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STELLUNGNAHME ALLER IM PERSONALRAT GESAMTSCHULEN, SEKUNDARSCHULEN UND PRIMUS-SCHULE VERTRETENEN MITGLIEDER

DER VERBÄNDE UND GEWERKSCHAFTEN IM REGIERUNGSBEZIRK MÜNSTER

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter,

wir haben uns aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Lage an unseren Schulen entschlossen, eine 
fraktionsübergreifende Position zu den Entscheidungen des Schulministeriums des Landes zu formulieren, um 
deutlich zu machen, dass Schulleitungen und Kollegien je nach Situation an ihren Schulen dringend mehr 
Handlungsspielraum für eigene Entscheidungen vor Ort im Sinne des notwendigen Infektionsschutzes 
brauchen.
In den vergangenen Monaten der Corona-Krise hat die Landesregierung und auch das MSB immer den Schutz 

der Gesundheit als absolut priorisiertes Ziel formuliert und hatte in der Folge daraus immer abgeleitet, den



Empfehlungen der Wissenschaft, v.a. des RKIs zu folgen. Spätestens nach dem Treffen  der 
Ministerpräsident*innen mit der Kanzlerin und den danach getätigten Veröffentlichungen vom 28.10. hat es 
einen Paradigmenwechsel gegeben: Die Vorgaben des RKI bleiben in wesentlichen Teilen nun 
unberücksichtigt. Sowohl das RKI als auch z.B. das Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, das 
Bundesumweltamt und die Bundesregierung in einer ihrer aktuellen Empfehlung gehen im Kern davon aus, 
dass es ab einem Corona-Inzidenzwert größer als 50 nicht mehr ausreichend ist, Mund-Nasen-Bedeckungen 
zu tragen und umfangreich zu lüften, stattdessen bedürfe es z.B. der „Kohortierung von SuS und von 
pädagogischem Personal“ (gemeint sind z.B. konstante Klassen/ Gruppenverbände/ Lerngruppen), dem 
„abhängig vom Infektionsgeschehen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht, verkürzte Schulstunden“, 
der „Einhaltung von AHA- Regeln auch auf dem Schulweg“ sowie u.a. auch „räumlicher Entzerrung durch 
Nutzung/ Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten (nicht nur im Hinblick auf Klassenzimmer, sondern auch 
Aufenthalts- Besprechungsräume, Lehrerzimmer, Umkleiden und Garderoben etc.)" …

Die vom RKI beschriebenen Abstands- und Hygieneregeln müssen umgesetzt werden. Vor allem die 
Abstandsregeln können nach den Vorgaben der Landesregierung in vielen unserer Schulen auch auf Grund 
räumlicher Situationen kaum eingehalten werden, weder in Unterrichtssituationen, noch in den 
Pausenzeiten, in Eingangs- und Ausgangsbereichen, auf den Fluren und erst recht nicht im Bereich der 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – in all diesen Feldern erfolgt zudem eine vollständige 
Durchmischung von Schüler*innengruppen. Immer mehr Fälle an Schulen tauchen auf, in denen eine 
Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter nicht mehr gewährleistet werden konnte. Dies führt dazu, dass 
alle am Schulleben Beteiligten derzeit im Schulgeschehen mehrere Hundert Kontakte pro Tag ohne 
ausreichende Abstandsregeln haben, während nach der derzeitigen Corona-Schutzverordnung NRW, die seit 
dem 02.11.20 gilt, außerhalb der Schule flächendeckend u.a. bindend ist, dass sich Personen aus maximal 
zwei Hausständen treffen dürfen. Ferner mussten mit gleicher Begründung Restaurant, Museen, Theater und 
vieles mehr geschlossen werden, obwohl dort Hygienekonzepte erarbeitet und erprobt wurden, die 
mutmaßlich gut funktionierten. Hier treffen deutlich kleinere Menschengruppen aufeinander und das oft in 
deutlich geeigneteren Räumen (Größe, Belüftungsmöglichkeiten, usw.). Zudem sind 75% der Infektionen 
nicht mehr nachverfolgbar, was ein Argument für die Schließung der zuvor genannten Einrichtungen war. Es 
ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der ungeklärten Infektionen auch in der Schule entstehen, jedoch wird 
hier der „Normalbetrieb“ aufrecht gehalten.

Vom RKI explizit auch so angeführt - ist damit ein wesentliches Element dieser Empfehlungen die 
„Verkleinerung von Klassen (durch Teilung oder Wechselunterricht), so dass ein Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten werden kann" – und schließlich die Empfehlung, die „Notwendigkeit für kurzzeitige, lokale 
Schulschließungen mit Distanzunterricht zu prüfen“. [alle Zitate aus „Präventionsmaßnahmen in Schulen 
während der COVID-19-Pandemie, RKI vom 12.10.2020].

Im Regierungsbezirk Münster liegt die Zahl der Neuinfektionen am 16.11.20 bei 7146, die Gesamtzahl der 
Infektionen bei 27452, in vielen Städten wird der Inzidenzwert von 50 zurzeit bei weitem überschritten, 
immer mehr Schulen müssen zurzeit ganze Klassen und auch Jahrgänge nach Hause schicken, 
Schulleiterinnen und Schulleiter müssen oft spontan mit Gesundheitsämtern, Kollegien und 
Elternvertreter*innen in Kontakt treten, um dann Veränderungen im Schulalltag zu kommunizieren.  Die 
Ministerin argumentiert immer mit dem Recht auf Bildung: Aber ist gewährleistet, dass Schüler*innen in 
Quarantäne von den Lehrkräften "distanzbeschult" werden können? Dies ist kaum leistbar, da Lehrkräfte 
bereits im Präsenzunterricht gebunden sind. Die Schüler*innen werden Aufgaben gestellt bekommen, jedoch 
Verständnisschwierigkeiten haben. Folglich divergiert das Niveau im Klassenzimmer immer mehr.

All dies kostet zusätzlich Kraft und Zeit in einer bereits seit Monaten sehr schwierigen Situation.  



Doppelaufsichten
Durch den zurzeit bestehenden Lehrermangel sind die Schulen ohnehin sehr 
knapp besetzt. Wenn dann noch eine Lehrkraft erkrankt, werden die 
Kolleg*innen immer wieder vor die Situation gestellt, zwei oder sogar drei 
Klassen auf einmal zu beaufsichtigen.
In den

BASS und Amtsblatt frei zugänglich

Mit Beginn des Jahres 2019 wird die BASS sowie das Amtsblatt unter

www.schulministerium.nrw

für jeden Kollegen/jede Kollegin einsehbar sein.

Wir wissen, dass die Situation an unseren Schulen unterschiedlich ist, viele Kolleg*innen arbeiten zurzeit 
im Präsenz- und Distanzunterricht und leisten Mehrarbeit, viele Schulleiter*innen würden angesichts der 
Personalsituation auch auf Varianten des Hybridunterrichts, also des Wechsels von Distanz- und 
Präsenzunterricht zurückgreifen, fürchten aber angesichts der Reaktion des MSB auf die Entscheidung 
eines Schulleiters aus Solingen dienstrechtliche Konsequenzen. Durch diese Entscheidung forciert das 
MSB geradezu das Risiko deutlich steigender Fallzahlen.
Wir finden, dass Schulleiter*innen ohne Sanktionen zu befürchten, wählen können müssen, in welcher 
Form und in welchem Ausmaß sie den Präsenzunterricht in dieser Situation aufrechterhalten, um den 
Gesundheitsschutz für Kolleg*innen und Schüler*innen nicht zu gefährden.
Wir begrüßen, dass die Ministerin sich besondere Sorgen um die Beschulung und Betreuung von 
Schüler*innen aus sozial benachteiligten Familien macht. Gerade an unseren Schulen arbeiten wir mit 
diesen Schüler*innen und wissen, welche Verantwortung Politker*innen gegenüber diesen Schüler*innen 
tragen oder tragen sollten. 

Wir, die im Oktober gewählten Personalräte - aller politischer Fraktionen - setzen uns deshalb auch 
weiterhin für die beste Bildung aller Schüler*innen und gesunde Arbeitsbedingungen für alle Lehrkräfte ein.

v.I.S.P. Cordula Bahn, Cordula.bahn@gew-nrw.de



seit September 2018

Die Fahrkosten zu Teilstandorten werden erstattet (vgl. BASS 21-24 Nr.1)
(Fahrkosten müssen innerhalb eines halben Jahres nach Entstehung geltend gemacht
werden!)

Eine Lehrkraft, die im Rahmen der zu leistenden Pflichtstunden zum Zwecke der Erteilung von 
Unterricht an verschiedenen Schulen bzw. Standorten eingesetzt wird, hat Anspruch auf Ersatz der 
Aufwendungen.

Dazu kann die Lehrkraft in der Regel das eigene Auto nutzen. Regelmäßige Dienststelle (RD) ist 
dabei die Schule mit dem meisten Unterrichtseinsatz. Bei gleichen Teilen ist es die Schule, die der 
Wohnung der Lehrkraft am nächsten liegt.

Das Land NRW schaltet ein kostenfreies Beratungstelefon für Lehrerinnen und Lehrer 
ab dem 1.9.2018 frei

Sprech:ZEIT 24/7  - 0800-0007715

heißt es

Das bedeutet, dass es Schüler*innen gibt, die auf keinen Fall ohne Aufsicht 
sein dürfen. Wenn dann doch die Anordnung kommt mehrere Klassen 
gleichzeitig zu beaufsichtigen (womöglich noch auf unterschiedlichen Fluren) 
und eine Lehrkraft den Eindruck hat, dass dadurch Gefahr im Verzug ist, dann 
steht ihr die Möglichkeit der Remonstration zur Verfügung. 
Wie das geht, beantworten wir gerne auf Anfrage und Beratung. Bitte schickt 
uns eine Mail an gepr@brms.nrw.de



Wohnung der Lehrkraft am nächsten liegt.

Erstattet werden Fahrtkosten

- zwischen RD und Teilstandorten (TSO).
- zwischen Wohnung der Lehrkraft (W) und TSO, wenn die RD nicht auf dem Weg liegt.
- zwischen TSO und W, wenn die RD nicht auf dem Weg liegt. 

Ihnen steht Kilometergeld von 0,30 € bei Benutzung eines PKW oder die Erstattung der
Fahrkarte zu. Besitzen Sie eine Bahncard/Zeitkarte, dann sind Sie verpflichtet, diese zu benutzen.

Aus dem Landesreisekostengesetz:
§4

(1) Die Dauer der Dienstreise bestimmt sich nach der Abreise und Ankunft an der Wohnung. Wird die 
Dienstreise an der Dienststätte oder an einer anderen Stelle am Dienst- oder Wohnort angetreten 
oder beendet, tritt diese an die Stelle der Wohnung.
(2) Beträgt die Entfernung zwischen Wohnung und Dienststätte mindestens 30 Kilometer, wird bei 
Antritt oder Beendigung der Dienstreise an der Wohnung höchstens die Reisekosten-vergütung 
gewährt, die bei Abreise oder Ankunft an der Dienststätte entstanden wäre. Dies gilt nicht bei täglich 
an den Wohnort zurückkehrenden Trennungsentschädigungsempfängern.


