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                     PR-Info Nr. 04 vom 16.04.2021  

Präsenzunterricht zur Zeit rechtskonform? 
Klassenweise Testung von SchülerInnen anleiten/beaufsichtigen? 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

die tiefe Enttäuschung über die abgesagten Impfungen an den Oberschulen sind noch nicht verarbeitet, da 
wird bereits die nächste Verwirrung, Verärgerung und Demotivation produziert. Jetzt mit der flächende-
ckenden Aufforderung, die wöchentlichen Tests an den Schulen durchzuführen und durch das pädagogische 
Personal anleiten/beaufsichtigen zu lassen. Aus unserer Sicht soll der Schulbetrieb hier auf Kosten des Ge-
sundheitsschutzes des pädagogischen Personals gesichert werden. 

Grundsatz: „An öffentlichen Schulen…darf…kein Lehr- und Betreuungsbetrieb in Präsenz stattfinden.“  
Die Senatsbildungsverwaltung darf (gemäß *Berliner Infektionsschutzverordnung, Stand: 16.04.21)           
Abweichungen durch Rechtsverordnung regeln.  
Im PR ist keine Rechtsverordnung bekannt, die Abweichungen vom obigen Grundsatz regelt.  
Stattdessen erhalten die Schulen Briefe von der Abteilungsleiterebene von SenBJF. 

Die aktuellen „Briefe an die Schulen“ vom 08. und 14. April (u. E. ohne rechtsverordnenden Charakter)  
(abrufbar unter: https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/ )  
werfen mehr Fragen und Probleme auf, als dass sie Antworten oder Lösungen bieten.  

Beim Personalrat gehen derzeit zahlreiche Fragen und Beschwerden ein, insbesondere zur künftigen Test-
verpflichtung an Schulen (für SchülerInnen durch PädagogInnen).  
Hierzu haben wir folgende Rechtsauffassung: 

1. Es mangelt an einer Rechtsgrundlage dafür, pädagogisches Personal zu verpflichten/anzuweisen, 
die Testungen von SchülerInnen an Schulen abzusichern, sei es auch nur durch Anleitung oder Be-
aufsichtigung. Der Brief an die Schulen enthält so eine verbindliche Anweisung nicht. Dort sind Bit-
ten und Appelle formuliert. Wir rufen unsere Schulleitungen auf, auf solche Anweisungen zu ver-
zichten. 

2. Ungeschultes Personal hat aus gutem Grund bisher keine Verantwortung für Tests übernommen. Es 
spricht viel für die Forderung, dass nur geschultes Personal solche Tests durchführen/begleiten/be-
scheinigen darf. Einer Testung von SchülerInnen an Schulen können wir nur dann zustimmen, wenn 
diese durch fachkundiges, nicht pädagogisches, Personal gesichert werden können. Ggf. sollte die 
Verantwortung hier allein bei den Erziehungsberechtigten verbleiben. 

3. Der Personalrat ist gegen jede weitere organisatorische Maßnahme auf Kosten des Gesundheits-
schutzes in den Schulen. Präsenzunterricht darf nur dort zugelassen werden, wo entweder eine 
Durchimpfung stattgefunden hat oder zumindest für alle im Präsenzunterricht tätigen Beschäftigten 
zuverlässig und ausreichend (täglich !) FFP2-Masken und Tests (Selbsttests) zur Verfügung stehen. 

Nehmen Sie dazu auch unser ausführlicher begründetes Schreiben an die Senatorin und die Abteilungslei-
ter (Anlage) zur Kenntnis. 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/


Da die Gesundheitsgefahren bei der Arbeit aktuell eher größer werden als kleiner, möchten Sie an unsere 
Personalrats-Info 02 vom 14.01.2021 zum Thema Corona als Arbeits-/Dienstunfall erinnern. Sollten Sie sich 
wahrscheinlich im Dienst mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben, schreiben Sie unbedingt eine Unfallan-
zeige, um sich selbst abzusichern und geben Sie diese auf den Dienstweg an die entsprechenden Stellen. 

Sollten Sie sich durch die an Sie gestellten Forderungen überlastet fühlen oder das Gefühl haben, nicht 
mehr sicherstellen zu können, dass Sie korrekt arbeiten können, stellen Sie eine Überlastungsanzeige! 

Liebe BeamtInnen, sollte eine Anweisung Ihnen rechtsfehlerhaft vorkommen, können/dürfen/sollten Sie 
gemäß §36 Beamtenstatusgesetz in Verbindung § 92 Landesbeamtengesetz remonstrieren.  

Weitere aktuelle Rundschreiben zur Corona-Problematik: 

Rundschreiben IV Nr. 33/2021 „Hinweise und Erweiterung der Regelung zur Freistellung für Kinderbetreuung“ und das  

Rundschreiben IV Nr. 30/2021 „Verlängerung der Regelungen zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger“. 

 

Nach vorheriger Anmeldung stehen wir Ihnen weiterhin auch für persönliche Beratungen zur Verfügung. 

Bitte bleiben Sie gesund!              

                  Lesen Sie auf der PR-Seite im web nach! 

Für den Personalrat                                     Scannen Sie einfach den QR-Code!  

 

H. Schurig - PR-Vorsitzender 
 

*Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(Auszug, zunächst gültig bis 18.04.21) 

§ 13 Kindertagesförderung, Hochschulen, Bildung 
(4) An öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Einrichtungen des Zweiten 

Bildungsweges und der Angebote der außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung und Betreuung 

darf . . . kein Lehr- und Betreuungsbetrieb in Präsenz stattfinden. Abweichungen von Satz 1 zum Zwecke 

einer an das Infektionsgeschehen angepassten Wiederaufnahme des Lehr- und Betreuungsbetriebs in Präsenz 

bestimmt die für Bildung zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach § 25 Absatz 1 und 2. 

§ 25 Verordnungsermächtigung  
(2) Die für Bildung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt. . . durch Rechtsverordnung . . . Auflagen 

für die Fortführung des Betriebs von Schulen . . . zu erteilen oder deren Schließung anzuordnen; . . . 

Ergänzende Verordnungen     (im Netz unter 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verord-
nung/): 
Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung 

Hygienerahmenkonzepte 

 

Sollte die Aktualisierung dieser Verordnun-
gen wesentliche neue Regelungen liefern, 
werden wir Sie auf diesem Wege wieder un-
terrichten. 


