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PR-Info Nr. 62 vom 23.11.2020 

Corona und Abschied 
 

Sehr geehrte Kolleg*innen, 
die coronabedingten Ausfälle und vor allem die kurzfristig verkündeten Maßnahmen der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie halten uns alle in Atem. 
Der Personalrat erhielt dazu zahlreiche Schilderungen und Anfragen aus den Schulen. 
 
Wir kritisieren erneut das Vorgehen des „hohen Hauses“ (siehe auch unsere Info Nr. 60), 
neue und meist nur bedingt praxistaugliche Maßnahmen am späten Nachmittag als „Brief 
an die Schulen“ zu verkünden und deren sofortige Umsetzung zu verlangen. Diese Infor-
mations- und Anweisungspolitik ist - wenn überhaupt - dann nur mit massiver Mehrarbeit 
realisierbar personalvertretungsrechtlich mangelhaft. Die Beschäftigtenvertretungen hätten 
in jedem Falle VOR dem Erlass von Verwaltungsvorschriften oder von Gesundheits-
schutzmaßnahmen beteiligt werden müssen (nehmen Sie dazu auch den Brief des Ge-
samtpersonalrates an die Senatorin zur Kenntnis - Anlage).  
In diesen Punkten werden wir weiterhin gemeinsam mit dem Gesamtpersonalrat und dem 
Hauptpersonalrat mit den uns möglichen Mitteln versuchen, eine größere Praxisnähe, 
Planbarkeit und Rechtssicherheit zu erreichen. 
 
Der PR Marzahn-Hellersdorf hat am vergangenen Donnerstag (19.11.2019) den zweiten 
Initiativantrag beschlossen, der die Ausstattung aller Dienstkräfte mit Mund-Nasen-
Bedeckung in ausreichender Art und Anzahl beziehungsweise die Bereitstellung der dafür 
notwendigen finanziellen Mittel fordert. Vielleicht hat auch das dazu beigetragen, dass nun 
Masken in großen Stückzahlen auf dem Weg in die Schulen sind. 
Wir sind im engen Austausch mit unserer Dienststellenleitung, um aus Vorgaben des Bil-
dungssenats pragmatische Lösungen zu entwickeln, die auch den Arbeitsschutz und die 
Beschäftigtenrechte berücksichtigen.  
 
In diesen turbulenten Zeiten verabschiedet sich 
Ihr Personalrat Marzahn-Hellersdorf von den Be-
schäftigten, da die Wahlperiode mit der Neuwahl 
beendet ist.  
Wir danken Ihnen allen für die vielen Anregungen, 
Kritiken, Fragen und die gute Zusammenarbeit. Der 
Personalrat bleibt noch bis zur Konstituierung des 
neuen Gremiums am 03.12.2020 im Dienst und für 
Sie erreichbar. Achten Sie auf die weiteren Infor-
mationen. Der neue Personalrat wird sich Ihnen in 
der ersten Dezemberwoche vorstellen. 
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie wählen ge-
hen. 
 

Für den Personalrat 

H. Schurig, Vorsitzender 


