
  

PERSONALRAT Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, 

Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogische Bildungs- und 
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Schriftlicher Tätigkeitsbericht 

für den Berichtszeitraum 

November 2015 bis November 2016 
 

Personalversammlungen 
 

Das neue Landespersonalvertretungsgesetz bietet mehr 
Möglichkeiten für bestimmte Personengruppen 
Personalversammlungen durchzuführen. Diese Möglichkeit haben 
wir im Berichtszeitraum genutzt und verschiedene 
Teilpersonalversammlungen durchgeführt. 
Die Arbeitnehmervertreterinnen im Personalrat haben über alle 
anstehenden Fragen für Tarifbeschäftigte informiert und den 
neuen Tarifvertrag vorgestellt.  
 

In einer Teilpersonalversammlung für neue Kolleginnen und Kollegen konnten wir über die 
Gestaltung der Regelprobezeit von 3 Jahren informieren und Verkürzungs- aber auch 
Verlängerungsoptionen erörtern. In diesem Zusammenhang fiel auf, dass nicht allen 
Schulleitungen die Gestaltungsprinzipien für diese Phase bekannt sind.  
 

In einer Teilpersonalversammlung für Schulleitungen mit der Abteilungsdirektorin Claudia 
Rugart konnten die Veränderungen und steigenden Belastungen von 
Funktionsstelleninhabern verdeutlicht werden. Dabei wurden unterschiedliche 
Themengebiete für Schulleitungen angesprochen: neuer Bildungsplan, Neukonzeptionen in 
der RS/GMS, AGS, Datenschutz, Inklusion, Flüchtlinge, usw.. Erfreulich war, dass die 
Schulleiterinnen und Schulleiter ihre Fürsorgefunktion gegenüber ihren Kollegien sehr ernst 
nehmen und deren Belastungen deutlich benannt haben. Frau Rugart hat daraufhin in 
diesem Schuljahr bereits von 2 Schulen Einladungen angenommen, um sich vor Ort ein Bild 
zu machen. 
 

Traditionell fand am 14. April 2016 die Teilpersonalversammlung für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer statt. 
  
Besonders interessant war für uns die erste Teilpersonalversammlung an einer Schule. Im 
Rahmen der regionalen Schulentwicklung haben wir auf Wunsch des Kollegiums vor Ort eine 
Personalversammlung durchgeführt. Der Personalrat hat zu anstehenden Fragen und 
Problemen informiert und mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Gerne kommt der 
Personalrat für weitere Teilpersonalversammlungen vor Ort, wenn dies von Schulen oder 
einzelnen Lehrkräften gewünscht wird. 
 
 



Themen von Beratungsgesprächen 

 Abordnungen allgemein und im 
Rahmen von Inklusion 

 Allgemeines Entlastungskontingent 

 Altersermäßigung  

 Arbeitnehmerrechte  

 Arbeits- und Gesundheitsschutz  

 ASD-BW - Schulstatistik 

 Außergewöhnliche Belastungen durch 
Stundenplan und Konferenzzeiten  

 Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
– rechtliche Regelungen, 
Aufsichtspflicht und Reisekosten 

 Begleitung zu Dienstgesprächen  

 BEM - betriebliches 
Eingliederungsmanagement 

 Copsoq Befragung und Auswertung 

 Dienstliche Beurteilungen  

 Dienstgespräche mit Schulleitungen 

 Dienstgespräche im SSA und 
Regierungspräsidium 

 Drive- BW (Reisekosten) 

 Eingruppierung TVL 

 Elternzeit  

 Gemeinschaftsschulen               
rechtliche Fragen 

 Gesamtlehrerkonferenz (§ 41 SchG, 
Konferenzordnung, etc.)  

 Inklusion  

 Konfliktsituationen in Schulen  

 Kooperationszeit (keine Präsenzzeit) 

 Krankheitsvertretung 

 Lehrerfortbildung  

 MAU – Regelungen zum Mehrarbeits-
unterricht 

 Mutterschutz 

 Pädagogischen Assistentinnen 
(Aufgaben, Arbeitszeiten, Rechte, etc.) 

 Pflegezeiten  
 

 Probezeit - Tarifbeschäftigte und 
beamtete Lehrkräfte  

 Probezeit - Schulleiterinnen und 
Schulleitern  

 Regionale Schulentwicklung 

 "Sabbatjahr"  

 Schadstoffbelastungen an Schulen  

 Schulgesetz § 41 

 Schulkonferenz  

 Schullandheim 
(Genehmigungsverfahren, Kosten, etc.)  

 Sicherheitstechnische Besichtigungen 

 Teilbare und unteilbare Aufgaben in 
der Schule 

 Teilzeitbeschäftigung (verlässliche 
Arbeitszeiten, teilbare und unteilbare 
Aufgaben, Gestaltung der Stunden-
pläne, Chancengleichheitsgesetz, etc.) 

 Urlaub aus persönlichen Gründen  

 Urlaub ohne Bezüge 

 Urlaubsverordnung 

 Versetzung innerhalb des Staatlichen 
Schulamtes 

 Versetzung in ein anderes Staatliches 
Schulamt 

 Versetzung in ein anderes 
Regierungspräsidium 

 Versetzung in ein anderes Bundesland 

 Verteilung der Mittel für 
außerunterrichtliche Veranstaltungen  

 Vorgriffstunde (Rückgabeverfahren)  

 vorzeitiger Ruhestand 

 Wahrnehmung der Konferenzrechte 

 Wiederaufnahme des Dienstes nach 
Krankheit 

 Wiedereingliederung (Rekonvaleszenz)                

 zusätzliche außerunterrichtliche 
Aufgaben                                                                                                                                                         

    

 

  



Mehrarbeitsunterricht (MAU) 
 

In der letzten Personalversammlung hat der Personalrat die Rahmenvereinbarung 
Mehrarbeitsunterricht mit dem SSA ausführlich vorgestellt. Auf der Homepage des 
Personalrats finden Sie seitdem ein Infopaket zum Thema MAU, bestehend aus der 
Rahmenvereinbarung, einer Mustervereinbarung für die GLK, einem Info sowie dem 
Anschreiben an die Schulleitungen. In diesem Anschreiben wurden die Schulleitungen 
gebeten, an ihrer Schule eine schulinterne Vereinbarung zum Umgang mit MAU zu 
erarbeiten 
Seitdem sind über 50 solche Vereinbarungen beim Personalrat eingegangen. Der Personalrat 
hat diese mit der Rahmenvereinbarung sowie mit der geltenden Rechtslage abgeglichen. Fast 
allen dieser Vereinbarungen konnte der Personalrat – zum Teil nach Beratung und kleineren 
Korrekturen – zustimmen. An diesen Schulen kann nun im Rahmen der bei der GLK 
verabschiedeten und beim Personalrat vorgelegten Vereinbarung Mehrarbeitsunterricht 
angeordnet werden. An vielen Schulen gibt es noch keine Vereinbarung MAU. Der 
Personalrat weist darauf hin, dass an diesen Schulen jede Einzelmaßnahme zur Anordnung 
von Mehrarbeitsunterricht zur Beteiligung vorgelegt werden muss. Dies gilt so lange, bis der 
Personalrat einer schulinternen Vereinbarung zum Mehrarbeitsunterricht zustimmt. 
Das Thema MAU war Inhalt einiger Beratungen; besonders Schulleitungen haben sich bei der 
Erstellung ihrer schulinternen Konzeption an den Personalrat gewandt. Hierbei wurde 
besprochen: 
Es besteht ein Konfliktfeld zwischen den Anforderungen der verlässlichen Grundschule / 
Ganztagsschule und dem Landesbeamtengesetz sowie der MAU-Rahmenvereinbarung mit 
dem SSA.  
 

Es gilt:  

- MAU darf nur angeordnet werden, wenn dies 
zwingend dienstlich notwendig ist. Dies ist 
nicht automatisch der Fall, wenn eine Schule 
Grundschule und / oder Ganztagsschule ist. Freizeitausgleich hat Vorrang, auch an 
Grundschulen und Ganztagsschulen. 

- Das Landesbeamtengesetz („dienstliche Notwendigkeit“ und „Vorrang von 
Freizeitausgleich“) ist höherrangig als beispielsweise diverse „Schreiben“ des KM an 
die Schulleitungen zum Thema verlässliche Grundschule. Die verlässliche Grundschule 
umfasst nur ein Zeitfenster von vier Unterrichtsstunden. 

- In den gesetzlichen Grundlagen zur Ganztagsgrundschule (§ 4a Schulgesetz), die 
gleichrangig zum Landesbeamtengesetz stehen, findet sich aus gutem Grund keine 
Aussage über die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von Unterrichtsausfall. Mit den 
vorhandenen Ressourcen wäre dies ohnehin nicht leistbar. 

- An vielen Schulen wird seit einiger Zeit versucht, Unterrichtsausfall durch 
Zusammenlegung von Klassen um jeden Preis zu vermeiden. Der Personalrat weist 
darauf hin, dass bei Überschreitung des Klassenteilers dabei die Aufsichtspflicht 
verletzt wird. Besonders problematisch ist diese Vorgehensweise bei vorhersehbarer 
Abwesenheit (Fortbildungen, aber auch Krankheit über mehrere Tage). 

- Schulleitungen haben eine Fürsorgepflicht gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. 
- Mehrarbeitsunterricht ist eine teilbare Dienstaufgabe und darf bei Teilzeitkräften nur 

anteilig angeordnet werden. 
 



Rückmeldungen aus den Kollegien ergaben, dass an vielen Schulen durch die Einführungen 
der verlässlichen Grundschule / Ganztagsschule eine Schieflage entstanden ist, und faktisch 
gar kein Unterricht mehr ausfallen darf. Der Personalrat verfolgt das Ziel, dass künftig auch 
wieder Kolleginnen und Kollegen von Ganztagsgrundschulen an Fortbildungen teilnehmen 
werden, und sie nicht auf dieses Recht verzichten in der Annahme, „an ihrer Schule dürfe 
nichts ausfallen“. 
Dem Personalrat ist bewusst, dass sich Schulleitungen im Spannungsfeld befinden zwischen 
dem Recht der Kinder auf Unterricht, den Erwartungen der Eltern auf verlässliche Betreuung 
und ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Der Personalrat bedankt 
sich bei den Schulleitungen für die überaus vertrauensvolle Zusammenarbeit und den 
konstruktiven Austausch bei der Erstellung der schulinternen Konzepte.  
Der Personalrat bittet alle Schulleitungen, an deren Schule es noch keine schulinterne 
Vereinbarung zu MAU gibt, dies zeitnah nachzuholen. 
 

Bei Beratungsbedarf wenden Sie sich bitte an: 
barbara.buergy@ssa-hn.kv.bwl.de; harald.schroeder@ssa-hn.kv.bwl.de;  
lothar.wallmann@ssa-hn.kv.bwl.de; joachim.blaesse@gundelsheim.de 
 

Tätigkeitsbericht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2016 

Unsere Arbeit im ÖPR bestand im zurückliegenden Tätigkeitsjahr einmal aus der Beratung zu 
speziellen Arbeitnehmerthemen:  
 

 TV – L Tarifvertrag Länder 

 Eingruppierung und Stufenzuordnung  

 Fragen zu längerer Erkrankung 

 Arbeitszeit, Einsatzfelder und Zukunft der Päd. ASS  

 Mehrarbeitsunterricht und Abwesenheitsvertretung 

 Veränderung des Arbeitsplatzes durch regionale 
Schulentwicklung 
 

Zum anderen fand am 14. April 2016 die diesjährige Teilpersonalversammlung 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer statt. Ausführlich und kompetent informierte die 
Referentin Frau Bärbel Etzel – Paulsen, die an den letzten Tarifverhandlungen 2015 teilnahm, 
über die „Entgeltordnung Lehrkräfte“ vom 1.8.2015 und die neuen Regelungen zur 
Eingruppierung von Lehrkräften. In einem weiteren Teil erklärte Frau Etzel – Paulsen welche 
Lehrkräfte den Antrag auf Höhergruppierung zum 31.7. 2016 stellen konnten. Es schloss sich 
die Information über die Angleichungszulage von 30 Euro, Antragsfrist 31.7.2017 an.  
In diesem Schuljahr gibt es im Schulamt Heilbronn im Bereich der GHWRS Schulen und in den 
SBBZ einen erheblichen Abmangel an Lehrkräften. Krankheitsstellvertretungen stehen 
derzeit nicht mehr zur Verfügung. Die enormen Lücken werden seit Beginn des neuen 
Schuljahres zum Teil durch Einstellung von Pensionären und sogenannten „Nichterfüllern“ 
geschlossen. Nichterfüller haben laufbahnrechtlich keine vollständige Lehramtsausbildung 
und kommen überwiegend aus anderen pädagogischen/erzieherischen Berufen und 
Arbeitsfeldern. Bei den "Nichterfüllern“ zeigen sich immer wieder Schwierigkeiten bei der 
Eingruppierung und Stufenzuordnung. 
Im späten Frühjahr 2017 wird wieder eine TPV für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stattfinden. 
  



Besichtigungen im Rahmen vom Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

Auch in diesem Schuljahr gehen die sicherheitstechnischen Besichtigungen durch den BAD 
(B.A.D. Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) an den Schulen weiter. Das 
Landespersonalvertretungsgesetz sieht die Teilnahme der Personalvertretung bei diesen 
Besichtigungen vor. Da es um das Wohl aller Beschäftigten an der Schule geht und dieses 
liegt uns sehr nahe, nehmen wir diese Aufgabe gerne war.  
Die Schulleiter haben die Aufgabe für die Sicherheit aller am Schulleben Beteiligten zu 
sorgen. Die Besichtigung durch den BAD dient dazu, diese bei ihrer Aufgabe zu unterstützen 
und abzusichern. Die Besichtigung stellt ausschließlich eine Information und Hilfe für die 
Schulleitungen dar, sie ist keine Kontrolle. Neben Herrn Balduf vom BAD, der diese 
Besichtigung als Sachverständiger in unserem Amtsbereich durchführt, nimmt auch ein 

Vertreter des örtlichen Personalrats 
teil.  
Wir haben im vergangenen 
Schuljahr an 66 Besichtigungen 

teilgenommen.  
Hier einige Beispiele, aus dem Alltag von Besichtigungen, die für alle Kolleginnen und 
Kollegen relevant sind: 

 Werden die Kolleginnen und Kollegen einmal jährlich in die Benutzung der 
Feuerlöscher unterwiesen (wenn auch nur theoretisch)? 

 Ist allen bekannt, dass private elektronische Geräte in der Schule nur betrieben 
werden dürfen, wenn diese einer sicherheitstechnischen Überprüfung unterzogen 
wurden?  

 Nur wenn Verletzungen von Lehrerinnen und Lehrern (z.B. ein Zeckenbiss) im 
Verbandsbuch eingetragen sind, besteht bei einer dauerhaften Folgeerkrankung 
Versicherungs-schutz.  

 Sind Lebensmittel im naturwissenschaftlichen Bereich mit Aufklebern versehen, die 
deutlich machen, dass diese nicht mehr zum Verzehr geeignet sind? 

 Befinden sich an den Maschinen (z.B. in Technik) Betriebsanleitungen? 

 Sind Gasflaschen sicher gelagert? 

 Sind in Schränken ohne Abzug lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten nur in haushalts-
üblichen Mengen gelagert? 

 Sind die Fluchtwegepläne aktuell, die Fluchtwege gekennzeichnet und die Fluchttüren 
jederzeit zu öffnen? 

Die Schulleitungen erhalten ein Protokoll der Begehung. Dieses sollten sie dem Schulträger 
unbedingt zukommen lassen. Durch die Bekanntgabe der erkannten Mängel geht die Haftung 
an den Schulträger über. 
 

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass jährlich Krisenteamsitzungen an den 
Schulen stattfinden müssen und der Krisenplan aktualisiert wird. Auch wenn bisher in 
unserem Schulamt zum Glück nur Fehlalarme ausgelöst wurden, zeigt es deutlich wie 
wichtig es ist, dass jeder und jede den Krisenplan der Schule und die Fluchtwege kennt.  



Betriebliches Eingliederungsmanagement - BEM, § 84 (2) SGB IX 

 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gilt seit 1. April 2005 SGB IX für alle 
Beschäftigten, die von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind.  
Ziele des BEM sind:1. Die Arbeits-/ Dienstunfähigkeit möglichst frühzeitig zu beenden 
    2. Einer erneuten Dienstunfähigkeit vorzubeugen 
    3. Den Arbeitsplatz zu erhalten bzw. eine begrenzte Dienstfähigkeit   

           abzuwenden, eine Dienstunfähigkeit zu vermeiden. 
 
Der Arbeitgeber hat die Pflicht, ein BEM einzuleiten. 
 
 Was bedeutet BEM? 

Lehrkräfte, die in einem Jahr länger als 6 Wochen bzw. häufig erkrankt waren, erhalten 
über das Staatliche Schulamt Heilbronn an ihre Privatadresse ein umfangreiches 
Infopaket u.a. über: 

 Heilkuren, Rehabilitationsmaßnahmen 

 Wiedereingliederung (Rekonvaleszenz, 
Arbeitsversuch) mit Formulierungsvorschlag 

 Beantragung einer Schwerbehinderung 
 (mit Hinweisen zu rückwirkender Deputats- 

 ermäßigung) 

 Altersteilzeit für alle schwerbehinderten Lehrkräfte 

 Anderweitige Verwendung von Lehrkräften 
 

 Darüber hinaus 
kann ein offizielles BEM-Gespräch eingeleitet werden. 
Reichen zum Beispiel eine Rekonvaleszenzphase (bzw. ein Arbeitsversuch) oder die 
Anerkennung einer Schwerbehinderung mit der damit verbundenen 
Deputatsermäßigung allein nicht aus, können in einem sog. BEM-Gespräch zusätzliche 
unterstützende Maßnahmen oder technische und organisatorische Hilfen am Arbeitsplatz 
vereinbart und in einem Protokoll festgehalten werden. 
Ziele, Rechte und der Ablauf eines solchen Gesprächs sind klar geregelt. So ist u.a. die 
Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Lehrkraft grundsätzlich erforderlich. Mit der 
Lehrkraft werden auch die Gesprächsteilnehmer vereinbart. Das Schulamt lädt als Arbeitgeber 
zum ersten offiziellen BEM-Gespräch ein. 
Die Umsetzung und die Fortsetzung der Gespräche hängen stets von der Zustimmung der 
Lehrkraft ab. 

Weitere Infos und Hinweise sind auf der Homepage eingestellt. 

 

Die Lehrkraft sollte sich unbedingt beraten lassen. 

 

Wir unterliegen der Schweigepflicht. 

  



Zusammenarbeit mit der Vertrauensperson der Schwerbehinderten 
 

Die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten beim Staatlichen Schulamt Heilbronn  
Wolfgang Eichler, die Stellvertreterin Birgit Berger und der Stellvertreter Volker Müller 
sind in allen Angelegenheiten, die eine einzelne schwerbehinderte Person oder die 
Schwerbehinderten als Gruppe betreffen,  

 rechtzeitig und umfassend zu unterrichten, 
 vor einer Entscheidung zu hören, 
 und nach getroffener Entscheidung unverzüglich zu informieren. 

Dies ist unter anderem der Fall bei: 
 Versetzungen/ Abordnungen/ Teilabordnungen/ Krankheitsvertretung 
 Stellenausschreibungen 
 Stufenverfahren bei Suchtgefährdung oder Suchterkrankung. 

Grundsätzlich ist in Stellenausschreibungen darauf hinzuweisen, dass Schwerbehinderte bei 
entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt werden. Bei Bewerbungen von schwerbehin-
derten Menschen sind die Schwerbehindertenvertretung und der Personalrat unmittelbar 
nach Eingang zu unterrichten. Zudem hat die Schwerbehindertenvertretung das Recht auf 
Einsichtnahme in die entscheidungsrelevanten Teile aller Bewerbungsunterlagen sowie auf 
die Teilnahme an den Vorstellungsgesprächen aller Bewerber/-innen (auch bei 
Pädagogischen Assistenten/-innen). 
 

Seit dem 19.05.2014 gilt die überarbeitete 
Integrationsvereinbarung. Der Örtliche Personalrat und die 
Schwerbehindertenvertretung fordern zusammen mit dem 
Staatlichen Schulamt Heilbronn, dass die 
Integrationsvereinbarung (§ 83, SGB IX) an allen GHWRGS- 
Schulen in einer GLK besprochen wird und die wesentlichen 
Punkte (z.B. Teilhabe-/Personalgespräch) umgesetzt werden. 
Ein wichtiger Teil der Integrationsvereinbarung ist der § 84, 2 (Prävention) –  
siehe Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM. 
 

In enger Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung kann der Örtliche 
Personalrat informieren über: 

 Befristete Deputatsermäßigung nach schwerer Erkrankung, Operation oder Unfall 
(Wiedereingliederung: Rekonvaleszenz, Arbeitsversuch) 

 Rehabilitations-Maßnahmen und Kuren (u.a. gesetzliche Neuregelungen)  
 Deputatsermäßigung für Schwerbehinderte (Erstantrag, Verfahrensablauf, 

Nachteilsausgleiche, Fürsorgemaßnahmen) 
 Altersteilzeit für alle schwerbehinderten Lehrkräfte (gilt auch für 

Teilzeitbeschäftigte). 
    

Wichtige Nachteilsausgleiche und Fürsorgemaßnahmen können aber erst dann gewährt 
werden, wenn die Lehrkraft ihre Schwerbehinderung angezeigt hat. 
 

Deswegen: * Eine Kopie des Schwerbehindertenausweises bleibt in der Hilfsakte an der 
Schule. 

* Weitere Kopien sind von den Schulleitungen unbedingt weiterzuleiten: 
1. An das Regierungspräsidium auf dem Dienstweg 
2. An die örtliche Vertrauensperson der Schwerbehinderten beim Schulamt 
3. An die Bezirksvertrauensperson der Schwerbehinderten beim RP Stuttgart. 



Fortbildung 
 

Fortbildung zählt zu den Pflichten von Lehrkräften. Neben den Fortbildungen, die durch das 
Regierungspräsidium angeboten werden und über den KISS-Rechner über die Schulleitungen 
in die Kollegien gelangen müssen, bietet auch das Staatliche Schulamt Fortbildungen an. 
 

Dem Personalrat wurde das Fortbildungsprogramm für Schuljahr 2016/17 noch am Ende des 
vergangenen Schuljahres durch das Staatliche Schulamt Heilbronn zur Beteiligung vorgelegt.  
Der Personalrat begrüßt es, dass es wieder mehr terminlich festgelegte Fortbildungen gibt. 
Das erleichtert es den Kolleginnen und Kollegen, zeitlich ihre Fortbildungen zu planen. 
Außerdem begrüßt der Personalrat, dass mit dem Staatlichen Schulamt das Vorgehen bei 
schulinternen – und schulnahen Fortbildungen abgesprochen wurde. Nun gilt der Grundsatz: 
Jede Schule kann beim Staatlichen Schulamt schulinterne Fortbildungen beantragen und 
diese – wenn noch Platz ist – für andere Schulen öffnen. Auch diese Fortbildungen und sog. 
Abrufveranstaltungen unterliegen der Beteiligung des Personalrats. 
 

Fortbildungsschwerpunkte bleiben nach Ansicht des Personalrats: 
- Neuer Bildungsplan 
- Inklusion 
- Ganztagsschule 

 

Auf Grundlage des Landespersonalvertretungsgesetzes und der bereits seit 1994 
existierenden Dienstvereinbarung zu Fortbildung zwischen dem Örtlichen Personalrat und 
dem Staatlichen Schulamt Heilbronn prüft der Personalrat vorgelegte Fortbildungen auf 
folgende Kriterien: 

- Kostenfreiheit 
- Freiwilligkeit 
- Ausschluss von Werbung 
- saubere Trennung von amtlichen und 

nichtamtlichen Fortbildungen 
- Termine während der Dienstzeit 
- ausreichende Mittagspause bei 

Nachmittagsveranstaltungen 
 

Zustimmen muss der Personalrat auch sogenannten „Wunschkursen“ des Staatlichen 
Schulamtes bei den Akademien für Lehrerbildung, z.B. in Bad Wildbad. Fortbildung ist 
wichtig, Professionalisierung ist ein Baustein des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Darum 
darf nach Meinung des Personalrats Fortbildung nicht gegen Unterrichtsausfall ausgespielt 
werden. 
Ganztägige Fortbildungen sind effektiver als reine Nachmittagstermine. Darum setzte sich 
der Personalrat beim Staatlichen Schulamt wiederholt für ganztägige Veranstaltungen und 
auch sog. Fachtage ein. Auf Fortbildungen freier Träger (Kirchen, Sportverbände, Aim usw.) 
hat der Personalrat keinen Einfluss. 
 
Der Personalrat hat noch vor den Sommerferien Briefe an Landtagsabgeordnete wegen der 
Weiterqualifizierungslehrgänge für Hauptschul-/Werkrealschullehrkräfte geschrieben. Die 
darin geäußerte Forderung lautete, im Nachtragshaushalt die finanziellen Mittel zu 
bewilligen, um diese Fortbildung – wie es versprochen war – im Herbst 2016 beginnen zu 
können.  

Fortbildung 



Inklusion 

Die Personalvertretung stellt klar, dass sie Inklusion und inklusive Maßnahmen unterstützt. 
Dies heißt aber nicht, dass der Personalrat trotz fehlender Rahmenbedingungen 
bedingungslos allen Maßnahmen zustimmt. 

Nach einem schwierigen, durch mehrere 
Krankheitsfälle bedingten Start zum Schuljahr 
2015/2016 hatten wir mit dem Schulamt 
vereinbart sehr frühzeitig an die Organisation der 
Inklusion für das Schuljahr 2016/ 2017 zu gehen. 
In einer Dienstbesprechung Anfang 2016 
diskutierten wir viele offene Fragen und steckten 
mit Herr SAD Seibold erste Rahmenbedingungen 
ab. Am 7. April 2016 informierte uns das SSA über 
die nun geplanten tatsächlichen Maßnahmen. Uns 
wurde ein zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
veränderbares Konzept vorgestellt. Im Rahmen 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit und durch 
die im Teil 8 des Landespersonalvertretungsrechts 
festgelegten Beteiligungsrechte hätten wir uns hier ein anderes Verfahren gewünscht. Diese 
Vorgehensweise war dem Personalrat bisher fremd. Zugesagte Informationen und 
Einladungen zu Besprechungen blieben aus. Sehr früh baten wir um die kurzfristige 
Einberufung eines runden Tisches mit allen für eine gelingende Inklusion notwendigen 
Partnern: in dem Bereich Inklusion erfahrene Schulleitungen, Schulrätinnen und Schulräte, 
Lehrkräfte die bereits in der Inklusion arbeiten, Schulträger, Kostenträger, 
Personalvertretung. Dies ist leider nicht zustande gekommen, was wir bis heute sehr 
bedauern. Aus unserer Sicht fand dann die Bildung der gruppenbezogenen Lösungen nicht 
wirklich am Kind orientiert statt. Uns sind nach Rückmeldungen aus den Schulen keine 
Bildungswegekonferenzen bekannt, bei denen über die beste Beschulung eines Kindes 
beraten wurde. Zu den 3 Regionalkonferenzen wurde der Personalrat nur zu einer 
eingeladen. Das Ziel der Konferenzen, Austausch über die Kinder und das Finden von 
bestmöglicher Beschulung jedes einzelnen Kindes, wurde aus unserer Sicht nur unzureichend 
erreicht. Der derzeitige Stand ist, dass die Kinder an ihren Schulen verblieben sind und dort in 

wie auch immer gebildeten Gruppen inklusiv beschult 
werden. Die Unterstützung von Sonderpädagogen ist 
derart gering, dass man eigentlich nur von 
Alibiversorgung reden kann. Vom 2 Personenprinzip in 
der Inklusion sind wir bei einer durchschnittlichen 
Zuweisung von unter einer Deputatsstunde je inklusiv 
beschultem Kind meilenweit entfernt.  

Der Personalrat hat deshalb den Abordnungen in die 
Inklusion nicht zugestimmt, duldet aber derzeit, dass 
die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen an die 
allgemeinen Schulen gehen. Der Ausgang des 
Verfahrens bleibt spannend.  



Arbeitsschutzausschuss beim Schulamt 
 

Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) tagte wie auch in den vorherigen Schuljahren in 
regelmäßigen Abständen.  
 
Im Herbst 2015 fand die Befragung im Rahmen der Erstellung von 
Gefährdungsbeurteilungen an den Schulen statt. Die 
Teilnahmemöglichkeit wurde von den Lehrkräften nicht an 
allen Schulen in dem Maße genutzt, wie wir uns als 
Personalvertretung das wünschen würden. Die Ergebnisse 
wurden Anfang 2016 den Schulen übermittelt. Die 
Ergebnisse mussten im Frühjahr/ Sommer 2016 in einer GLK 
dem Kollegium eröffnet werden. Bei einer Beteiligung der 
Lehrkräfte unter 50 % sind die Ergebnisse des Berichts 
allerdings nicht wirklich aussagekräftig für die jeweilige Schule. 
Jede Schule hat die Möglichkeit gesundheitsfördernde 
Maßnahmen durchzuführen. Auch individuelle 
Fortbildungsmöglichkeiten sind in einer Broschüre des KM zu finden.  

 

 

 

zu finden unter: 

www.arbeitsschutz-schule-bw.de  

In diesem Schuljahr wird es wieder einen 
Gesundheitstag geben. Der Arbeitsschutz-
ausschuss bereitet in Zusammenarbeit mit 
dem Staatlichen Schulamt diese 
Veranstaltung mit dem Thema „Achtsamkeit“ 
vor. Der Termin wird am 16. Februar 2017 in 
Bad Rappenau sein. 

Der Personalrat begrüßt die Durchführung 
eines solchen Fortbildungstages, um auch 
dadurch die Bedeutung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zu betonen. 

 

  

http://www.arbeitsschutz-schule-bw.de/


Geschäftsordnung für die Durchführung von 

Personalversammlungen 

 

 

I.   Redeordnung 

 
1. Bei den Aussprachen wird von der 

Versammlungsleiterin/ dem Versammlungsleiter eine 

Rednerliste geführt. 

2. Außerhalb der Reihenfolge der Rednerliste wird das 

Wort nur zur Stellung von Anträgen zur 

Geschäftsordnung erteilt. 

3. Eine Teilnehmerin/ Ein Teilnehmer der 

Personalversammlung, die/ der selbst zur Sache 

gesprochen hat, kann keinen Geschäftsordnungsantrag 

stellen. 

 

II.  Anträge 

 
 

 

1. Jede Bedienstete/ Jeder Bedienstete des Staatlichen Schulamts Heilbronn 

hat das Recht, einen Antrag zu stellen. 

2.  Sachanträge bedürfen der schriftlichen Form und sind namentlich zu 

kennzeichnen. Die Antragstellerin/ der Antragsteller hat das Recht auf eine 

mündliche Begründung. 

3. Über Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Sache wird vor dem 

Hauptantrag abgestimmt. 

4.  Über Anträge zur Geschäftsordnung wird vor Sachanträgen abgestimmt. 

5. Geschäftsordnungsanträge können folgende Inhalte haben: 

a) auf Schluss der Rednerliste 

b) auf Schluss der Aussprache und Abstimmung 

c) auf Begrenzung der Redezeit 

d) auf Nichtbefassung 

 

III. Abstimmungen 

 

1. In der Regel wird offen abgestimmt, d.h. durch Hand erheben 

2. Anträge sind angenommen, wenn die Zahl der Ja-Stimmen die der Nein- 

Stimmen überwiegt. Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung der 

Mehrheit nicht berücksichtigt. 

3. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

4. Ist die Versammlungsleiterin/ der Versammlungsleiter über die Abstimmung 

im Zweifel, oder wird das Ergebnis angezweifelt, so kann die Abstimmung 

wiederholt werden. 

  

 

 

 



AKTUELLE INFORMATIONEN  
 

Sie finden uns unter:  www.schulamt‐heilbronn.de 
 
  

 
 
 
 
 
oder direkt unter: 

 

www.oepr-heilbronn.de  
www.schwerbehindertenvertretung-heilbronn.de  

 
   

Sprechstunden: Mo - Do von 10.00 - 12.00 Uhr telefonisch oder nach 

Terminabsprache im ÖPR- Büro  
 

07131/6437777 (Krieg)  
07131/6437779 (Sayer)  
07131/6437775 (Eichler) 
  

Wir unterliegen der Schweigepflicht. 
 

Weitere wichtige Seiten für Lehrerinnen und Lehrer: 

 

www.lehrer-online-bw.de oder www.lobw.de  

 
 

 

 

 

  

http://www.schulamt‐heilbronn.de/
http://www.oepr-heilbronn.de/
http://www.schwerbehindertenvertretung-heilbronn.de/
http://www.lehrer-online-bw.de/
http://www.lobw.de/

