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   PR-Info Nr. 50 vom 23.04.2020 „CORONA“ 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

nach den pandemiebedingten Einschränkungen und den Osterferien ist der Personalrat wieder 

vollumfänglich für Sie da. 

Hauptschwerpunkt für uns als Personalrat ist momentan der Arbeits- und Gesundheitsschutz bei 

der schrittweisen Wiederöffnung der Schulen für den Unterrichtsbetrieb. Dazu führten wir 

bereits Gespräche mit der Schulaufsicht durch. Am Mittwoch, dem 29.04.2020, wird der 

Arbeitsschutzausschuss mit diesem inhaltlichen Schwerpunkt tagen. 

Es gehört zu den vorrangigen Fürsorgepflichten des Dienstherrn und Arbeitgebers, alle 

notwendigen Bedingungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes abzusichern, die für die 

angewiesenen Aufgaben in dieser Zeit notwendig sind. Dazu werden alle Schulen zeitnah einen 

Musterhygieneplan erhalten, in dem diese Bedingungen beschrieben sind. Aus Sicht des 

Personalrates sind die Schulen nun aufgefordert zu prüfen, ob diese Bedingungen vor Ort 

praxisnah abgesichert werden können.  

Bitte teilen Sie uns mit, wenn es an Ihrer Schule zu Problemen bei der Einhaltung der 

Hygienestandards während der Pandemie kommt und die Schule einzelne Bedingungen objektiv 

nicht herstellen kann. Der PR wird sich dann für Sie um Unterstützung durch die Schulaufsicht 

bemühen. Ihre Fragen können wir im Arbeitsschutzausschuss thematisieren. Wenn dennoch 

objektiv keine Abhilfe geschaffen werden kann, kann nach Prüfung eine Einschränkung oder 

Beendigung des Schulbetriebs die letzte Möglichkeit sein. 

Gleichzeitig möchte  der Personalrat seinen Respekt ausdrücken für alle Kolleginnen und Kollegen, 

die – teilweise auf eigenes Risiko - die Notbetreuung der Kinder gesichert haben und das auch 

weiterhin tun sowie für alle KollegInnen der Schulleitungen und deren HelferInnen, die ein 

beispielloses Maß an Organisationsarbeit  bewältigten und noch bewältigen. 
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