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Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 

 
Drei bedeutsame Ereignisse haben die Arbeit des Personalrats (PR) im Berichtszeitraum maß-

geblich bestimmt: Die Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte, die Mitarbei-

ter*innenbefragung (MAB) und die Einführung der Brennpunktzulage. Der PR hat sich über 

die Höhergruppierung/Beförderung der Grundschullehrkräfte gefreut. Wir prüfen intensiv und  

drängen weiter auf eine Lösung für Lehrkräfte, deren Antrag auf Höhergruppierung abgelehnt 

wurde.  

Mit den Ergebnissen der MAB und den daraus abgeleiteten Maßnahmen wird sich der PR 

auch weiterhin beschäftigen, unter anderem auf der Personalversammlung. Die Einführung 

der Brennpunktzulage war eine politische Entscheidung, die der PR sehr kritisch begleitet hat. 

Wir sehen hier vor allem zwei Probleme: Die Höhergruppierung der Erzieher*innen statt der 

Zahlung einer Zulage und die Zuordnung als „Brennpunktschule“ anhand des Anteils der 

Schüler*innen mit Lehrmittelbefreiung.  

Der Lehrkräftemangel ist auch für den PR ein großes Thema. Neben den vielen Einstellungs-

verfahren, an denen wir teilnehmen, beschäftigen wir uns leider zunehmend mit Kündigungen. 

Die Beratungen zu diesem Thema haben vor allem mit quereinsteigenden Kolleg*innen zuge-

nommen. 

In der Zusammensetzung des PR gab es eine Veränderung: Nach Jahrzehnten verdienstvoller 

Arbeit im PR ist Herr Boortz aus dem Dienst und damit aus dem PR ausgeschieden. Da es 

keine*n Nachrücker*in gibt und Frau Hölterhoff in Elternzeit ist, hat der PR z.Z. nur 13 von 

17 Mitgliedern. 

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Vielzahl der vom PR bewältigten Aufga-

ben und die jeweiligen Ansprechpersonen für Sie. 

 

 

Einstellungen 

   Insgesamt wurden im Be-

richtszeitraum 892 Einstel-

lungsvorgänge bearbeitet 

(siehe Grafik). Neben unbe-

fristeten Einstellungen hat 

der PR zahlreiche befristete 

Einstellungen im Rahmen 

der Personalkostenbudge-

tierung  (PKB)   bearbeitet.            

     Hinzu   kommen   Vertrags- 

    verlängerungen   und  Stun- 

   denaufstockungen,   die   in  

     unseren wöchentlichen  Sit- 

   zungen abgestimmt werden. 

Wir nehmen nicht nur an vielen Einstellungsgesprächen teil, sondern prüfen auch die soge-

nannten Laufzettel, die uns von den Schulen und der Dienststelle vorgelegt werden, auf Voll-

ständigkeit. Durch unsere Prüfungen gelingt es uns immer wieder, die Verträge einzelner Kol-

leg*innen zu verbessern. 

Ihre Ansprechpartnerinnen: Frau Mocker und Frau Tägert 

 

 

Unbefristete: 
107 voll ausgebildete  
Lehrkräfte 
132 Quereinsteiger*innen 
31 PU 
34 Erzieher*innen 
21 Sekretär*innen 
3 Verwaltungsleiter*innen 
9 sonstige Beschäftigte 
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Eingruppierung bzw. Stufenfestsetzung  

 

Nach jeder Einstellung wird dem PR die Eingruppierung bzw. Stufenfestsetzung für die/den 

Kolleg*in vorgelegt. Im Berichtszeitraum war der PR mit 752 Vorgängen befasst. Diese regeln 

das Gehalt je nach Ausbildungsabschluss (Entgeltgruppe) und Berufserfahrung (Erfahrungs-

stufe). Der PR prüft, ob die Vorlage richtig ist. Wenn wir der Überzeugung sind, dass der/dem 

Kolleg*in eine höhere Entgeltgruppe bzw. Erfahrungsstufe zustehen müsste, lehnen wir die 

Vorlage ab. Dies waren 72 Fälle, davon 35 Rückgaben und 37 Ablehnungen. In sehr strittigen 

Fällen bitten wir den Hauptpersonalrat (HPR), eine Einigung mit der Dienststelle zu finden. 

Ist auch das nicht möglich, werden die Fälle vor der Einigungsstelle geklärt, dies geschah in 

13 Fällen. Weiterhin ist es ein großes Problem, dass uns häufig Eingruppierungen bzw. Stufen-

festsetzungen nicht zeitnah nach der Einstellung vorgelegt werden.  

Ihre Ansprechpersonen: Frau Pinnig und Herr Wehry 

 

 

Dienstliche Beurteilungen (DB) 

 

Im Berichtszeitraum wurden dem PR insgesamt 103 Dienstliche Beurteilungen (davon 68 für 

angestellte Lehrkräfte) sowie 18 Bewährungsfeststellungen zur Mitwirkung vorgelegt. In der 

Praxis bedeutet unsere Mitwirkung, dass wir bei inhaltlichen und formalen Mängeln Einwän-

de vorbringen und Änderungen vorschlagen können. Bei inhaltlichen Mängeln fragen wir in 

der Regel zuerst direkt den/die Beurteiler*in, ob er/sie unserem Vorschlag folgen könne und 

bitten um eine entsprechende Neuvorlage. Wir nutzten aber auch die Möglichkeit der Erörte-

rung mit dem Dienststellenleiter Herrn Thietz. 

Die Noten der Dienstlichen Beurteilungen zeigen, dass die meisten Beurteiler*innen die enga-

gierte Arbeit und Leistung der Kolleg*innen angemessen würdigen. 

Ihre  Ansprechpersonen: Frau Rosenmüller-Fichthorst und Herr Ebelt 

 

 

Beratungen 

 

Die Beratungen umfassten viele Themen: Von der Examensbegleitung bis zum Disziplinar-

verfahren. Kolleg*innen wenden sich entweder telefonisch oder per Mail an uns. Viele kom-

men zu Beratungsgesprächen oder in unsere Sprechstunde: donnerstags zwischen 14 und 17 

Uhr, oder mittwochs zwischen 9 und 11 Uhr (nur für Erzieher*innen). Da die Personalrats-

mitglieder sich auf einzelne Themen spezialisiert haben, empfiehlt es sich immer, einen Ter-

min zu verabreden, um gezielt beraten zu werden. Im Berichtszeitraum führten wir mehr als 

200 Beratungen durch. Die häufigsten Beratungsthemen waren im letzten Jahr: 

 

Rente und Pensionierung/ 

Ruhe plus (+) 

Umsetzungen 

Eingruppierung 

Schulorganisation 

BEM / Wiedereinstieg/ 

Hamburger Modell 

Konflikte mit Vorgesetz-

ten / Kolleg*innen 

Arbeitsvertrag/ Kündi-

gung/ Aufhebungsvertrag 

Sabbatical 

Weiterarbeiten nach Pen-

sionierung 

Brennpunktzulage 

Gewalt 

Vorzeitige Rente/ Pension 

Altersermäßigung 

Quereinstieg
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PR-Infos 

 

Das Redaktionsteam des PR informierte im 8-Wochen-Rhythmus über ein großes Spektrum 

an beschäftigtenrelevanten Themen. Schwerpunkte unserer Monatsinfos waren die Brenn-

punktzulage, die Mitarbeiterbefragung und deren Auswertung, die Höhergruppierung der 

Lehrkräfte nach EG 13/A13 und der Streit um die Anerkennung förderlicher Zeiten. 

Ferner informierten wir Sie über die Ergebnisse der Personalversammlung, hier insbesondere 

Ihrer Mängelzettel, über die Tarifrunde und Streikfragen im Frühjahr 2019, erneut über An-

wendung des § 79 Schulgesetz, hierbei insbesondere über Beteiligungsrechte der Gesamtkon-

ferenz. 

Weitere Themen waren der aktuelle Stand um die Verbesserung der Schulreinigung, den neu-

en Anbieter für GBB, die Evaluation bzw. Nichtevaluation der mpA. Aktuell sind der gesamte 

Themenkomplex und die entsprechenden Herausforderungen um die Einführung  des kosten-

freien Mittagessens an den Grundschulen und das VBB-Ticket. 

In eigener Sache sprachen wir eine Einladung in den Personalrat für interessierte Mitglieder 

für die nächste Wahlperiode aus. 

Ihre Ansprechpartner des Redaktionsteams: Herr Brüser, Herr Honisch, Herr Wehry 

 

 

Internetseite 

 

Während des Berichtzeitraums wurde die Internetseite regelmäßig gepflegt. Wichtige aktuelle 

Änderungen, Ereignisse oder andere Informationen, welche das von uns vertretene Personal 

betreffen, werden gleich zu Beginn der Seite in einem Informationskasten angezeigt.  

Der Bereich der FAQ wurde thematisch deutlich erweitert und damit verbunden auch die A-Z 

– Stichwortsuche. Bei Änderungen, z.B. von Rechtsvorschriften, wurden die Artikel entspre-

chend aktualisiert.  

In einem gesonderten Download-Bereich können nach wie vor u.a. Links zu Senatsseiten auf-

gerufen werden, auf denen stets die aktuellen Versionen wichtiger Formulare zu finden sind.  

Weiterhin wurden die Infos des Personalrats zum Download bereitgestellt. Dies gilt sowohl 

für das jeweils aktuelle Info als auch archiviert für alle Infos, die der Personalrat Mitte seit 

Februar 2017 veröffentlicht hat. Die einzelnen Themen der Infos sind jeweils im entsprechen-

den Downloadbereich aufgelistet und können somit auch über die Suchfunktion Ihres Brow-

sers schnell gefunden werden.  

Die Frauenvertreterin  sowie die Schwerbehindertenvertreterin sind auch auf unserer Internet-

seite verlinkt und mit ihren Kontaktdaten dort zu finden.  

Ihr Ansprechpartner: Herr Ebelt 

 

 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

 

Arbeitsunfälle: Im Berichtszeitraum ereigneten sich insgesamt 129 Unfälle. Davon waren 45 

Wegeunfälle. In der Schule sind das Treppenhaus und der Schulhof die gefährlichsten Orte. 

Arbeits- und Sicherheitsbegehungen: Die Gesellschaft für Betriebsmedizin und Betriebsbera-

tung (GBB) organisierte in Zusammenarbeit mit der Gesundheitskoordinatorin des Bezirks 

Mitte die Arbeitsschutz- und Sicherheitsbegehungen im Bezirk bis zum März des laufenden 

Kalenderjahres. Der PR beteiligte sich an allen 12 Begehungen. Dabei kommt es vor allem auf 

die Arbeitsplatzsicherheit aller an den Schulen Beschäftigten an.  

Im Frühling kündigte der Senat den Vertrag mit der GBB und es fanden vorübergehend keine 

Begehungen statt.  
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Seit September 2019 ist der Medical Airport Service (MAS – die Medical) für den Bereich Ar-

beits- und Gesundheitsschutz zuständig und die Begehungen wurden im Oktober wieder auf-

genommen. 

Präventionsgespräche: Bei über 42 Krankheitstagen einer/eines Beschäftigten lädt die Schul-

leitung die Betroffenen zu einem Präventionsgespräch ein. Eine Teilnahme des PR, der Frau-

en- sowie der Schwerbehindertenvertreterin kann von der/dem Betroffenen gewünscht wer-

den. Der PR war im letzten Jahr an 27 Präventionsgesprächen beteiligt.  

Ihre Ansprechpersonen: Frau Vetter und Herr Ebelt 

 

 

Vorstands- und Monatsgespräche 

 

Das Personalvertretungsgesetz (PersVG) regelt in § 73 das Informationsrecht des PR. Hieraus 

ergibt sich für uns ein umfassendes Recht auf Informationen aller Art, die zur Durchführung 

unserer Aufgaben erforderlich sind. Davon machen wir reichlich Gebrauch und bitten die 

Dienststelle und den Schulträger regelmäßig um aktuelle Informationen aus den unterschied-

lichsten Bereichen.  

Etwa alle sechs Wochen führen wir mit der Dienststelle ein Vorstandsgespräch. Da uns eine 

gute Kommunikation und Zusammenarbeit wichtig ist, nehmen an diesem Gespräch auch die 

Frauenvertreterin und die Schwerbehindertenvertreterin teil. Entsprechend einer von uns vor-

geschlagenen Tagesordnung besprechen die Vorstandsmitglieder des PR mit der Dienststelle 

auch personelle Einzelangelegenheiten und versuchen, im Dialog Lösungen für die jeweiligen 

Probleme der einzelnen Beschäftigten zu finden. 

Ungefähr alle zwei Monate lädt der PR die Schwerbehindertenvertreterin, die Frauenvertrete-

rin und Vertreter*innen der Dienststelle zum Monatsgespräch ein, um allgemeine, nicht perso-

nengebundene Problemfelder zu klären. Mindestens zwei Mal im Jahr werden Vertreter des 

Schulträgers eingeladen. Angesichts der Vielzahl an baulichen Mängeln an unseren Schulen 

gab es hier großen Rede- und Handlungsbedarf. Per Gesetz (§ 70 PersVG) haben der Perso-

nalrat und die Vertreter der Dienststelle über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Eini-

gung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu ma-

chen.  

In den Monatsgesprächen wurden u.a. folgende Themen wiederholt besprochen: die aktuelle 

Personalausstattung in allen Berufsgruppen, entsprechende Bedarfe für die Einstellungsrun-

den und Einstellungsvorgänge, Fragen der Stellenumwandlung, der Versetzungen und Umset-

zungen, Problematiken bezüglich der Brennpunktschulen und Herausforderungen einzelner 

Schulen, weiterhin die Hebung der Grundschullehrkräfte in die E 13 / A 13 sowie die Beset-

zung von Funktionsstellen. Ebenso wurden der Schutz vor Mehrarbeit sowie der Arbeits-

schutz besprochen. Letzterer umfasst auch Gefährdungsbeurteilungen für das gesamte Perso-

nal, insbesondere für Schwangere und Stillende. Auch in den Monatsgesprächen war das kos-

tenlose Mittagessen der heiße Brei, um den wir nicht herumreden wollten.  

 

 


