distanzunterricht und den Unterricht nach dem Wechsel-
modell benötigten technischen Ausstattung (inklusive technischem Sup-
port sowie Schulungsangeboten für Lehrkräfte und Schülerschaft)! 

! eindeutige, verlässliche und praktikable Regelungen und Vorgaben zum 
Schulbetrieb (und nicht eine vom Wunsch der Eltern abhängige Ausset-
zung der Präsenzpflicht)! 

! eine verbindliche und verantwortungsvolle Kopplung der zu Beginn des 
laufenden Schuljahrs definierten Stufen an konkrete Inzidenzwerte! 

! ein sofortiges Impfangebot an alle daran interessierten Kolleginnen und 
Kollegen! 


