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termIne

    } Beteiligungsrechte bei 
der Personalplanung
  } 27.6. – 1.7.2022,  

Walsrode
Das Seminar behandelt 
die Personalplanung als 
Teil der Gesamtplanung, 
zeigt grundlegende 
Instru mente und Verfah
ren sowie Möglichkeiten 
der Einflussnahme auf die 
Personalplanung. Weitere 
Informationen unter: 
https://verdibub.de/
seminar/984

Entlastung von Lehrkräften

Broschüre Lehrkräfte beklagen seit Längerem eine 
 personelle Unterversorgung an Schulen und die besonderen 
Herausforderungen durch die Digitalisierung. Corona  
verschärfte die Situation. Schulformübergreifend wurde  
in der Bezirksregierung Münster (BR MS) eine Broschüre 
mit Handlungsempfehlungen entwickelt.

Schon vor Corona beklagten Lehrkräfte die 
hohen Belastungen. Wie sahen die aus? Wie 
veränderte sich die Situation durch Corona? 
Viele Beschäftigte beklagten eine personelle 
Unterversorgung an den Schulen, die zu ange
spannten Situationen führte. Die Lehrkräfte 
fühlen sich stark gefordert, oft überfordert. 
Hinzu kommt die Digitalisierung. Corona ver
stärkte die angespannte Situation: Zur chro
nischen Unterversorgung kamen erhebliche 
Änderungen im Schulalltag mit völlig neuen 
Anstrengungen und Herausforderungen.

Bereits vor Corona organisierten Sie eine 
Personalversammlung, um die angespannte 
Situation in den Schulen mit dem Dienst
herrn zu besprechen. Wie reagierte er auf 
die Beschwerden? Der Dienstherr  erklärte, 
dass er sich in einem Konflikt befindet: Einer
seits müsse er dienstliche Interessen sicherstel
len, andererseits habe er seine Fürsorgepflicht 
gegenüber den Beschäftigten zu wahren – der 
er im Rahmen seiner Zuständigkeit gerecht 
werden will. Dieses mündlich geäußerte 
Eingeständnis war für uns sehr wichtig und wir 
wollten es unbedingt verschriftlichen, damit 
es auch einen nachhaltigen Wert hat. In der 
Folge kam es zu regelmäßigen Arbeitskreisen 
mit Vertretern der Dienststelle, von Schullei
tungen, der Schwerbehindertenvertretung und 
einzelnen Schulformpersonalräten und wir dis
kutierten, wie sich die BR MS einsetzen kann, 
um Lehrkräfte und Schulleitungen zu entlasten.

Was war das Ergebnis? Wir entwickelten die 
Broschüre »Entlastungsmöglichkeiten im 
Schulalltag«, in der wir verschiedene Themen 
besprechen und zeigen, wie sich die BR MS 
einbringen kann. So gibt es z. B. die Themen 
Beschwerdemanagement, Probleme bei der 
Vereinbarkeit von Beruf, Pflege und Familie, 
Vertretung / Mehrarbeit. Alle diese Themen 
haben den gleichen Aufbau: Anhand eines 
 Beispiels zeigen wir das Problem und geben 
dann Tipps, wie es gelöst oder zumindest 
entschärft werden kann. Einige der Themen 
ergänzen wir durch rechtliche Hinweise. Die 
Beschäftigten bekommen Lösungsmöglich
keiten an die Hand und erfahren, wo sie 
Hilfe und Unterstützung erhalten. Wir haben 
diese Broschüre so gestaltet, dass sie für alle 
 Schulformen – unter Berücksichtigung der 
regionalen und schulformspezifischen Unter
schiede – informativ und hilfreich ist. 

Zur Person: 
Claus Funke ist Vorsitzender des Personalrats 
für Förderschulen und Schulen für Kranke und 
Mitglied des Arbeitskreises »Entlastung von 
Lehrkräften«. Die Broschüre kann von der 
Webseite der BR MS herunter geladen werden: 
https://www.bezregmuenster.de/zentral 
ablage/dokumente/schule_und_bildung/
gesundheit_krisenmanagement_an_schulen/
entlastung_schulalltag/entlastungsmoeglich 
keiten_im_schulalltag_broschuere_final_web.
pdf (Stand: 17.1.2022)

interView

Impfpflicht bleibt vorerst bestehen
entscheIdung Die ab 15.3.2022  vorgesehene 
Impflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen, 
 Arztpraxen und Krankenhäusern bleibt vorerst 
 bestehen – so das  Bundesverfassungsgericht 
in einem Eilverfahren (BVerfG 10.2.2022 – 
1 BvR 2649/21). Die Kläger hatten ihr Recht auf Ent
scheidungsfreiheit und körper liche Unversehrtheit 

durch die Impflicht als verletzt angesehen, dem 
das BVerfG aber  widersprach: Die Gefahren für 
Patienten und  Patientinnen in diesen Einrichtun
gen sind schwerwiegender als die  absehbaren Fol
gen für die Impfpflichtigen. Die  endgültige verfas
sungsrechtliche Entscheidung wird das  Gericht im 
Hauptsache verfahren treffen.

Bewerben Sie sich jetzt – 
Infos unter www.dprp.de
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