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PERSONALRATS - INFO
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Sommerferien stehen kurz bevor – und es fühlt sich überhaupt nicht so an. So geht es wohl vielen, derzeit an
unseren Grundschulen tätigen Personen. Dennoch wünschen wir Ihnen eine gehörige Portion Ruhe und Erholung in
der unterrichtsfreien Zeit. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Neue Erlasse

Personalratsarbeit in Corona-Zeiten

Herkunftssprachlicher Unterricht in Nordrhein-Westfalen
(20.05.2020)
BASS 13-61 Nr.2
https://bass.schul-welt.de

Die wochenlangen Schulschließungen haben die Arbeit für uns Personalräte ebenso wie für Sie in den Schulen – enorm belastet und beeinflusst. Unsere bereits geplante und vorbereitete Personalversammlung musste abgesagt werden,
für die Sprechstunde sowie für unsere Sitzungen mussten wir alternative Lösungen finden und der Kontakt zu Ihnen konnte überwiegend nur schriftlich oder
telefonisch stattfinden. Gerne wären wir zu Ihnen an die Schulen gekommen, um
vor Ort zu erfragen, was Sie benötigen – aber genau das war ja nicht möglich. Wir
hoffen dennoch, unser bestmöglichstes getan zu haben. Im Hintergrund waren wir
jederzeit erreichbar und auch auf Hochtouren tätig. So haben wir beispielsweise
unsere Mitbestimmung im Hinblick auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz an
den Schulen bei unserer Dienststelle eingefordert. In Folge dessen wurden wir
dann auch in den Kommunikationsprozess zwischen Schulträger, Schulaufsicht
und Schulleitungen einbezogen. Auch mit dem Gesundheitsamt haben wir uns zur
Sicherstellung der Hygiene an den Schulen mehrfach beraten.

Änderung bei der Teilzeit im
Blockmodell nach § 65 (ehemals „Sabbatjahr“ nach § 64
LBG a.F.) infolge der CoronaPandemie für Lehrkräfte zum
Schuljahr 2020/2021
(13.05.2020)
Regelungen zum Einsatz des
Personals; Umgang mit der
Corona-Pandemie
(22.05.2020)
Aufhebung des Erlasses zu
Schulfahrten und Veranstaltungen an außerschulischen
Lernorten vom 24.03.2020
(05.06.2020)

Lernen auf Distanz
Zur Unterstützung von
Lehrkräften bei der Vorbereitung des Lernens
auf Distanz erarbeitet die
Bezirksregierung aktuell
eine virtuelle Schulplattform, die Grundschule
Ideenwiese. Dort werden
Beispiele und Inhalte für
die konkrete Umsetzung
in der Praxis hinterlegt.
Die Freischaltung erfolgt
in Kürze. Eine Druckversion ist ebenfalls geplant.
Die Schulämter informieren die Schulen über die
Veröffentlichung.
Moltkestr. 14-16, 46236 Bottrop
TEL 02041 70-3583
FAX 02041 70-3761

Auf der Ebene des Ministeriums war es für unseren Hauptpersonalrat sehr schwierig und mühsam Entscheidungen mitzugestalten und zeitnah Informationen zu
erhalten. Auch wir haben so gut wie alle Informationen nur über die Schulmails
transportiert bekommen. In den letzten Wochen hat das Ministerium diese ausgesetzt und ist zur Verbreitung vielfältiger neuer Erlasse übergegangen. Zu Ihrer
Information haben wir diese in unserem Block „Neue Erlasse“ aufgelistet und auch
angegeben, wo diese nachzulesen sind. Bitte kontaktieren Sie uns im Bedarfsfall!

Bereitstellung von Alltagsschutzmasken an unseren Schulen
Am 12.05.2020 hat das Ministerium per Erlass informiert, dass den Kommunen
Mittel für die Bereitstellung von Alltagsmasken für Landesbeschäftigte an öffentlichen Schulen zur Verfügung gestellt werden. Unsere Kommune schließt sich bezüglich der Umsetzung dieses Erlasses allerdings der Meinung des Städtetages
NW an, der keine Rechtsverpflichtung sieht, diese Schutzausrüstung für Bedienstete des Landes zu beschaffen. Diese Haltung hilft uns in den Schulen leider
überhaupt nicht, um den notwendigen Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Da
unser Schulträger auch auf Nachfrage unsererseits keine Möglichkeit sieht die
Masken zu beschaffen, haben wir den Bezirkspersonalrat um Unterstützung gebeten. Nach Stand vom 18.06.2020 wird sich nun die Bezirksregierung mit dem Ministerium in Verbindung setzen und um schnellstmögliche Verständigung zwischen Land und Kommune ersuchen. Warten wir ab, ob dieser Weg erfolgreich
sein wird. Seien Sie sicher – wir bleiben hartnäckig!

Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO
Die aktuelle Verordnung finden Sie zum Nachlesen auf:
Internet: recht.nrw.de
Suchbegriff: CoronaBetrVO
Mit freundlichen Grüßen

Homepage: www.personalrat-grundschule-bottrop.de
E-Mail: lehrerpersonalrat@bottrop.de
Sprechstunde: Di 14:15 - 15:15 Uhr

