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Sommerferienlücken im Vertrag bei PKB-Be-

schäftigten 

Zunehmend mussten wir feststellen, dass Ver-

träge von Kolleg*innen, die über PKB beschäf-

tigt sind, Lücken in den Sommerferien aufwei-

sen. Alle betroffenen Beschäftigten müssen ak-

tiv werden und spätestens im Sommer 2022 

eine rückwirkende Bezahlung der Sommerfe-

rien 2021 beantragen, um die missliche Lücke 

zu schließen. Die Lücke sei, so der Dienststel-

lenleiter, teilweise durch systeminterne Verzö-

gerungen entstanden, für die aber die Schul-

aufsicht in Mitte nicht verantwortlich sei. 

Corona als Arbeitsunfall 

Es verdichten sich die Anzeichen, dass eine Co-

vid-19-Erkrankung zunehmend auch als Ar-

beitsunfall anerkannt wird. Betroffene können 

sich auf unserer Homepage (www.pr-mitte.de) 

unter den Stichwörtern „Covid-19-Erkrankung“ 

oder auch über die FAQ „Arbeits- und Gesund-

heitsschutz“ informieren. Ferner haben Sie die 

Möglichkeit, sich über folgenden Link der Stif-

tung Warentest ausführlich zu informieren.  

https://www.test.de/Gesetzliche-Unfallversi-

cherung-Corona-als-Arbeitsunfall-oder-Berufs-

krankheit-5760933-0/ 

Verbot der Annahme von Geschenken und Be-

lohnungen erneuert 

In einem Schreiben des Senats wurde unter 

Mitwirkung der Gremien die Verwaltungsvor-

schrift (VV) Belohnungen und Geschenke un-

verändert verlängert. Die Schulleitungen sind 

angehalten, die Beschäftigten regelmäßig über 

diese VV in Kenntnis zu setzen bzw. zu erin-

nern. Wir stellen hier nochmals fest: Die An-

nahme von Geschenken ist prinzipiell verbo-

ten. Damit soll sichergestellt sein, dass Sie als 

Beamt*in oder als Angestellte*r im öffentli-

chen Dienst im Rahmen Ihrer Beschäftigung 

nicht den Anschein erwecken, für Vorteile 

empfänglich zu sein. Dabei gibt es aber eine Ba-

gatellgrenze, diese liegt bei 10 Euro, sodass Sie 

zum Beispiel den Erhalt eines Blumenstraußes 

am Schuljahresende nicht Ihren Vorgesetzten 

melden müssen. Auch ist die Annahme von Ge-

meinschaftsgeschenken von Schüler*innen o-

der der Elternschaft bei besonderen Anlässen 

bis zu einem Wert von 30 Euro ohne Anzeige-

pflicht zulässig. Bei Gemeinschaftsgeschenken 

mit einem Wert zwischen 30 und 50 Euro müs-

sen Sie dieses der Schulleitung anzeigen. Be-

trägt der Wert über 50 Euro, dürfen Sie das Ge-

schenk nicht annehmen. Näheres entnehmen 

Sie bitte der der Verwaltungsvorschrift. 

Rahmendienstvereinbarung mobile Endge-

räte in der Pipeline  

Nachdem das Land Berlin im Bildungswesen 

bisher eher ein gemächliches Tempo bei der Di-

gitalisierung eingeschlagen hat, sind nun die 

Weichen für eine Beschleunigung gestellt. Ne-

ben dem Ausbau der technischen Infrastruktur 

über den Digitalpakt sind an vielen weiterfüh-

renden Schulen bereits die neuen Dienst-Tab-

lets (Surface 2) für die Lehrkräfte ausgeliefert 

worden. Inzwischen soll sogar einiges Zubehör 

den Weg aus dem Suez-Kanal zu den Kolleg*in-

nen gefunden haben. Auf Nachfrage teilte uns 

die Behörde mit, dass sich die Lehrkräfte an 

den Grundschulen auch berechtigte Hoffnun-

gen machen dürfen, ihr mobiles Endgerät vor 

Weihnachten noch in den Händen halten zu 

können. Nicht so rosig sieht es für das weitere 

pädagogische Personal aus. Obwohl von der 
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Behörde versprochen, ist eine Finanzierung 

dieser Geräte, nach unserem Kenntnisstand, 

noch nicht gesichert. Der Personalrat wird des-

halb weiterhin vehement darauf hinweisen, 

dass auch die Erzieher*innen ihren Beitrag zur 

Digitalisierung leisten können müssen! 

Der Personalrat begrüßt natürlich, dass der Ar-

beitgeber die Surface 2 zur Verfügung stellt. Al-

lerdings stellen sich dabei eine Menge arbeits-

rechtliche Fragen, die noch zu klären sind. Der 

Hauptpersonalrat erarbeitet derzeit mit der 

Behörde eine Rahmendienstvereinbarung, aus 

der dann die Benutzungsmodalitäten der mo-

bilen Endgeräte hervorgehen werden. Auf-

grund der Komplexität der Materie verzögert 

sich der Abschluss der Vereinbarung. Wir dür-

fen gespannt sein.  

Übrigens: Nach aktueller Rechtslage ist die Nut-

zung von Diensttablets, Mails, Messenger-

Diensten, Lernplattformen, digitalen Klassen-

büchern und Videokonferenzen aufgrund der 

fehlenden Mitbestimmung durch die Personal-

vertretungen für alle Kolleg*innen freiwillig! 

 

Fahrtkosten für Klassenfahrten werden voll-

ständig erstattet 

Einer Kollegin aus Berlin ist es mit Unterstüt-

zung ihrer Gewerkschaft gelungen, per Klage 

beim Landesverwaltungsgericht ein Umdenken 

der Behörde zu erreichen. Die bisherige Rege-

lung, dass es eine Deckelung der Tageskosten 

auf Klassenfahrten gibt (z.B. bei Übernachtun-

gen und Verpflegung 20 Euro im Inland und 30 

Euro im Ausland) ist somit hinfällig. Neben dem 

großen Aufwand der Organisation und schlaflo-

sen Nächten zahlten bisher die Lehrkräfte und 

Erzieher*innen jeweils fleißig für eine Dienst-

reise drauf. Nun wies das Gericht den Dienst-

herrn darauf hin, dass sichergestellt werden 

muss, dass die „gewährten Reisekosten grund-

sätzlich geeignet sind, die notwendigen Unter-

kunftskosten adäquat abzudecken“. Bei der 

bisherigen Regelung fehle es zurzeit „an jegli-

cher Grundlage“ (VG 28 K 589.18). 

Jetzt muss also die AV Aufsicht geändert wer-

den, das wurde von Senatsseite auch in Aus-

sicht gestellt. Wir raten deshalb allen Ange-

stellt*innen, bei Fahrten ihre tatsächlichen 

Kosten geltend zu machen. Die Beamt*innen 

sollten jeweils Widerspruch gegen ihre Dienst-

reisekostenbescheide einlegen. 

Abschiedsgeschenk der Senatorin 

Jetzt ist der 23. Dezember doch unterrichtsfrei, 

aber eben nur das. Leider enthält das entspre-

chende Schreiben der Senatsverwaltung einige 

Unklarheiten. Sicher ist bis jetzt, dass Erzie-

her*innen, die an diesem Tag die Notbetreu-

ung übernehmen werden, dafür einen Freizeit-

ausgleich erhalten. Wir denken und hoffen, 

dass es für das nicht-pädagogische Personal 

(u.a. Sekretär*innen, Verwaltungsleiter*innen) 

ebenfalls großzügige Regelungen geben wird. 

Eine Antwort steht noch aus. 

Verschiebung der Personalversammlung 

Aus technischen Gründen müssen wir leider 

unsere Personalversammlung verschieben. 

Neuer Termin der Personalversammlungen ist 

Donnerstag, der 13. Januar 2022. Der Ort 

bleibt der gleiche: Zoopalast. 

Die Einladung mit den Eckpunkten (Thema, 

Zeitraum) folgt demnächst. 

 

 

 

 

 

 

 


