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ZEITUNG FÜR KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN IM SOZIAL-, ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSBEREICH

Veranstaltung zur Personalratswahl
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
22. April 2021 | 18 Uhr online

Was macht eigentlich
mein Personalrat?
Anmeldungen bitte bis zum 19. April 2021 an:
Geschaeftsfuehrung@gew-hessen.de (Barbara Lösel und Tina
Manousakis)

Eigenbetrieb Kita:
Gemeinsam – Engagiert – Wertschätzend!
Zu den Personalratswahlen beim städtischen Eigenbetrieb Kita Frankfurt tritt
erneut eine GEW-Liste an.
Neben GEW-Mitgliedern kandidieren
auf der „GEW-Offene Liste“ auch
noch weitere Kolleg*innen, gemäß
dem Motto: Gemeinsam – Engagiert –
Wertschätzend!
Die Liste wird angeführt von Esmeralda
Lehmann und Benedikt Heddesheimer
(siehe Fotos).
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Was macht eigentlich
Gesamtpersonalrat?
ARBEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZ
Der Gesamtpersonalrat ist involviert in alle Fragen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes an Frankfurter Schulen.
Unter anderem haben wir



eine Dienstvereinbarung zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz erarbeitet, in welcher die gesetzlichen
Pflichten des Arbeitsgebers und die
Rechte der Beschäftigten kurz dargelegt und Fristen für die Gefährdungsanalysen (physischer und psychischer Art) festgelegt wurden.
Diese Dienstvereinbarung muss den
Beschäftigen der Schulen zur Kenntnis gegeben worden sein.



Der Gesamtpersonalrat beschäftigt sich immer mit den in
Frankfurt besonders oft eingehenden Überlastungsanzeigen von
Schulen (sofern wir Kenntnis davon erhalten, was nicht immer automatisch geschieht – bitte immer
auch an uns senden!). Aus den
letzten Jahren haben sich über 50
(zählt man die Fortschreibungen
als neue Ül-A, sind es circa 70) sol-

cher Anzeigen angesammelt, und
auch im letzten Jahr gab es einige.
Wir unterstützen die Schulen, die
ihre Überlastung angezeigt haben,
durch Besprechung auf der gemeinsamen Sitzung und/oder im



Arbeitsschutzausschuss, in
dem Schulträger, betriebsärztlicher
Dienst, Unfallkasse, Schwerbehindertenvertretung, Gesundheitsamt,
Staatliches Schulamt und GPR versuchen, baulich/hygienisch oder
räumlich besonders belasteten Schulen durch direkten Kontakt mit den
Zuständigen Erleichterung zu verschaffen. Hier können sich Schulen
anmelden, die auch jenseits einer
Überlastungsanzeige mit baulichen,
hygienischen, schadstofferzeugten
oder klimatischen Problemen zu tun
haben – bitte eine Mail mit stichpunktartiger Auflistung der Probleme an gesamtpersonalrat@kultus.
hessen.de senden.



Der Gesamtpersonalrat versendet an die örtlichen Personalräte regemäßig Informationen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz,
unter anderem die offenen Sprechstunden unseres Betriebsarztes vom
Medical Airport Service, an den

man sich wenden kann, wenn man
der Meinung ist, dass der Arbeitsplatz einen krank macht.



Corona und Arbeits- und
Gesundheitsschutz: im Coronajahr
waren die oben genannten Arbeiten deutlich intensiviert und auch
schwieriger – das begann bei der
Anfragedichte (Schulen, die ohne
vernünftige Lüftung oder Heizung
oder sonstige Hilfsmittel zum Gesundheitsschutz die Pandemiebedingungen zu überleben versuchten), ging über die Schwierigkeiten,
Zuständige zu erreichen, deren Behörden ähnlich überlastet waren wie
wir an den Schulen (bei gleichzeitig
deutlich gestiegener Dringlichkeit
der Anliegen) bis hin zu inhaltlichen
Auseinandersetzungen, wo vorher
doch eher an einem Strang gezogen
wurde: der Auffassung des Leiters
des Gesundheitsamtes, Herrn Gottschalk, konnten wir weder bei der
vom GA bestrittenen Wirksamkeit
von Luftfiltern noch bei dem angeblichen überwiegenden Tröpfcheninfektionsrisiko, das wirksamere Maßnahmen und Luftreiniger angeblich
unnötig machen würde, folgen und
haben uns vehement dafür eingesetzt, den besseren Beispielen anderer Landkreise und Länder zu folgen. Und wir haben außerdem versucht, die Personalratskolleg*innen
auf dem Laufenden zu halten.

DIENSTVEREINBARUNGEN
Laut HPVG §113 kann der Gesamtpersonalrat mit dem Staatlichen
Schulamt Dienstvereinbarungen abschließen, die für alle Schulen dieses Bezirks gelten. Eine Dienstvereinbarung ist im Prinzip ein rechtlich bindender Vertrag, der umzusetzen ist. Schulen können trotzdem
zum selben Thema eigene Dienstvereinbarungen abschließen, diese
dürfen der übergeordneten DV allerdings nicht widersprechen. Sie
können jedoch die dort getroffenen
Regelungen spezifizieren, differenzieren oder auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Es existieren bereits Dienstvereinbarungen zu
Fortbildungen
Mobbing
Sucht
elektronische Kommunikation
Arbeits- und Gesundheitsschutz.
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Diese finden sich auf der Homepage
des Staatlichen Schulamtes unter
„Zuständigkeiten“-> Gremien ->
GPRLL im Downloadbereich. https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt-am-main/zustaendigkeiten/gremien/gprll
Außerdem informiert der Gesamtpersonalrat dort auch über
beschäftigtenfreundliche Bestimmungen und Verfügungen – z.B.
die zur Mitbestimmung der Personalräte in Personalangelegenheiten
und die Teilzeitverfügung.

DIGITALISIERUNG
UND SCHULE
In Hessen und so auch in Frankfurt hinken die Schulen bereits
seit Jahren sowohl bei der baulichen als auch der IT-Infrastruktur
den Grundanforderungen an eine
sich nachhaltig (re-)produzierende
Gesellschaft hinterher. Was zuvor
schon ein außerordentliches Ärgernis für alle Lehrkräfte darstellte, die
sich für eine zeitgemäße digitale Bildung stark machen, nahm mit Ausbruch der Covid-19-Pandemie und
den ersten Schulschließungen im
Frühjahr 2020 dramatische Formen
an. Die Kolleg*innen kompensierten den Mangel an IT-Infrastruktur in den Schulen noch durch ihre
privaten Endgeräte und das heimische WLAN und viel Engagement,
so gut es ging.
Im Gesamtpersonalrat beschäftigten uns vor allem die digitalen Fantasien aus dem Kultusministerium
und ihre möglichen Folgen. Da wäre zum einen das Unterrichtsstreaming für SuS der Risikogruppe. Auf
der technischen Ebene ist das ohne
schnelles Internet und entsprechende Hardware an den meisten Schulen reines Wunschdenken! In pädagogischer und organisatorischer
Hinsicht kann das Für und Wider
sicherlich kontrovers diskutiert werden, und wir sind der Auffassung,
dass die Frage, ob diese Möglichkeit letztlich genutzt wird, in der
Lehr- und Methodenfreiheit einer
jeden Lehrkraft liegt. Ein besonderes demokratiepolitisches Ärgernis
ist die Auffassung des HKM, dass
die Einwilligung in die Übertragung
von Bild- und Ton wie von der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorgesehen zwar den Schüler*innen zuteil wird, die Lehrkräfte
aber offenbar als Beamt*innen ih-

GEW im
re diesbezüglichen Persönlichkeitsrechte mit dem Amtseid verloren
hätten, wie man an der Auslegung
des HKM im Erlass zu digitalen
Werkzeugen vom 20. August 2020
erkennen kann. In Zusammenarbeit
mit den GPRen hat der HPR gegen
die dort eröffnete Möglichkeit, Videolivestreaming anzuordnen, geklagt; diese Klage ist noch offen.
In Bezug auf die VideokonferenzPlattformen für den Distanzunterricht wurden seitens des HKM im
letzten Frühjahr kurzerhand alle
verfügbaren Plattformen für unterrichtliche Zwecke freigegeben.
Das Schulportal Hessen (SPH) hätte längst um die Open-Source-Video-Plattform BigBlueButton ergänzt werden können. Im GPRLL
haben wir deutlich zum Ausdruck
gebracht, was wir von einem solchen Umgang mit der Datensouveränität unserer Schulen halten,
die ÖPRe haben wir immer wieder hierzu beraten. Und waren erfreut, wenn Schulen berichteten,
dass Schulleitungen für das HKM
in die Bresche gesprungen sind und
kurzerhand eine datenschutzkonforme Plattform angemietet haben,
statt kommerzielle Lern- bzw. Büroplattformen zum zentralen Organisationsmedium des Distanzunterrichts zu erklären. Videokonferenzen als freiwilliges methodisches
Mittel für den Distanzunterricht
können sehr wertvoll sein – gegen
die Möglichkeit einzelner Schulleitungen, dieses Mittel flächendeckend anordnen zu können, wendet
sich der GPR Frankfurt, wie andere GPRen auch, und haben die Absprache der Freiwilligkeit mit dem
SSA auch treffen können.

Starke Frauen aus Frankfurt
für den Hauptpersonalrat
nach Wiesbaden!

Hier wurde immerhin erreicht, dass
eine verpflichtende Nutzung der
Dienstmail erst in Verbindung mit
einem dienstlichen Endgerät greift
und bis zum 1. August ausgesetzt
ist.
Bei der nun aber laut HKM in Gange kommenden Auslieferung der
dienstlichen Endgeräte zeichnet sich
in Frankfurt noch nicht viel ab. Unsere Fragen zielten darauf ab, zeitnah zu klären, ob das Nutzungskonzept des HKM eine Poollösung
allein für den Unterricht vorsieht.
Das würde bedeuten, dass an jeder
Schule solche Gerätepools gebildet
würden und jede Lehrkraft darauf
Zugriff für ihren Unterricht hat.
Oder soll es personalisierte Geräte
geben, ohne die der Zugang zu den
dienstlichen Mails und die Möglichkeit des administrativen Arbeitens
ja gar nicht wirklich gegeben oder
stark verkompliziert wäre. Zudem
stellt sich die Frage des technischen
Supports, mit dem die Stadt Frankfurt sich bereits bei den vergleichsweise wenigen Schulrechnern oft
überfordert zeigte. Darüber hinaus
sollen in Frankfurt insgesamt 8000
Beschäftigte mit Geräten versorgt
werden. Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sollen mitbedacht sein,
die Sozialpädagog*innen im Schuldienst sowie die UBUS-Fachkräfte
dagegen nicht. Auch hier kämpfen wir dafür, dass diese weltfremde Idee von den Tätigkeiten dieser
Beschäftigten, die ja dann auch von
dienstlicher Email/Kommunikation ausgeschlossen wären, nicht so
umgesetzt wird.

Im Laufe des letzten Jahres hat
das HKM nun endlich die jahrelang von GEW-Personalrät*innen
in GPRLL und HPRLL geforderte
dienstlichen Mailadressen bereitgestellt. Aber leider in der Billigversion, die diverse Nachteile für die
Lehrkräfte mit sich bringen. Zum
einen müssten diese zum Abrufen
der Dienstmail wegen der kompliziert gemachten 2-Faktorauthentifizierung über zwei private digitale Endgeräte verfügen und einsetzen. Damit ist auch verbunden,
dass die Lehrkräfte für die Datensicherheit ihrer Geräte zu sorgen
haben. Ein Unterfangen, das eingehende IT-Kenntnisse voraussetzt.1

Auch den Fragen der datensicheren
Ausstattung aller Schulen mit leistungsfähigem , widmen wir uns immer wieder – schon lange vor Corona. Die GEW-Fraktion hat die
Dienststelle (und auch die Stadt) immer wieder daran erinnert, dass die
ungleiche Ausstattung der Schulen
sowie die noch immer uneinheitlich
geregelten Modelle des offenen/geschützten WLAN äußerst problematisch sind. Das staatliche Schulamt
hat daraufhin die Stadt Ende April
2019 seinerseits darauf hingewiesen, dass die WLAN-Ausstattung
von ihr selbst zu erfolgen habe.
Bisher trifft das allerdings nur auf
wenige Schulen zu, und so mussten
viele Schulen den Distanzunterricht
unter deutlich erschwerten Bedingungen meistern.

1 Vgl. Dirk Kretschmer: Dienstliche EMail-Adressen? Endlich – aber nicht so!
In: FLZ 3/20, S. 9.

Bereits im September 2018 konnten wir uns mit der Dienststelle auf

Bettina Happ-Rohé

Melanie Hartert

Judith Werner



Mit Bettina Happ-Rohé (Berufliche Schule), Melanie Hartert
(Gymnasium) und Judith Werner
(Gesamtschule) hat der GEWBezirk Frankfurt drei Frauen
aus Frankfurter Schulen auf der
Kandidatenliste für den HPRLL.
Außerdem hat der Landesverband weiterhin Susanne Hoeth
aus der Grundschule nominiert.
Aus der Erfahrung zweier
Amtsperioden kommt Bettina
Happ-Rohé zu dem Schluss, dass
die Entscheidungen des Kultusministeriums während der Coronapandemie die Versäumnisse der hessischen Bildungspolitik
schmerzlich verstärkt haben.
Fehlende Lehrkräfte, große
Klassen, unzureichende digitale
Ausstattung an den Schulen, eine
Verschärfung der sozialen Ungleichheit bei Schülerinnen und
Schülern und zusätzliche Belastungen aller Lehrkräfte, die zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen jonglieren müssen.
Extrem kurze Ankündigungsfristen des Ministeriums sorgen
zudem bei Lehrkräften und Eltern für Unverständnis und Ärger. Die Vertreterinnen der GEW
setzen sich im HPRLL für die Belange aller Lehrkräfte an hessischen Schulen ein; eine weitsichtige bildungspolitische Planung
ist die Grundlage für eine Schule, die allen Kindern gerecht werden kann und die es den Lehrkräften ermöglicht, ihre Profession nicht auf Kosten der eigenen Gesundheit auszuüben. Auch
wenn derzeit neben den Arbeitsbelastungen der Infektionsschutz
an den Schulen vorrangiges Thema ist, so wird zukünftig die Frage nach personellen Ressourcen,
multiprofessionellen Teams, zeitgemäßer Fort- und Weiterbildung
sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Focus rücken müssen. Hierfür wollen wir den Rahmen der Mitbestimmung für die
Arbeitsbedingungen nutzen!
Ein „weiter so“ in der Bildungspolitik kann und darf es
nicht mehr geben – die Belastungen einer unzureichenden Bildungspolitik dürfen heute und
morgen nicht auf dem Rücken der
Beschäftigten abgeladen werden!
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Was macht eigentlich die GEW…
die Dienstvereinbarung „Kommunikation mit elektrischen Medien“
einigen, die sich im Downloadbereich der Homepage des GPR auf
der Seite des SSA FFM befindet. Die
Zielsetzung der DV wird im Vorwort wie folgt skizziert:
„Sie soll zugleich einen Rahmen vorgeben, damit Schulleitungen, Personalräte und Kollegien
der einzelnen Schulen auf Grundlage der konkreten Arbeitsbedingungen schulbezogene Vereinbarungen treffen, ganz im Interesse
der gemeinsamen Arbeit ohne Benachteiligung Einzelner.“
So schließt die Dienstvereinbarung
etwa eine Verpflichtung von Lehrkräften zur privaten Anschaffung
von digitalen Endgeräten für dienstliche Zwecke aus, schränkt die Nutzung von WhatsApp und Co auf
datenschutzrechtlich Unbedenkliches ein oder synchronisiert die
Laufzeiten für die Zurkenntnisnahme von dienstlichen Emails mit den
tatsächlichen Arbeitszeiten an der
jeweiligen Schule.
Während der Pandemie hat die digitale Kommunikation in den Schulen immens zugenommen. Die DV
bietet die Gelegenheit, auch wenn
ihr Fokus streng genommen zwischen Schulleitung und Kollegium
liegt, sich in der Schulgemeinde
auf Leitlinien für eine Kommunikationskultur zu einigen, die nicht
nur die informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen, sondern
auch die Arbeitsbelastung aller im
Blick hat.

BERATUNG UND
UNTERSTÜTZUNG
Für Schulen und Personalräte stehen wir in rechtlichen Fragen, die
das HPVG und damit zusammenhängende Verordnungen betreffen,
zur Verfügung. Diese erfolgt durch
die Vorsitzenden, die Fachleute der
jeweiligen Schulformen oder durch
die mindestens vier mal im Kalenderjahr stattfindenden Personalratsschulungen. Wir können (und
dürfen) jedoch keine Rechtsberatung für Einzelpersonen machen.
Für die verschiedenen rechtlichen
Probleme, die einem im Lehreralltag begegnen können, können diese sich entweder an den Personalrat der Schule, an die Rechtsberatung ihres Berufsverbands oder an
einen Rechtsanwalt wenden.

Einzelpersonen wenden sich jedoch häufig mit Fragen an uns, in
denen ihre örtlichen Personalräte
nicht weiterkommen oder denen sie
besonderen Nachdruck verleihen
wollen. Das reicht von Fragen zu
passenden Ansprechpartnern oder
Abläufen, über Begründungen bei
Versetzungswünschen oder Fragen
zu Verfahren bei anderen Personalmaßnahmen hin zu Beratung bei
Konflikten oder Schwierigkeiten
in der Kommunikation.
Hierbei ist zu beachten, dass
wir zunächst die Ansprechpartner
für die örtlichen Personalräte sind;
daher werden wir Kollegen immer
fragen, ob sie bereits ihren ÖPR
kontaktiert und befasst haben, und
wir achten auch darauf, die ÖPRe
bei der individuellen Beratung nicht
zu übergehen, weshalb die Beratungen in Absprache und gemeinsamer Arbeit mit den Schulpersonalräten erfolgen.

ANGESTELLTE UND
SOZIALPÄDAGOGISCHE
FACHKRÄFTE
Die Angestelltenvertretung im Gesamtpersonalrat setzt sich insbesondere dafür ein, dass das Dienst- und
Schulrecht genauso korrekt für diesen Personenkreis umgesetzt wird
wie besondere Erlasse und Richtlinien, die deren Arbeitsbedingungen regeln.
Ein Beispiel dafür ist die Regelung, dass kooperierende Arbeitstreffen der Sozialpädagogischen
Fachkräfte selbstverständlich in den
Arbeitszeitnachweisen unter der
Rubrik Außerunterrichtliche Tätigkeit / SO aufgenommen werden.
Des Weiteren ist ein immer wiederkehrendes Thema die Arbeitszeitdokumentation. Dazu unterstützt und berät der GPR die örtlichen Personalräte, die Kolleg*innen in den Schulen und natürlich
auch Schulleiter*innen.
Der Gesamtpersonalrat ist Ansprechpartner für die Örtlichen Personalräte, wenn sich Abläufe innerhalb des Schulamtes erheblich
verzögern, zum Beispiel bei Einstufungen in Entgeltstufen, da bei
der Einstellung erstmal eine provisorische Einstufung in die Stufe 1
erfolgt, die sich nach Kontrolle aller Daten (einschlägige Berufserfahrung und förderliche Zeiten) jedoch
noch ändern kann.

SEITE 5

FLZ Nr. 1 / 21

Personalratswahl an der Goethe-Universität Frankfurt

Für gute Arbeit in gesellschaftlicher Verantwortung
– analog und digital!
Für befristet Beschäftigte ist die Bezahlung in den Sommerferien ein immer wiederkehrendes Streitthema.
Auf eine korrekte Umsetzung des
entsprechenden Erlasses wird geachtet. Der GPR ist in diesen Fällen
ein wichtiger beratender Ansprechpartner der örtlichen Personalräte.

KONFLIKTE
Der Gesamtpersonalrat bearbeitet
Konflikte unterschiedlichster Parteien und unterschiedlichster Art.
Je nach Sachlage und Wunsch werden diese mit der Amtsleitung besprochen. Die meisten Beratungen
finden aber außerhalb der Sitzung
schriftlich oder persönlich statt. An
uns werden beispielsweise Konflikte zwischen Personalrat bzw. Kolleg*innen und Schulleitung oder Kolleg*innen und örtlichem Personalrat herangetragen. Wir befassen uns
auch mit Einzelkonfliktfällen, wenn
der örtliche Personalrat nicht weiterkommt oder nicht ins Vertrauen gezogen werden soll oder kann.
Vereinzelt werden auch Konflikte zwischen Schulleitung und
dem Staatlichen Schulamt von uns
bearbeitet.
Für Eskalationsstufen jenseits
von Konflikten und zur besseren
Differenzierung von Konflikten
und Mobbing hat der GPR mit dem
staatlichen Schulamt eine Mobbingdienstvereinbarung, die in Fällen von Mobbing und Bossing zum
Tragen kommt. Diese findet sich
im Downloadbereich des GPR auf
der Seite des Staatlichen Schulamtes Frankfurt.

CORONAPANDEMIE
UND -MASSNAHMEN
Nach Verschiebung der Personalratswahl um ein Jahr können natürlich
auch Corona und die dazugehörenden Maßnahmen für den schulischen
und personalrätlichen Bereich nicht
unerwähnt bleiben. Die Zeit seit dem
13. März 2020 ist von vielen kurzfristigen und nicht immer plausiblen und zum Teil widersprüchlichen
Entscheidungen geprägt. Eine unserer Aufgaben haben wir darin gesehen, hier soweit möglich eine Klarheit für die Personalräte und Kolleg*innen an den Schulen herzustellen. Um dies zu schaffen, haben wir
uns immer wieder intensiv mit ande-

ren Gesamtpersonalräten und dem
Hauptpersonalrat beim Hessischen
Kultusministerium ausgetauscht und
mit der Amtsleitung des Staatlichen
Schulamts verhandelt. An manchen
Stellen ist uns dies gut gelungen, andere blieben undurchsichtig und widersprüchlich. Unsere Erkenntnisse
und Ergebnisse haben wir dann in
Form von Corona-Updates an die
Personalräte weitergegeben, hier nähern wir uns inzwischen dem dreistelligen Bereich.
Die umfangreichen Rückmeldungen über die Situation vor Ort
und die vorhandenen praktischen
Probleme haben wir immer wieder
auch dafür genutzt, dem Staatlichen Schulamt bzw. den dort Tätigen die Situation an den Schulen
darzustellen und eindringlich zu
verdeutlichen, was die konkreten
Probleme sind.

Daniela Mehler-Würzbach

Pascal Annerfelt

VERSETZUNGSANLIEGEN,
ABORDNUNGEN UND
ANTRÄGE, DIE
KOLLEG*INNEN AN DAS
STAATLICHE SCHULAMT
STELLEN
Bei Versetzungen und Abordnungen
von Kolleg*innen zwischen zwei
Frankfurter Schulen ist der Gesamtpersonalrat zu beteiligen, das heißt
all diese Maßnahmen werden vorgelegt. Um vor der Entscheidung ein
umfassendes Bild zu erhalten, fragen wir bei den Schulpersonalräten
und wenn notwendig und möglich
auch bei den betroffenen Kolleg*innen nach. Bei Unstimmigkeiten verhandeln wir mit der Amtsleitung,
um eine möglichst gute Lösung im
Sinne der Kolleg*innen zu erreichen,
was uns oft gelingt. Erst dann stimmen wir einer Versetzung / Abordnung zu oder verweigern ihr in begründeten Fällen die Zustimmung.
Auch bei Versetzungen innerhalb Hessens oder auch in andere
Bundesländer verhandeln wir mit
dem Staatlichen Schulamt über jeden Antrag. In den vergangenen
Jahren ist es immer schwieriger geworden, eine Freigabe zu erreichen,
da durch steigende Schülerzahlen
deutlich mehr Lehrkräfte in Frankfurt benötigt werden. Deshalb ist es
für uns sehr wichtig ist, dass sich
die Kolleg*innen an uns wenden,
damit wir auch Hintergründe ken-

Dr. Martina Tschirner

Hartmut Kunz

Christina Rahn

Melanie Schreiber



Für die nächste Legislaturperiode
wollen wir im Personalrat an der
Goethe-Universität Frankfurt weiter für gute Arbeit streiten. Unsere
Schwerpunkte dabei sind:
Mehr unbefristete Arbeitsverhältnisse (aktuell sind über
85 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen befristet
beschäftigt, aber auch in der Verwaltung nimmt Befristung seit
Jahren zu)
Faire Regeln für befristet Beschäftigte (Mindestvertragslaufzeiten, Ausschöpfung der Höchstbefristungsgrenze nach WissZeitVG, Mindeststellenumfang
von 75 Prozent, 100 Prozent bei
Post-docs, die Hälfte der Arbeitszeit für die eigene wissenschaftliche Qualifikation)
Stärkung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz (Luftfilteranalagen, kostenlose Masken, Hygiene und Testungen, Impfen für Lehrkräfte mit
der Pflicht zu Präsenzveranstaltungen)
Arbeitnehmerfreundliche
Digitalisierung und weitgehende
Home-Office-Regelungen (Arbeitsplatzerhalt, Datenschutz,
Entscheidungsfreiheit der Beschäftigten)
Mitbestimmungsrechte der
Personalräte wahrnehmen und
stärken
Als Gewerkschaftsliste und aktive
Betriebsgruppe an der GoetheUniversität Frankfurt wollen wir
aber nicht nur bei Verbesserungen für die Beschäftigten der Universität stehen bleiben. Wir sehen
uns und die Hochschule in gesellschaftlicher Verantwortung: Für
eine Lehre und Forschung, die
ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Für eine offene und
vielfältige Hochschule und für
eine Hochschule, die in Frankfurt
und unserer Gesellschaft für eine
gerechte, soziale und ökologische
Veränderung einsteht.
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Was macht eigentlich die GEW…
immer wieder darauf aufmerksam
machen. Kleinere Klassen, mehr
Entlastungsstunden für außerunterrichtliche Tätigkeiten und eine
Reduzierung der Pflichtstundenzahl sind schon lange überfällige
Entlastungsmaßnahmen.

nen und gegenüber dem Staatlichen
Schulamt thematisieren können.
Natürlich verhandeln wir auch über
die Aufnahmen von Kolleg*innen
nach Frankfurt. Insgesamt geht es
in Frankfurt nur in diesen beiden
Verfahren um über 500 Personen.
Auch im Falle einer Nichtfreigabe beraten wir alle Kolleg*innen
über ihre weiteren Möglichkeiten,
die ihnen in ihrer oft nicht einfachen Situation weiterhelfen können.
Auch bei vielen Anliegen der
Kolleg*innen, bei denen Schulpersonalräte nicht die Möglichkeit haben, etwas im Staatlichen Schulamt zu erreichen, versuchen wir
in Verhandlungen Verbesserungen
zu erreichen, wenn es dafür Möglichkeiten gibt.
Bei Ablehnungen von Beurlaubungen und Teilzeit sind die Schulpersonalräte in der Beteiligung. Hier
beraten und unterstützen wir die
Schulpersonalräte dabei, wie sie die
Interessen der Kolleg*innen bestmöglich vertreten können.

Hinzu kommt derzeit natürlich
auch die Mehrarbeit, die sich durch
Coronamaßnahmen, parallelen Distanz- und Präsenzunterricht und
ähnliches ergeben. Hier haben wir
schon frühzeitig mit dem Staatlichen Schulamt darüber gesprochen,
wie ein Ausgleich stattfinden kann.
Da es inzwischen eine wenn auch
nicht wirklich zufriedenstellende
Regelung gibt, bestärken und unterstützen wir alle Kolleg*innen
dabei, dies zu beantragen. Da wir
nicht darüber informiert werden,
wer einen Antrag eingereicht hat,
sind wir allerdings darauf angewiesen, dass sich die Kolleg*innen bei uns melden, wenn sie hier
Hilfe brauchen.

ARBEITSBELASTUNG
UND ARBEITSZEIT

FORTBILDUNGEN
FÜR PERSONALRÄTE

Nachdem die Ergebnisse der Studie „Arbeitszeit und Arbeitsbelastung von Lehrkräften an Frankfurter Schulen 2020“ seit September
vorliegen, thematisieren wir diese
auch immer wieder gegenüber der
Stadt Frankfurt und dem Staatlichen Schulamt. Wir sind der Auffassung, dass diese deutlichen Erkenntnisse zu einer Verbesserung
der Situation auffordern, wissen
allerdings, dass dies nicht von allein geschehen wird. Deshalb werden wir an dieser Stelle auch nicht
lockerlassen und auch in Zukunft

Dreimal im Jahr bieten wir Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen und gemeinsamem Austausch
für die Frankfurter Personalräte an,
derzeit im Onlineformat. Ebenso
bieten wir nach der Personalratswahl drei Crashkurse für neu gewählte Personalräte im Onlineformat an. Mitglieder des GPR Frankfurt bringen ihre Sachkenntnisse
auch in die südhessischen Personalrätelehrgänge ein, die auf den Seiten der Lehrkräfteakademie unter
dem Suchwort „Personalräte“ zu
buchen sind.
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