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Kündigung / Auflösungsvertrag 

In den letzten Monaten erhalten wir zunehmend 
Nachfragen von Beschäftigten zu Kündigungen und 
Fristen. Wir nehmen uns in jedem einzelnen Fall 
gerne Zeit für eine umfassende Beratung – auch 
um Hintergründe und Handlungsoptionen ausloten 
zu können, an die viele nicht denken oder die man 
noch gar nicht gewagt hat zu denken. Ein Alarmsig-
nal für die Schulen ist aus unserer Sicht, dass sich 
bei zahlreichen Kolleginnen und Kollegen im 6.-8. 
Beschäftigungsjahr der Gedanke an Kündigung ver-
festigt (hat) – man verfügt inzwischen über einen 
umfangreichen professionellen Erfahrungsschatz 
und sieht aber keine Aussicht auf Veränderung 
widriger Umstände.  Hier scheint sich dringender 
Gesprächs- und Handlungsbedarf abzuzeichnen. 
Die Kündigungsfristen sind im § 34 TV-L geregelt. 
Die Kündigung ist an die Personalstelle (Flotten-
straße) zu richten. 
So genannte Auflösungsverträge können „jederzeit 
im gegenseitigen Einvernehmen“ abgeschlossen 
werden (§ 33 TV-L). Beschäftigte haben keinen 
Rechtsanspruch darauf, die Kündigungsfrist mit 
Hilfe eines Auflösungsvertrages zu verkürzen. Dies 
geht nur, wenn Schulleitung, Schulaufsicht und 
Personalstelle einverstanden sind. Der Antrag wird 
auf dem Dienstweg gestellt. 
Wir raten Ihnen auf jeden Fall, sich vorab mit uns 
in Verbindung zu setzen! 
 

Verabschiedung von Frau Heinrich 
 
Die langjährige Fachaufsicht für den Erzieher*in-
nenbereich (EFÖB) in unserer Region, Frau Hein-
rich, geht zum Ende des Jahres in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Wir bedanken uns bei ihr für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen 
ihr für die nächsten Jahre alles Gute!  

Luftfilter an den Schulen 

Nach Auskunft der Dienststelle wird wohl in der 
nächsten Zeit die vierte Tranche von Luftfiltern an 
die Schulen geliefert. Wir prognostizieren, dass der 
Prozess erst im Frühjahr beendet sein wird, wenn 
es sowieso sinnvoll erscheint, die Fenster aufzurei-
ßen, weil es dann mal wieder in den Räumen zu 
warm ist. Leider ein Armutszeugnis für unsere Ver-
waltung. Und es kommt noch schärfer: Die Schulen 
sind auch für die Wartung und das Austauschen der 
Filter verantwortlich, und das nicht nur organisato-
risch, sondern auch finanziell soll das unserer Infor-
mation nach von den Schulen gestemmt werden 
müssen. 

Neue FFP2-Masken lassen auf sich warten 

Vermehrt bekommen wir Hilferufe von Schulen, 
dass die an die Schulen im Sommer gereichten 
FFP2-Masken nun verbraucht sind. Laut Auskunft 
des Dienstellenleiters seien neue bestellt, aber 
noch nicht geliefert worden. Bei akutem Mangel 
könne sich die Schule wohl an die Corona-Hotline 
wenden, die den Schulleitungen bekannt sein 
müsste. Fragen Sie bei Ihrer Schulleitung nach. 

Personalversammlung 

Wir erinnern an den Termin der Personalversamm-
lungen am Donnerstag, der 13. Januar 2022 im 
Zoopalast. 

Wir wünschen allen Kolleg*innen 

ein schönes, friedliches und  

erholsames Weihnachtsfest 

 

  

 


