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Die um ein Jahr verschobene Wahl der Personalräte 
an den Schulen hat allen Beteiligten sehr viel abver-
langt. Für die Kolleginnen und Kollegen in den 
GEW-Kreisvorständen und in den Wahlvorständen 
an den über 120 Schulen im Kreis Groß-Gerau und 
im Main-Taunus-Kreis bedeutete die Verschiebung, 
dass die im Herbst 2019 begonnenen Vorarbeiten 
„in die Tonne gekloppt“ werden mussten. Zur Erin-
nerung: Die Wahlen wurden im März 2020 
gestoppt, als die Wahlvorbereitungen bereits weit-
gehend abgeschlossen waren: Die Wählerlisten 
und Wahlausschreiben hingen aus, die GEW hatte 
ihre Wahlvorschläge erstellt und eingereicht, die 
Plakate und Flyer waren gedruckt und zum Teil 
sogar schon verteilt.

In der Sache hat die Verschiebung nichts gebracht, 
denn auch während des neuen Wahltermins am 4. 
und 5. Mai 2021 waren die Schulen im Kreis Groß-
Gerau und im Main-Taunus-Kreis erneut im Lock-
down und viele Lehrkräfte zur Durchführung des 
Distanzunterrichts an den häuslichen Arbeitsplatz 
gebunden. Gut, das konnte im März 2020 niemand 
wissen, trotzdem soll dies angesichts der enormen 
zusätzlichen Aufwände noch einmal in Erinnerung 
gerufen werden. Die GEW hat in den letzten 
Wochen noch einmal alle Kräfte mobilisiert, um 
über die Möglichkeiten zur Briefwahl zu informie-
ren, um zu retten, was zu retten war.

Dank an alle Wahlvorstände

Angesichts dieser Bedingungen ist die Wahlbeteili-
gung von 70 Prozent (gegenüber 80 Prozent bei der 
letzten Wahl im Jahr 2016) nicht nur respektabel, 
sondern ein ermutigendes Signal für die Arbeit der 
Personalräte in den Schulen, im Gesamtpersonalrat 
und im Hauptpersonalrat in der neuen Amtszeit.
Geradezu begeistert sind wir in der GEW von der 
Tatsache, dass die Wahlen – wenn auch mit unter-
schiedlicher Wahlbeteiligung - an allen Schulen 
durchgeführt wurden, so dass wir optimistisch sind, 
dass es auch in der neuen Amtszeit wieder an (fast) 
allen Schulen einen Personalrat gibt. Angesichts 
der Bedingungen und eines notwendigen Genera-
tionswechsels in vielen Personalräten ist das kei-
neswegs eine Selbstverständlichkeit. Übrigens 
wurde auch an Schulen gewählt, die ihren Schulper-
sonalrat bereits nach der Verschiebung der Wahl im 
März 2020 neu gewählt hatten. Hier hatte der örtli-
che Wahlvorstand trotzdem die Wahl zum Gesamt-
personalrat der Lehrerinnen und Lehrer (GPRLL) 
und zum Hauptpersonalrat (HPRLL) durchzuführen.

Personalratswahlen 2021:          Das Wahlergebnis
GEW bleibt weiterhin mit Abstand       stärkste Kraft an den Schulen



Der Dank der GEW gilt deshalb ausdrücklich allen 
Kolleginnen und Kollegen, die sich in den örtlichen 
Wahlvorständen dieser doppelten Mühe unterzie-
hen mussten und diese anspruchsvolle Aufgabe mit 
Geduld und Engagement gemeistert haben. Der 
Dank gilt auch den Mitgliedern des Gesamtwahl-
vorstands, insbesondere dem Vorsitzenden Martin 
Jöckel und der Schriftführerin Nete Errico, beide 
von der Werner-Heisenberg-Schule, die die 
Gesamtverantwortung für die Durchführung der 
Wahl zum GPRLL und zum HPRLL trugen und neben 
den Sitzungen des Gesamtwahlvorstands auch die 
zusätzlichen Druck- und Versandarbeiten für die 
Post an die Wahlvorstände der Schulen zu schultern 
hatten.

Auswirkungen der Pandemie 
auf das Wahlergebnis

Bei der Wahl des GPRLL wurde die GEW als mit 
Abstand stärkste Kraft bestätigt. Für die Kandidatin-
nen und Kandidaten der GEW stimmten 72,2 Pro-
zent der Beamtinnen und Beamten und 66,5 Pro-
zent der Angestellten. Im neuen Gesamtpersonal-
rat, der aufgrund der gestiegenen Zahl der Wahlbe-
rechtigten 21 Mitglieder (+2) umfasst, ist die GEW 
mit 16 Mitgliedern vertreten. Vier Sitze entfallen 
auf den Deutschen Lehrerverband (DLH) und ein 
Sitz auf den Verband Bildung und Erziehung (VBE).

Dass die Stimmenanteile nicht der Verteilung der 
Sitze im GPRLL entsprechen, bedarf an dieser Stelle  
einer Begründung. Nach dem Anteil der Stimmen 
hätte der VBE bei den Beamtinnen und Beamten 

einen zweiten Sitz gewonnen. Da aber der gesamte 
Wahlvorschlag des VBE nur aus einer einzigen Per-
son bestand, fiel dieser Sitz nach dem Berech-
nungsverfahren der Wahlordnung an die GEW. Das-
selbe gilt für die Verteilung der Sitze der Angestell-
ten: Hier hätte der DLH zwei von fünf Sitzen gewon-
nen. Allerdings stand auch auf dessen Wahlvor-
schlag nur eine einzige Person, so dass auch hier ein 
weiterer Sitz an die GEW fiel.

Diese Konstellation zeigt aber überdeutlich, dass 
die GEW in der Region Groß-Gerau und Main-
Taunus als einzige Kraft präsent ist und unser 
Anspruch, als einziger Verband die Lehrerinnen 
und Lehrer und sozialpädagogischen Fachkräfte in 
allen Schulformen und in allen Regionen zu vertre-
ten, begründet ist. So sei am Rand auch angemerkt, 
dass alle Bewerberinnen und Bewerber auf dem 
Wahlvorschlag des DLH für den GPRLL von einer ein-
zigen Schule kommen. Auch in der Pandemie und 
im „Wahlkampf“ war von den anderen Verbänden 
in der Region nichts zu hören, zu sehen oder zu 
lesen.

Trotzdem haben wir als GEW gegenüber dem 
Rekordergebnis von 2016 einen Rückgang des Stim-
menanteils von 78,4 auf 72,2 Prozent zu konstatie-
ren (- 6,2 Prozent). Das ändert nichts an der unan-
gefochtenen Spitzenposition der GEW und dem gro-
ßen Vertrauen in die Arbeit der GEW und ihrer Per-
sonalrätinnen und Personalräte. Aber wir werden 
in den nächsten Wochen und Monaten auch sehr 
genau hinschauen und hinhören, was den Stim-
menrückgang verursacht hat.  Wir hoffen, dass 
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GEW ihre Zweidrittelmehrheit erfolgreich vertei-
digt. Auch an den Gymnasien, an denen die GEW 
gegenüber dem Philologenverband  lange das Mau-
erblümchen war, hat die GEW trotz der dort zu ver-
zeichnenden Verluste mehr als die Hälfte der Stim-
men bekommen.
Auch bei den Angestellten haben wir die Zweidrit-
telmehrheit verteidigt. Hier freuen wir uns beson-
ders, dass mit Jennifer Daschevski von der Insel-
Kühkopf-Schule in Stockstadt erstmals auch eine 
UBUS-Kraft im GPRLL vertreten ist.
Zu den ermutigenden Zeichen gehört die Tatsache, 
dass alle Schulungsveranstaltungen der GEW für 
neu gewählte Personalräte in kürzester Zeit ausge-
bucht waren. Trotz der Verdoppelung der Zahl der 
Seminare von drei auf sechs kamen nicht alle Inter-
essierten zum Zuge, so dass wir für den Beginn des 
neuen Schuljahrs weitere Grundschulungen pla-
nen. Es lohnt sich also auch, an dieser Stelle öfter 
mal unsere Homepage www.gew-gg-mtk.de zu 
besuchen!

Der Wahlerfolg verpflichtet

Die Kolleginnen und Kollegen der GEW im Gesamt-
personalrat und im Hauptpersonalrat sehen den 
Wahlerfolg als Verpflichtung an, sich weiter für die 
Interessen und Rechte der Beschäftigten am 
Arbeitsplatz Schule einzusetzen: für einen wirksa-
men Arbeits- und Gesundheitsschutz, für Arbeits-
entlastung und für die Wiederherstellung der vol-
len Mitbestimmungsrechte auf allen Ebenen.
Bei der konstituierenden Sitzung des neuen GPRLL 
wurden Andreas Stähler als Vorsitzender sowie 
Katja Pohl und Martin Einsiedel als stellvertretende 
Vorsitzende neu gewählt. Neu in der GEW-Fraktion 
des GPRLL sind Katharina Grossardt und Robert Hot-
tinger als Gewerkschaftsbeauftragte und Jennifer 
Daschevski als Vertreterin der Angestellten. 

Harald Freiling

bald wieder persönliche Treffen in größerer Runde 
möglich sind, die gerade den Austausch mit den Per-
sonalräten zu einer regelmäßigen Sache machen. 
Auch das Fehlen solcher Treffen hat die Arbeit im 
letzten Jahr stark beeinträchtigt. Wir haben zwar 
versucht, alle Personalräte und alle Kollegien mit 
unseren „Corona-Updates“ umfassend und aktuell 
zu informieren, mit unserem Newsletter und auf 
der Homepage, aber diese Einweg-Kommunikation 
kann für die Interessenvertretung durch Gewerk-
schaften und Personalräte kein befriedigender Dau-
erzustand sein.

In unseren ersten Analysen waren wir uns in den 
GEW-Kreisvorständen einig, dass unser Ergebnis 
durch die Pandemie stark beeinflusst wurde. Da die 
GEW  gerade auch in der Region Groß-Gerau und 
Main-Taunus als einzige Lehrergewerkschaft mit 
ihren Informationen, Stellungnahmen und Perso-
nen in den Kollegien, in der Öffentlichkeit und mit 
ihren Personen präsent ist, haben wir es nie allen 
recht machen können. So war die GEW den einen 
„zu vorsichtig“ im Hinblick auf die weitere Öffnung 
der Schulen gewesen, anderen „viel zu forsch“. Die 
Beaufsichtigung der Corona-Schnelltests durch 
Lehrkräfte war für die einen eine inakzeptable 
Zumutung, für die anderen ein Beitrag zu mehr 
Infektionsschutz. Trotz der Meinungsvielfalt und 
der Polarisierung in den Kollegien haben wir uns 
nie weggeduckt.

GEW-Mehrheiten in allen Schulformen 

Trotz dieser Umstände sind die Ergebnisse ein über-
zeugender Vertrauensbeweis. In den Grundschu-
len, Förderschulen, Beratungs- und Förderzentren 
und Integrierten Gesamtschulen hat die GEW 
erneut Mehrheiten von rund 80 Prozent erzielt. An 
den Beruflichen Schulen, an denen der Berufs-
schullehrerverband (GLB) als Teilverband des DLH 
lange unangefochten die Mehrheit stellte, hat die 
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Ihr Kontakt zur Schwerbehindertenvertretung:
Kollegin Ines Madaler ist Gesamtschwerbehindertenvertreterin für den Bereich Groß-Gerau und 
Main-Taunus und berät die schwerbehinderten und gleichgestellten Lehrkräfte und 
sozialpädagogischen Fachkräfte im Schuldienst:
Kontakt: imadaler@googlemail.com oder Ines.Madaler@kultus.hessen.de
Weitere Informationen und Kontaktadressen der örtlichen Schwerbehindertenvertretungen:
https://schulaemter.hessen.de/standorte/ruesselsheim-am-main/zustaendigkeiten/gremien/sbv

Kollege Ralf Becker aus Rüsselsheim, Berufsschul-
lehrer an der Werner-Heisenberg-Schule, wurde 
beim Gewerkschaftstag der GEW mit 80,2 Prozent 
der abgegebenen Delegiertenstimmen in den 
GEW-Hauptvorstand gewählt. Als Nachfolger von 
Ansgar Klinger, der nicht mehr kandidiert hatte, lei-
tet er zukünftig den Organisationsbereich Berufli-
che Bildung und Weiterbildung. Der 60-jährige 
Berufsschullehrer war viele Jahre im Teamvorstand 
der Landesfachgruppe Berufsbildende Schulen der 
GEW Hessen, Mitglied im Kreisvorstand der GEW 
Groß-Gerau, DGB-Kreisvorsitzender in Rüssels-
heim und im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen 
und Lehrer. Mehrere Jahre war er als Vertreter der 
Beruflichen Schulen auch Mitglied im Gesamtper-
sonalrat beim Schulamt für den Kreis Groß-Gerau 
und den Main-Taunus-Kreis.

Als Motivation für seine Kandidatur nannte Ralf 
Becker die einstimmige Aufforderung durch die 
drei Bundesfachgruppen Gewerbliche Schulen, 
Kaufmännische Schulen und Erwachsenenbildung 
für die Position im GEW-Hauptvorstand zu kandi-

Ralf  Becker  aus  Rüsselsheim 
in  GEW-Hauptvorstand  gewählt 

dieren. Als seine Schwerpunkte nannte Ralf Becker 
die Umsetzung der Inklusion in der beruflichen Bil-
dung und in der Weiterbildung, das Grundrecht auf 
Ausbildung, die Stärkung der politischen Bildung in 
Berufs- und Weiterbildung und die Digitalisierung. 
Die GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-
Taunus schließen sich den vielen Glückwünschen 
an und wünschen viel Erfolg bei der neuen Aufga-
be. 



Die GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-
Taunus machen sich gerade daran, nach der Perso-
nalratswahl auch die umfangreiche Datei der Emp-
fängerinnen und Empfänger unserer Informatio-
nen und unserer Newsletter zu aktualisieren. 
Dahinter steht die Hoffnung, dass bald auch wieder 
mehr persönliche Kontakte und Präsenzveranstal-
tungen für Personalräte, für GEW-Vertrauensleute 
und für interessierte Kolleginnen und Kollegen mög-
lich sind.

Newsletter für Personalratsmitglieder

Die GEW bittet alle Personalräte der Schulen im 
Kreis Groß-Gerau und im Main-Taunus-Kreis um 
eine Rückmeldung mit den Namen und Kontaktda-
ten der Personalratsmitglieder. Alle Personalrats-
mitglieder, die uns ihre E-Mail-Adresse mitteilen, 
können in den Mailverteiler der GEW aufgenom-
men werden und erhalten auf diesem Weg alle aktu-
ellen Informationen und Einladungen zu den Tref-
fen der Personalräte, die hoffentlich bald wieder 
auch in Präsenz stattfinden können. Es gibt keine 
Verpflichtung, uns diese Daten zur Verfügung zu 
stellen. Selbstverständlich sagen wir eine Speiche-
rung nach den Vorschriften der Datenschutzgrund-
verordnung zu. Die Zustimmung kann jederzeit 
widerrufen werden.

Bitte senden Sie Ihre Mitteilung
·für die Personalräte an Schulen im Kreis Groß-

Gerau an freiling.hlz@t-online.de
·für die Personalräte an Schulen im Main-

Taunus-Kreis an gewschmidbauer@t-online.de

 Informationen für GEW-Vertrauensleute

Der Newsletter richtet sich auch an alle GEW-
Vertrauenspersonen in den Schulen. Auch hier 
haben wir die dringende Bitte, uns mit einer Mail an 
die genannten Adressen zu informieren, wenn sich 
die GEW-Kontaktadresse für Ihre Schule ändert und 
die Post an eine andere Kollegin oder einen ande-
ren Kollegen adressiert werden soll. Gern überneh-
men wir dann auch die Information der Landesge-
schäftsstelle, so dass die Post der GEW schnell an 
die richtige Adresse kommt.

Sich über aktuelle Themen informieren 
und sich in der GEW engagieren

In unserem Mailverteiler sind auch viele GEW-
Mitglieder gespeichert, die sich für die GEW-Arbeit 
in der Region interessieren, ohne dass sie Mitglied 
eines Personalrats oder Kontaktperson der jeweili-
gen Schule sind. Sie interessieren sich für die Fra-
gen einer bestimmten Schulform, für aktuelle 
Rechtsinformationen oder die nächste Tarifrunde? 
Auch dann können Sie sich mit einer Mail an die 
genannten Adressen in unseren Mailverteiler ein-
tragen!
Dazu verweisen wir ausdrücklich auf den Brief unse-
rer Kollegin Katharina Grossardt in dieser Ausgabe 
von GEW regional, die sich für die Stärkung der Kon-
takte zu den Schulen einsetzt und um Ihre und eure 
Rückmeldungen bittet.

Harald Freiling
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Sich in der Personalratsarbeit und in der GEW engagieren

GEW-Newsletter abonnieren

Die Umsetzung des Digitalpakts ist weiter eines der 
Hauptthemen der Gesamtpersonalräte und des 
Hauptpersonalrats. Kurz vor Redaktionsschluss von 
GEW regional verkündete der Hessische Beauftrag-
te für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) 
eine weitere Übergangsfrist für die Nutzung von 
Videosystemen und Schulclouds, die die Anforde-
rungen der Europäischen Datenschutzverordnung 
nicht erfüllen, bis zum 31.1.2022. Damit gab er dem 
Druck des Hessischen Kultusministeriums (HKM) 
nach, das seine Zusage offensichtlich nicht einhal-
ten kann, bis zum Beginn des neuen Schuljahrs 

Schulclouds und Datenschutz

stehe im Schulportal ein funktionsfähiges und 
datenschutzkonformes Videokonferenzsystem zur 
Verfügung.

Wörtlich heißt es in der Presseerklärung des HBDI:
Die im April 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie 
ausgesprochene Duldung (fast) aller VKS wurde im 
Juli 2020 für ein weiteres Schuljahr bis zum 31. Juli 
2021 verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt hat das 
Hessische Kultusministerium zugesagt, allen Schu-
len ein landeseinheitliches, datenschutzkonformes 
und technisch leistungsfähiges VKS zur Verfügung 
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Liebe GEW-Mitglieder in den Kreisverbänden Groß-Gerau 
und Main-Taunus,

ich wähle diese etwas außergewöhnliche Textform, weil ich sie dem Inhalt entsprechend empfinde und 
tatsächlich den Wunsch habe, in einen persönlicheren Austausch mit euch zu treten.

Eigentlich hatte ich darüber nachgedacht, einen Artikel über die Rolle einer GEW-Vertrauensperson in 
Schulen zu verfassen. Die Schriftstücke oder Verlautbarungen der hessischen GEW zu dem Thema waren 
mir dabei erster Ausgangspunkt. Allerdings scheinen sie mir teilweise dem Ziel nicht gerecht zu werden 
oder ein wenig abschreckend. 

Das Interessante (und wohl nach wie vor Gewünschte) an der Funktionsweise unserer Gewerkschaft ist, 
dass sich alle einbringen können, die es möchten. Da dazu vor allem das Engagement vor Ort in den 
jeweiligen Schulen, aber auch Kitas gehört, steht ihr deshalb im Mittelpunkt meiner Überlegungen!

Ich möchte aus diesem Grund auch nicht aufzählen, was mögliche Tätigkeiten einer Vertrauensperson 
sind, sondern um Zuschriften bitten. Ob es allgemeine Kontaktaufnahmen sind, potentielle Leserbriefe, 
Anfragen und/oder Anregungen, bleibt euch überlassen. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass ihr 
gerade während der Corona-Pandemie noch stärker beansprucht seid als während des vorherigen 
Alltags, aber vielleicht habt ihr doch einen Moment Zeit, um mir eine kleine Antwort auf meinen Brief zu 
senden.

Ich würde mich jedenfalls darüber freuen und dann mit den Kolleginnen und Kollegen in den 
Kreisvorständen bzw. den Gesamtpersonalratsmitgliedern beraten, wie wir weiter verfahren. Natürlich 
werde ich die Zuschriften vertraulich behandeln, wenn dies gewünscht ist.

Falls sich aus dem Kontakt ein Besuch in euren Schulen oder Kitas ergeben sollte, würde dies den 
gewerkschaftlichen Austausch sicherlich auch befördern. Selbstverständlich bin ich auch an Zuschriften 
von Personen interessiert, die derzeit nicht aktiv tätig sind.

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 

Katharina Grossardt 
Kontaktadresse: k.grossardt@gew-gg-mtk.de

zu stellen (Landes-VKS). Damit entfällt für die Schu-
len in Hessen die sachliche Grundlage, andere VKS 
zu nutzen. Zudem macht der HBDI erneut darauf 
aufmerksam, dass von dem Auslaufen der Duldung 
lediglich die Videokonferenzfunktion von MS 
Teams betroffen ist. Andere Funktionen von MS 
Teams (z.B. Chatfunktion, Austausch von Doku-
menten) und auch Microsoft 365 können im päd-
agogischen Bereich durch Schulen zunächst weiter-
verwendet werden.

Selbstverständlich ist sich der HBDI darüber im Kla-
ren, dass es aufgrund schulspezifischer Prozesse in 
den einzelnen Schulen des Landes zu unterschiedli-
chen zeitlichen Verläufen bei der Migration kom-
men kann. Der HBDI ist jedoch bereit, die hieraus 
resultierenden Verzögerungen mitzutragen, soweit 

erkennbar ist, dass die Schulen den Weg hin zu 
einem datenschutzkonformen VKS eingeschlagen 
haben. Allerdings geht der HBDI davon aus, dass die 
Schulen bis spätestens zum Ende des ersten Schul-
halbjahres 2021/22 die Umstellung vollzogen 
haben.

Die Beteiligung des HPRLL bei der Ausweitung des 
Hessischen Schulportals war bei Redaktionsschluss 
von GEW regional Mitte Juni noch nicht abge-
schlossen. Aufgrund der notwendigen Prüfung des 
gesamten Schulportals durch den HBDI ist schon 
jetzt absehbar, dass die Beteiligungsverfahren vor 
den Sommerferien nicht mehr abgeschlossen wer-
den können.

Harald Freiling



Nachdem das Hessische Kultusministerium lange 
Zeit die Berichte der Lehrkräfte über die enormen 
Mehrbelastungen in den Schulen durch die unter-
schiedlichen Auswirkungen der Pandemie ignoriert 
hatte, wurde auf Drängen insbesondere der GEW 
im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer 
(HPRLL) mit dem Erlass vom 10.12.2020 „zur Vergü-
tung von Mehrarbeit, die durch zusätzlich zum Prä-
senzunterricht erteilten Distanzunterricht ent-
steht“, endlich anerkannt, dass dieser Distanzun-
terricht mit Mehrarbeit verbunden ist und nach 
den gesetzlichen Regelungen für verbeamtete oder 
tarifbeschäftige Lehrkräfte ein Anspruch auf Aus-
gleich durch Zeit oder Bezahlung bestehen kann. 

Daher beantragten elf Lehrerinnen der Weinberg-
schule Hochheim Mehrarbeitsvergütung entspre-
chend dem genannten Erlass. In der Zeit nach den 
Weihnachtsferien bis Anfang März hatten sie 
jeweils weit über 100 Stunden Arbeitszeit zusätz-
lich aufgewendet. Ihre zusätzlich zur normalen 
Arbeitszeit anfallenden Tätigkeiten und Zeiten hat-
ten sie genau dokumentiert. Neben der Betreuung 
der Schülerinnen und Schüler in Videokonferenzen 
und individuellen Sprechstunden fielen zusätzliche 
Absprachen und Konferenzen, das Erstellen von 
Lernvideos und anderen Materialien sowie Korrek-
turen von Arbeiten aus dem Distanzunterricht an. 
Die Anträge auf Mehrarbeitsvergütung wurden 
durch das Staatliche Schulamt in Rüsselsheim 
jedoch allesamt abgelehnt. Eine ähnliche Erfahrung 
hatte bereits im Januar eine Lehrkraft der Goethe-
schule Rüsselsheim gemacht, als sie einen Antrag 
für Zeitausgleich oder ersatzweise Vergütung für 
die von ihr dokumentierte Mehrarbeit im Videoun-
terricht stellte. Der Erlass vom Dezember 2020 ent-
spricht keineswegs der Forderung der GEW, dass 
die Mehrarbeit durch Distanzunterricht auf die 
Pflichtstundenzahl angerechnet wird, sondern ent-
hält Einschränkungen wie die Anrechnung der nach 
dem Beamtengesetz bei Bedarf monatlich zu lei-
stenden drei Mehrarbeitsstunden sowie die Decke-
lung der Ausgaben im Rahmen des vorhandenen 
Personalausgabenbudgets. Dennoch ist dieser 
Erlass ein Schritt in die richtige Richtung und eröff-
net die Möglichkeit, geleistete Mehrarbeit durch 
Zeitausgleich zu kompensieren oder zu vergüten. 
Die Ablehnungen des Staatlichen Schulamtes in Rüs-
selsheim sind daher für die betroffenen Lehrkräfte 
wie auch für den Gesamtpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer (GPRLL) beim Staatlichen Schulamt 
in Rüsselsheim nicht nachvollziehbar. 

Eine Nachfrage des Hauptpersonalrates der Lehre-
rinnen und Lehrer in Hessen hat ergeben, dass 
unser Schulamtsbezirk hier einen Negativrekord 
hält. Eine Aufstellung der Anträge und Genehmi-
gungen bis zum 19. April zeigt, dass alle 63 bis dahin 
in anderen Schulamtsbezirken gestellten Anträge 
genehmigt wurden, während das Schulamt in Rüs-
selsheim bisher keinen einzigen Antrag genehmig-
te. Der Gesamtpersonalrat nimmt diese Situation 
nicht hin und ist diesbezüglich im Gespräch mit der 
Leiterin des Staatlichen Schulamtes in Rüssels-
heim. 

Weiterhin gibt es einzelne Schülerinnen und Schü-
ler, die wegen Quarantäne oder besonderer 
gesundheitlicher Gefährdung während der Pande-
mie im Distanzunterricht beschult werden müssen. 
Dafür wird von den Lehrkräften in großem Umfang 
zusätzliche Zeit aufgewendet. Ein Beispiel von vie-
len ist eine Grundschullehrkraft aus Hochheim, die 
über längere Zeit eine Schülerin, die nicht am Prä-
senzunterricht teilnehmen kann, besonders 
betreut. Mehrarbeit beginnt für sie mit der Unter-
richtsvorbereitung. Die Wochenplanaufgaben, die 
für die gesamte Klasse gestellt werden, müssen 
jetzt kleinschrittiger formuliert und mit zusätzli-
chen Erklärungen für den Distanzunterricht verse-
hen werden. Zweimal pro Woche finden am Nach-
mittag nach dem Präsenzunterricht der restlichen 
Klasse circa 90 Minuten Videounterricht statt. Dazu 
kommen Beratungsgespräche mit den Eltern, die 
ihr Kind intensiv unterstützen. Für die Lernkontrol-
len, die stattfinden müssen, da auch im Distanzun-
terricht eine Benotung vorgesehen ist, verabredet 
sich die Lehrkraft morgens um 7 Uhr vor dem regu-
lären Unterricht mit der Schülerin. Dieser Fall ist 
exemplarisch zu sehen. Auch an anderen Grund-
schulen sowie an den weiterführenden Schulen fin-
det individueller Distanzunterricht in dieser oder 
ähnlicher Form statt.

Wir bitten diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die 
bereits Anträge auf Mehrarbeitsvergütung für 
erteilten Distanzunterricht gestellt haben oder 
noch stellen möchten, sich gerne an den Gesamt-
personalrat zu wenden, damit wir sie bei Bedarf 
unterstützen können. 

Katja Pohl

Weitere Informationen „Anträge stellen – Mehrar-
beit durch Distanzunterricht“ sowie der Erlass zum 
Download:  www.gew-gg-mtk.de 
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Mehrarbeit muss vergütet werden
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Leihverträge für Endgeräte 
sind weitgehend entbehrlich

Nun sind sie da! Im MTK und in der Stadt Kelster-
bach werden fleißig die ersten Laptops und Tablets 
verteilt. In GG und Rüsselsheim sind sie zumindest 
angekündigt. Leider sind es nicht die richtigen 
dienstlichen Endgeräte geworden, die wir uns 
zumindest am Anfang noch erhofft haben. Sie wer-
den nur auf Zeit und eigentlich nur für die Erteilung 
des Distanzunterrichtes in Coronazeiten ausgelie-
hen. Und doch werden sie uns zumindest die nächs-
ten Jahre begleiten. 

Das Konstrukt dabei ist, dass der Bund und das Land 
den Schulträgern Geld zur Verfügung stellen und 
diese die Geräte anschaffen, um sie der Schule 
(nicht den Lehrkräften) zur Verfügung zu stellen. 
Die Bürokraten auf allen Ebenen denken sich nun 
Leihverträge oder Nutzungsvereinbarungen aus. 
Mitbestimmung bleibt hier ein weiteres Mal auf 
der Strecke. Durch das Konstrukt über die Schulträ-
ger werden die Personalräte faktisch ausgeschaltet. 
Der Hauptpersonalrat hat zwar einen Muster- Leih-
vertrag des Landes und eine Verzichtserklärung vor-
gelegt bekommen, ihm wurde aber sofort klar 
gesagt, dass man auf die einzelnen Verträge der 
Schulträger keinen Einfluss hätte. Der HPRLL hat 
zumindest seine Anmerkungen einbringen können, 
woraufhin man beide Schriftstücke seitens des 
HKM zurückzog. Allein die Verzichtserklärung war 
ein Schriftstück der Gemeinheiten. Kam man auf 
den absurden Gedanken einen Computer nicht 

haben zu wollen, sollte man sich verpflichten, sein 
privates Endgerät weiterhin für dienstliche Zwecke 
zu nutzen. 

Im Muster-Leihvertrag standen viele realitätsferne 
Punkte, wie zum Beispiel: „Bei einer über drei Tage 
andauernden Verhinderung an der Ausübung der 
Dienstpflichten ist das Leihgerät an den Verleiher 
zurückzugeben.“ Es besteht durch die Intervention 
des HPRLL nun zumindest die Hoffnung, dass sol-
che Punkte vom Tisch sind. Eine grundsätzliche Klä-
rung, ob man überhaupt solche 12- 14-seitigen Leih-
verträge braucht, wurde nicht herbeigeführt. Es hat 
ja auch in der Vergangenheit keine Nutzungsverein-
barung zum Gebrauch von Whiteboards, Kopierern 
oder gar Telefonen gegeben und funktioniert hat es 
trotzdem.

Dem Gesamtpersonalrat liegen nun der Leihvertrag 
des Main- Taunus- Kreises und die Nutzungsverein-
barung der Stadt Kelsterbach vor. Das heißt nicht, 
dass sie uns offiziell vorgelegt wurden zwecks Mit-
bestimmung, sondern, dass wir sie uns von Kolle-
ginnen und Kollegen besorgt haben. Die Mitbestim-
mung werden wir zwar im Nachhinein einfordern, 
aber unser Ansprechpartner Schulamt wird auf die 
Zuständigkeit der Schulträger verweisen. Dieses 
Bermuda-Dreieck der Mitbestimmung wurde in 
Coronazeiten schon des Öfteren genutzt, um uns zu 
umgehen. Es heißt dann immer: „Das ist eine Ent-
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scheidung des Schulträgers, des Gesundheitsam-
tes, etc. und deshalb können wir als Schulamt da 
gar nichts dazu sagen oder machen.“

Trotzdem lohnt sich ein Blick in diese Verträge, 
denn einige Punkte werden dort so realitätsfern 
wie möglich geregelt:

·Im Prinzip gilt, dass die Geräte eigentlich nur mit 
dem Betriebssystem geliefert werden. Das Auf-
spielen benötigter Software ist nur nach vorhe-
riger Genehmigung des Schulträgers möglich.

·Die Geräte sind im öffentlichen Raum (also 
explizit auch im Lehrerzimmer, Klassenraum, 
etc.) nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Beim Gang 
ins Sekretariat, zur Toilette oder bei der Hofauf-
sicht müsste man das Gerät wohl mitnehmen, 
um vertragstreu zu bleiben.

·In allen Geräten kommen Inhaltsfilter zum Ein-
satz. Wer also das Stichwort „Staatsexamen“ 
googelt, wird schnell feststellen, dass die Buch-
staben „sex“ darin vorkommen und vielleicht 
vom Filter gemeldet werden.

·Ganz abstrus sind einige Punkte in der Kelster-
bacher Nutzungsvereinbarung. Ich zitiere sie 
mal ohne Kommentar:
·„Der Entleiher ist verpflichtet, Schnittstellen 
für die Datenübertragung zwischen Geräten 
über eine kurze Distanz per Funktechnik – wie 
etwa Bluetooth oder WLAN – bei Nichtbenut-
zung unverzüglich zu deaktivieren.“
·„Tablets / Das mobile Endgerät ist in der aus-
gehändigten Schutzhülle aufzubewahren und 
darf aus dieser nicht entfernt werden.“
·„Das Leihobjekt ist so zurückzugeben, wie es 
dem vertragsgemäßen Zustand entspricht. Für 
Schäden haftet der Entleiher nach den gesetzli-
chen Vorgaben.“

·Obwohl in den Verträgen klargestellt wird, dass 
der Verleiher für Schäden haftet (außer natür-
lich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit) wird 
den Kolleginnen und Kollegen vom Main- Tau-
nus- Kreis empfohlen, sich mit der eigenen Haft-
pflicht- oder Hausratsversicherung in Kontakt zu 
setzen, um sich im Falle von Verlust oder Dieb-
stahl abzusichern. 

Solche Absurditäten wären durch eine Beteiligung 
der Personalräte sicher vermeidbar gewesen. Jetzt 
haben schon zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
solche Verträge unterschrieben, das Kind liegt ein 
weiteres Mal im Brunnen. Auch ein Aufruf, diese 
Verträge wegen der genannten Punkte nicht zu 
unterschreiben und damit die Ausgabe auf die Zeit 
nach den Ferien zu verschieben, scheint uns nicht 

sinnvoll. Eigentlich braucht es keine Leihverträge. 
Dass wir pfleglich mit dem uns zur Verfügung 
gestellten Arbeitsmaterial umgehen, muss nicht 
noch einmal extra für die Computer geregelt wer-
den und braucht schon gar nicht 12-15 Seiten Ver-
tragstext.

Wir werden als GEW aber weiter dran bleiben und 
versuchen, dass es im Nachhinein zu einer Beteili-
gung und Änderung der Verträge kommt. 
Auch an diesem Punkt zeigt sich, dass Gewerkschaf-
ten in unseren Zeiten noch wichtiger geworden 
sind.

Martin Einsiedel

Der GEW-Hauptvorstand stellte jetzt die Ergebnisse 
der repräsentativen Studie „Digitalisierung im 
Schulsystem“ vor. Studienleiter Frank Mußmann 
von der Kooperationsstelle der Universität Göttin-
gen ist vielen GEW-Mitgliedern als Verantwortli-
cher für die Studien zur Arbeitszeit und Arbeitsbe-
lastung von Lehrerinnen und Lehrern unter ande-
rem in Niedersachsen und in Frankfurt bekannt. Die 
Studie zur Digitalisierung dokumentiert die weiter 
bestehenden Mängel bei der Ausstattung, aber 
auch den Schub durch die Pandemie. So arbeiten 
nur 70 % der Lehrkräfte an Schulen, an denen es 
WLAN für Unterrichtszwecke gibt. 58 % der Lehr-
kräfte nutzen regelmäßig Lernmanagementsyste-
me, vor der Pandemie waren dies lediglich 36 %. 
Nur 18 % der Lehrkräfte verfügen über ein dienstli-
ches digitales Endgerät. Auch ein Jahr nach der Pan-
demie „greifen 95 % der Lehrkräfte zur Selbsthilfe 
und setzen ihre privaten elektronischen Geräte wie 
Handy, Computer oder Tablet häufiger als vor der 
Pandemie ein“. 
Das Forschungsteam um Frank Mußmann betrach-
tete auch die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte, die 
vor allem den Distanzunterricht (90 %) und den 
Wechselunterricht (66 %) als Quellen von Mehrar-
beit nennen: „Die Dynamik der Corona-Pandemie 
und die Digitalisierung verstärken die angespannte 
Arbeitssituation an den Schulen und die ohnehin 
schon bekannten hohen Belastungen und Entgren-
zungserfahrungen der Lehrkräfte.“
Alle weiteren Informationen zu der Studie, an der 
sich auch hessische Schulen beteiligt haben, findet 
man unter https://kooperationsstelle.uni-
goettingen.de/projekte/digitalisierung-im-
schulsystem-2021.
 

Digitalisierung im 
Schulsystem
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Hinweise und Mitwirkung sind ausdrücklich erwünscht!

Runder Tisch zu den Folgen der Coronakrise
bei Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche sind die Hauptleidtragen-
den der Pandemie – dieser Satz wird häufig wieder-
holt. Was bedeutet dies aber konkret und wie kann 
die Situation verbessert werden? In der Stadt Rüs-
selsheim leben wie in mehreren anderen Kommu-
nen der Kreise Groß Gerau und Main-Taunus zahl-
reiche Schüler*innen mit ihren Familien beengt in 
kleinen Wohneinheiten, weshalb das Ansteckungs-
risiko mit SARS-CoV-2 noch immer überproportio-
nal hoch ist. Neben der unmittelbaren medizini-
schen Bedrohung durch die Pandemie hat dies wei-
tere gesundheitliche und psychosoziale Folgen. Ver-
mehrt treten Folgen wie Fettleibigkeit und Depres-
sionen bei Kindern und Jugendlichen auf.

Diese Sorgen bewegten auch die Vorsitzenden des 
Stadtelternbeirats Roland Lobenstein und Uwe 
Ernst und die Mitglieder des Kreisvorstands der 
GEW des Kreises Groß-Gerau Martin Einsiedel und 
Robert Hottinger im Rahmen von gemeinsamen 
Treffen zu aktuellen allgemeinen und lokalen Bil-
dungsthemen.  

Langfristig werden für Jahre sicher umfangreiche 
Fördermaßnahmen, mehr Lehrkräfte, multiprofes-
sionelle Teams an den Schulen und idealerweise 
auch kleinere Lerngruppen notwendig sein. Die 
Bedingungen in Schule und Unterricht werden künf-
tig noch heterogener sein.

Die Einrichtung von sogenannten Lern- und Ferien-
camps durch das Kultusministerium bzw. die Schul-
ämter wird nicht ausreichen, um die Lernrückstän-
de vieler Schüler*innen aufzuholen und die Pläne 
für weitere Förderangebote im nächsten Schuljahr 
sind noch sehr unkonkret. Schulleitungen und Lehr-
kräfte, aber auch Schüler*innen werden auf diese 
Weise zunächst erneut einer zusätzlichen Belas-
tung ausgesetzt. Diese Maßnahmen greifen davon 
abgesehen lediglich die kognitive Ebene der Pande-
miefolgen auf. So mahnt der Frankfurter Bildungs-
forscher Kai Maaz zur intensiven Förderung von 
Schülern und Schülerinnen. 

Bildungsungleichheiten drohten, sich in der Coro-
na-Pandemie noch zu vergrößern: „Ganz wichtig, 
gerade für die bildungsferne Gruppe, ist es, eine 
Beziehung zu ihnen herzustellen“, forderte Maaz. 
Erst wenn dies wieder gelungen sei, könnten jene 
Kinder und Jugendlichen auch wieder im kognitiven 
Bereich erfolgreich lernen. Damit wird aber auch 

klar, dass die Feriencamps als freiwillige Lernveran-
staltung gerade an diesen Schüler*innen vorbeige-
hen werden, weshalb ganzheitliche Ansätze not-
wendig sind.

Dass es mehr 

der Vorsitzenden der GEW 
Groß-Gerau

Da die skizzierte Problemstellung sehr umfassend 
ist und die Aufmerksamkeit aller lokalen Akteure 
erfordert, möchten die genannten Vertreter*innen 
des Stadtelternbeirats Rüsselsheim und des Kreis-
vorstandes der GEW Groß-Gerau einen Anstoß für 
eine Vernetzung verschiedener relevanter Grup-
pen geben, um die Folgen der Pandemie für die Kin-
der und Jugendlichen abzufangen. 

Zur besseren Vernetzung streben wir einen Runden 
Tisch aus Schulsozialarbeit, Jugendhäusern, Kir-
chen- und Moscheegemeinden, Sportvereinen, 
Musikschulen, Stadtmuseum, Opelvillen, Stadtbi-
bliothek und Volkshochschule an. Darüber hinaus 
wird der Ausbildungsverband Metall (AVM) ange-
sprochen, der sich für sozial benachteiligte Jugend-
liche einsetzt. Bereits in den kommenden Sommer-
ferien könnten zusätzliche Angebote, Projekte und 
Ferienspiele für Abhilfe sorgen. Die Organisation 
eines solchen Runden Tisches ist eine Aufgabe, die 
die Stadt mit ihrer gut vernetzten Verwaltung über-
nehmen sollte.  

Hinweise und Mitwirkung bei diesem Vorhaben 
sind im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen 
ausdrücklich erwünscht, bitte an: info@gew-gg-
mtk.de . 

Martin Einsiedel und Robert Hottinger

Personal für Schulsozialarbeit in Rüs-
selsheim und damit einen zeitgemäßen Betreu-
ungsschlüssel an allen Schulen im Sinne der Chan-
cengleichheit geben soll, ist zu begrüßen, doch hal-
ten wir gemeinsam mit dem Stadtelternbeirat eine 
Anpassung für die Stadt über das Niveau des Krei-
ses Groß-Gerau hinaus angesichts der großen 
Herausforderungen in Rüsselsheim für notwendig.
Beim letzten Treffen 

 mit Landrat Will, seinen Mitarbei-
ter*innen und dem Vorsitzenden des Kreiseltern-
beirats, Stefan Stein, am 25. Mai wurden in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit verstärkter 
Schulsozialarbeit und anderer Maßnahmen von 
den Beteiligten auch auf Kreisebene als außeror-
dentlich wichtig herausgestellt. 
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Corona und Kinderarmut

In Deutschland leben im Landesdurchschnitt mehr 
als ein Fünftel aller Kinder unter der Armutsgrenze. 
In Rüsselsheim sind es deutlich mehr. Auch ihre 
Lebensbedingungen erleben in der Coronakrise, 
wie viele andere soziale Problemlagen, eine deutli-
che Verschlechterung. Die öffentliche Wahrneh-
mung des Problems ist aber vergleichsweise gering. 
Kinderarmut ist nicht „systemrelevant“, sie bleibt 
ein verdrängtes Thema. Ein Leben in Armut bedeu-
tet Einschränkungen in vielen Lebensbereichen: 
Wohnen, Ernährung, Gesundheit, Bildung und 
gesellschaftliche Teilhabe. Bereits in „normalen“ 
Zeiten, fehlt oft das Geld für gesunde Ernährung, 
Sport im Verein, die Eintrittskarte ins Kino oder ins 
Schwimmbad. In der Coronapandemie entfallen 
auch noch die Angebote, die etwa durch den Rüs-
selsheim Pass kostengünstiger genutzt werden kön-
nen. Schulschließungen bringen auch den Wegfall 
des günstigen Mittagessens, sowie der institutio-
nellen Lernförderung. Zu Hause fehlt die notwendi-
ge technische Ausstattung und viele Eltern sind 
überfordert, wenn sie plötzlich Lehrkraft sein sol-
len. Es steigt der psychische Druck in zu kleinen 

Wohnungen. Niemand kann heute prognostizie-
ren, wie viele junge Menschen durch die Coronakri-
se schwere Schäden erleiden.

Soforthilfen jetzt!

Ein breites Bündnis von 41 Gewerkschaften und Ver-
bänden versucht seit Anfang des Jahres auf das Pro-
blem aufmerksam zu machen. Der Appell „Corona 
trifft Arme extra Hart – Soforthilfen jetzt!“ 
( h t t p s : / / a k t i o n . c a m p a c t . d e / c o r o n a -
nothilfen/appell/teilnehmen) kritisiert die von der 
Bundesregierung beschlossene Einmalzahlung von 
150 Euro als viel zu niedrig. Das Sozialgericht Karls-
ruhe bestätigte, dass der Corona-Zuschuss zu nied-
rig und damit verfassungswidrig ist und außerdem 
zu spät kommt. Das Existenzminimum von Januar 
bis April dürfe nicht erst im Mai gesichert werden. 
Nötig sei eine Erhöhung des Regelsatzes um etwa 
100 Euro für jeden Pandemiemonat. Grundsätzlich 
müsse der Regelsatz für existenzsichernde Leistun-
gen - so das Bündnis - auf mindestens 600 Euro 
angehoben werden. 

Bernd Heyl

1. Mai 2021 in Rüsselsheim

Die DGB-Veranstaltungen zum diesjährigen 1. Mai 
fanden unter den Bedingungen der Pandemie statt. 
Der DGB im Kreis Groß-Gerau hatte sich nach lan-
gen Diskussionen entschlossen, doch Präsenzver-
anstaltungen in einem kleineren Rahmen anzubie-
ten. So war für die Kundgebung in Rüsselsheim mit 
50 Teilnehmer*innen gerechnet worden. Dass 
dann schließlich 130 Kolleg*innen kamen, zeigt, 
dass das Bedürfnis groß war, den öffentlichen Raum 
nicht den Rechten und den Coronaleugner*innen 
mit ihren „Hygienedemos“ zu überlassen. Im Mit-
telpunkt der Redebeiträge von Bernd Schiffler 
(DGB), Alex König und Petra Geyer (ver.di) sowie 
Robert Hottinger (GEW)standen Fragen nach dem 
Gesundheitsschutz und der allgemeinen Mehrbe-
lastung während der Pandemie. Robert Hottinger 
vom Vorsitzendenteam des GEW Kreisverbandes 
Groß-Gerau beleuchtete die Situation an den Schu-
len. In Rüsselsheim sei die Zahl der Menschen, die 
in prekären und beengten Verhältnissen leben 
müssten besonders hoch. Dies erhöhe das Anste-
ckungsrisiko in den Schulen und belaste die Schüle-
rinnen und Schüler. Im abschließenden Beitrag rich- Robert Hottinger            (Foto: Bernhard Trillig)

tete Ingrid Reidt von der Katholischen Betriebsseel-
sorge den Blick auf die Lage von Geflüchteten, 
deren Not sei während der Pandemie ins Abseits 
des öffentlichen Interesses geraten. Sie hielt wäh-
rend ihrer Rede ein Plakat hoch auf dem sie „Men-
schenrechte statt Moria“ forderte. 
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Soziale Gerechtigkeit und Solidarität 
statt soziale Spaltung Europas

Das Ungleichheitsvirus

Das Rüsselsheimer „Aktionsbündnis für 
soziale Gerechtigkeit“, in dem auch die 
GEW mitarbeitet, veröffentlicht jedes Jahr 
zum 1. Mai seine Maizeitung. Neben den 
Einzelbeiträgen der vertretenen Organisa-
tionen enthält die Zeitung immer einen Leit-
artikel, der von allen getragen wird. Wie 
nicht anders möglich, setzte sich der Leitar-
tikel dieses Jahres mit sozialen Folgen der 
Pandemie auseinander. Wir drucken ihn 
mit freundlicher Genehmigung des Bünd-
nisses.

„Weil du arm bist, musst du früher sterben“ 
lautete 1956 ein Buch- und Filmtitel, der in 
unserem reichen Land weiterhin gültig ist. 
Dass das – nicht überraschend – auch für 
die Auswirkungen von COVID-19 gilt, 
belegt eine aktuelle Studie des Robert-
Koch-Instituts (RKI). Demnach lag die 
COVID-19-Sterblichkeit während der zwei-
ten Welle in sozial stark benachteiligten 
Regionen um rund 50 bis 70 Prozent höher 

Auswirkungen auf die Menschen. Auf der einen 
Seite stehen die wenigen Profiteure der Corona-
Pandemie. Vermögensmilliardäre und Unterneh-
men, die ihre Gewinne erheblich steigern konnten. 
Die Börse jubelt. 

Auf der anderen Seite stehen die Vielen, zum Bei-
spiel mehr als eine halbe Million Menschen, die im 
letzten Jahr arbeitslos wurden. Und das waren in 
erster Linie Mini-Jobber*innen, und Leiharbei-
ter*innen. Also Menschen, bei denen sowieso 
schon am Ende des Monats kein Geld übrig war. 
Dazu kommen Solo-Selbstständige, Künst-
ler*innen, Kleinunternehmer*innen, deren Ein-
künfte massiv wegbrachen, was durch die staatli-
chen Hilfen nur teilweise kompensiert wurde. Rund 
16 Milliarden Euro Wirtschaftshilfen wurden seit 
Beginn der Corona-Pandemie bis Dezember 2020 
an Unternehmen und Freiberufler ausgezahlt. Wir 
fordern, dass Unternehmen, die pandemiebeding-
te Wirtschaftshilfen erhalten, keine betriebsbe-
dingten Kündigungen aussprechen dürfen. Der Kün-
digungsschutz ist schon deshalb wichtig, weil 
Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit 
beantragen, schlechter gestellt sind als Betriebe, 
die ihre Beschäftigten entlassen. Der Grund: Das 
staatlich finanzierte Kurzarbeitergeld wird mit den 
beantragten Corona-Hilfen verrechnet.

als in Regionen mit geringer sozialer Benachteili-
gung.

In unseren unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern neh-
men wir vom Aktionsbündnis wahr, dass inmitten 
von wachsendem materiellem Reichtum in unserer 
Gesellschaft Armut besteht und wächst. Immer 
mehr Menschen sind von prekären Arbeitsverhält-
nissen, steigenden Mieten, fehlenden Wohnungen, 
Obdachlosigkeit, Kinder- und Altersarmut betrof-
fen. Sozialleistungen und die Verantwortung für Bil-
dung und Gemeinwohl im Sinne der Daseinsvorsor-
ge werden abgebaut und privatisiert. Damit sinken 
die Teilhabechancen und steigen die Gesundheits-
risiken von Menschen, die in Armut und Benachtei-
ligung leben, eklatant.

Leidtragende und Profiteure

Eine weitere Verschärfung bewirkte nun die SARS-
Corona-Pandemie. Deutschland war denkbar 
schlecht darauf vorbereitet. Es gab zwar bereits 
2012 eine Studie des Bundesamts für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zusam-
men mit dem RKI zu einer potentiellen SARS-
Pandemie. Aber von den vorsorglichen Maßnah-
men für den Ernstfall wurde so gut wie nichts umge-
setzt. Und so kam es zu den sehr unterschiedlichen 
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Sozial Benachteiligte stärker betroffen

Auch die direkten individuellen gesundheitlichen 
Auswirkungen des SARS-Coronavirus sind von der 
sozialen Lage stark abhängig. Schwere Verläufe und 
Todesfälle treten bei sozial Benachteiligten deutlich 
häufiger auf. Leiharbeiter*innen im industriellen 
Bereich sowie in der Post und Logistikbranche ste-
hen zusammen mit den Altenpfleger*innen beim 
Infektionsrisiko an der Spitze. Nach einer Untersu-
chung der Barmer EK unterliegen sie einem drei-
fach erhöhten Risiko für eine Corona bedingte Kran-
kenhausbehandlung. 

Im Fokus der regierenden Pandemiebekämpfer 
steht der private und Freizeitbereich. Die dort täti-
gen Betriebe beklagen heftige Einbrüche, die vor 
allem schlecht bezahlte Beschäftigte treffen. Die 
Unternehmen - zu denen große Restaurant- und 
Hotelketten gehören - und ihre Verbände fordern 
höhere staatliche Entschädigungen, die Obergren-
zen wurden im Januar nochmals erhöht. 

Davon profitieren fast nur größere Unternehmen. 
Kleinstbetriebe und Solo-Selbstständige sehen sich 
bürokratischen Auflagen gegenüber, die Kosten ver-
ursachen (Steuerberatung) und nur schwer zu über-
winden sind. Auf die Idee, von Corona kaum betrof-
fene beziehungsweise profitierende Unternehmen 
und Vermögensbesitzer*innen über gezielte Abga-
ben ‚solidarisch' an den Belastungen zu beteiligen, 
kommen weder Regierung noch Interessenverbän-
de. 

Was Rüsselsheim tun muss 

Gegen Armut, Benachteiligungen und Ausgrenzung 
vorzugehen, gehört zu den zentralen Aufgaben von 
Kommunen. Angesichts des dargelegten Zusam-
menhangs von strukturellen Bedingungen und 
Lebens- sowie Überlebenschancen muss es die 
Hauptaufgabe der neugewählten Rüsselsheimer 
Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats
sein, die Lebensbedingungen der im Wirtschafts- 
und Gesellschaftssystem Benachteiligten zu ver-
bessern und zu einer bewussten Einbeziehung der 
von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen in 
das öffentliche Leben beizutragen. Dazu gehört 
unter anderem:
·die Bereitstellung von erschwinglichem Wohn-

raum für jeden,
·die rasche Einstellung von Erzieher*innen,
·ein integratives Schulsystem, das die unter-

schiedlichen Ausgangsbedingungen soweit wie 
möglich kompensiert,

·die Verbesserung der Teilhabeangebote des Rüs-
selsheim-Passes insbesondere durch die Einbe-
ziehung des Öffentlichen Personennahverkehrs. 
Dazu brauchen die Kommunen Ressourcen, um 
die Koordination und institutionelle Vernetzung 
von Schule, Jugendhilfe, Elternarbeit und freien 
Trägern vor Ort abzusichern und so Armutsprä-
ventionsketten aufzubauen, die Armutsrisiken 
reduzieren.

Durch Heranziehung der Vermögendsten könnten 
den Kommunen die Mittel zur Schaffung dieser 
strukturellen Voraussetzungen zur Verfügung 
gestellt werden. Das wäre gelebte Solidarität auf 
dem Weg zu sozialer Gerechtigkeit.

Corona hat die Lage benachteiligter Kinder weiter verschlechtert
Abdruck mit freundlicher Genehmingung von Paolo Calleri



„Aus Hamburg kam sie in den Rüsselsheimer Lese-
wochen in meinen Unterricht. Ein wenig wirkte sie 
wie eine Punk-Lady. Sie erzählte mit einem genau-
en Blick auf Menschen von Krisen und Gefahren. 
Dabei wollte sie die Jugendlichen stark machen. 
Sich selbst treu zu sein, aber auch menschlich 
gegen andere, diese Botschaften vermittelte sie 
anschaulich in ihrer Literatur. Dabei war sie authen-
tisch und den Schüler*Innen eine interessierte und 
anregende Gesprächspartnerin.“
(Zitat Bergith Heydekamp, bis 2011 Lehrerin an der 
Max-Planck-Schule)

Schreiben als Suche nach der hellen Seite 
der Kindheit

Für die Stadtbücherei bei Kultur123 gab es viele 
Mails wie diese zum Tod der geschätzten Margret 
Steenfatt. Sie hat von Anfang an die Rüsselsheimer 
Lesewochen wesentlich geprägt und lange beglei-
tet. Sie war 86 bei ihrem Tod – und bis zum Schluss 
voller Energie und Neugier auf das Leben. Keiner 
und keine glaubte, dass diese temperamentvolle 
und strahlende Frau über 80 war – bei ihrem letzten 

Auftritt 2016 beim Erzählcafé war sie mitreißend 
wie immer.

Die ehemalige Leiterin der Jugendbücherei Anka 
Lange-Etzel hob Margrets Offenheit bei den The-
men Emanzipation und sexueller Missbrauch her-
vor. „In einer Lesung in der Stadtbücherei, so erin-
nere ich mich, hat sie mit den Schülern offen darü-
ber geredet. Das war sehr erstaunlich.“ Im Rahmen 
der Ausstellung "Auf der Suche nach der verlore-
nen Kindheit. Autobiographische Elemente in der 
Kinder- und Jugendliteratur" wurden zahlreiche 
Autorinnen und Autoren gebeten, eigene 
Geschichten für die Stadtbücherei aufzuschreiben. 
Da erklärte Margret Steenfatt: „Schreiben war für 
mich eine Suche nach der hellen Seite der Kindheit 
und Jugend.“

Kämpferin gegen Unrecht 
– ein Herz für Benachteiligte

Heiner Friedrich, vormals Leiter der Humboldt- und 
der Martin-Buber-Schule, schätzte sie sehr und 
lobte ihre „spannenden und einfühlsamen Erzäh-

Oder „Auf Wörterwolken schweben“

WOW – eine Punklady begeisterte 
für das Schreiben als Weg zur Freiheit
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Margret Steenfatt



lungen voller Witz und Humor“. Weiterhin schrieb 
er: „Ihr Herz und ihr erzählerisches Talent galt 
denen, […] die es schwer haben, die Benachteili-
gungen und Gewalt ausgesetzt sind, […] die erst 
über Umwege und Fehltritte ihren eigenen Weg fin-
den. Gerade das machten ihre Bücher und ihre Prä-
senz als Person so wertvoll für junge Menschen, die 
selbst noch auf der Suche sind, und ganz besonders 
für diejenigen, deren Weg nicht geradlinig ver-
läuft...“

Manfred Pöller ist bekannt für seinen unermüdli-
chen Einsatz zum kreativen Schreiben, als Lehrer 
wie als langjähriger Vorsitzender von lesen & lesen 
lassen e.V. Er schreibt: „Hervorzuheben ist ihr 
besonderes Engagement mit ihren Büchern "Hass 
im Herzen" - Aufklärung über junge Rechtsradikale 
oder "Nele" - eine der ersten Autorinnen, die Miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen in einem 
Jugendbuch offen verarbeitet haben. Insofern war 
sie auch eine unermüdliche Kämpferin gegen 
Unrecht und für Unterdrückte und Außenseiter.“ Er 
zitierte auch einen Ausspruch von einem Jungen 
nach einer Lesung, die immer fesselnd und ein 
Erlebnis für sie waren: "Wow - so eine forsche und 
jung gebliebene Autorin habe ich nicht erwartet!“.
Pöller wie auch Margret Steenfatt waren beein-
druckt, dass einige Schülerinnen den „Schluss von 
‚Auf immer und ewig' - ihr fesselndes Buch über die 

Nazizeit - umgeschrieben haben. Jede der Schüle-
rinnen hat von ihr auch eine längere und einfühlsa-
me Antwort erhalten. Sie hat immer jeden Schüler-
brief beantwortet.“
 
Ihre Bücher begleiten voller Kraft 
und Mut

Die aktuelle Vorsitzende des Fördervereins Maria 
Roos schickte Margret letztes Jahr eine prächtige 
Urkunde mit der Ehrenmitgliedschaft für den Ver-
ein, den sie so intensiv unterstützt hatte. Sie war 
gleich zu Anfang beigetreten – für Maria Roos und 
andere war sie nicht nur Mitstreiterin, sondern 
auch eine gute Freundin. Dass sie auch ein beson-
derer Mensch gewesen ist, schreiben alle in unter-
schiedlichster Weise.
Margret Steenfatt nannte Schreibwerkstätten 
„eine einzigartige Möglichkeit, die Vielfalt unserer 
Sprache kennenzulernen“. Margret hat Schreiben 
und Literatur als ihr geheimnisvolles blaues Zimmer 
entdeckt. Ihre Bücher voller Kraft und Mut werden 
uns weiterhin begleiten. 

In der Jugendbücherei wird es Infos zu Margret 
Steenfatt geben. Weiteres später auf den Social 
Media Seiten der Stadtbücherei: www.kul-
tur123ruesselsheim.de.

 Eva Süßmilch 
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Für das Jahr 2020 waren zwei politische lea-
Seminare im FIEF in La Bégude de Mazenc in der Pro-
vence geplant. Sie mussten Corona bedingt ausfal-
len und werden nun in den Herbstferien 2021 nach-
geholt. Beteiligt sind auch Partnerorganisationen 
aus dem Kreis Groß-Gerau, nämlich die Kreisvolks-
hochschule Groß-Gerau und die Stiftung Alte Syn-
agoge Rüsselsheim.

Das Seminar beschäftigt sich mit dem europäi-
schen, nationalen und regionalen Kontext der 
Judenverfolgung im südlichen Frankreich. Es the-
matisiert auch Seiten des Widerstandes und hier 
insbesondere des Rettungswiderstandes. Exempla-
risch werden die Erinnerungsorte Camp des Milles 
und die Gedenkstätte in Izieu besucht. Ein Besuch 
der großen Synagoge in Marseille richtet den Blick 
auf aktuelle Probleme. Das Seminar wird in Koope-
ration mit der „Stiftung Alte Synagoge Rüssels-
heim“ durchgeführt. 

Kosten für Unterkunft und Vollpension 
im Doppelzimmer 740,00 Euro und im Einzelzim-
mer 755.00 Euro.
 

Frankreich war das von deutschsprachigen Flücht-
lingen bevorzugte Exilland. Mit Beginn des 2. Welt-
krieges wurde es für viele zur Falle. Der Widerstand 
vieler Exilanten verband sich mit dem Widerstand 
von Franzosen gegen die deutsche Okkupation. Die 
alltäglichen Lebensbedingungen der Exilanten, ihre 
persönlichen und politischen Schicksale und Moti-
ve, aber auch die Motive ihrer Helfer*innen können 
anhand zahlreicher Berichte, Romane und Kunst-
werke nachvollzogen werden. Ausgewählte Exillite-
ratur wird thematisiert. Eine zweitägige Exkursion 
führt nach Marseille. Damit verbunden ist ein 
Besuch der Gedenkstätte Camp des Milles bei Aix-
en-Provence und ein Gang durch Sanary-sur-Mer. 
Das Seminar wird in Kooperation mit der Kreisvolks-
hochschule Groß-Gerau durchgeführt. 

Antisemitismus. Judenverfolgung. 
Rettungswiderstand. Frankreich 1939-1945
vom 9. -16. Oktober 2021
Seminarleitung: Bernd Heyl, Elke Möller, 

Helga Roth

Exil und Exilliteratur in Südfrankreich 1933-1945
vom 16.- 23. Oktober 2021
Seminarleitung: Helga Roth und Ursula Bös

Kosten für Unterkunft und Vollpension
Im Doppelzimmer 795,00 Euro und im Einzelzim-
mer 825,00 Euro

Beide Seminare finden im Foyer International 
d'Études Françaises in La Bégude-de-Mazenc in der 
Drôme Provençale statt. Die Anerkennung als Leh-
rer*innenfortbildung und Bildungsurlaub ist bean-
tragt.
Weitere Informationen unter: www.lea-bildung.de

Beide Seminare führt eine Exkursion zur Gedenk-
stätte „Site Mémorial du Camp des Milles.“ Sie 
befindet sich in einer in den vierziger Jahren als 
Internierungs- und Transitlager genutzten Ziegelei. 
Die Lebenswege und die Erfahrungen von Künst-
ler*innen und Schriftsteller*innen sowie politisch 
und rassisch Verfolgten sind dokumentiert. Die Zeit 
als Deportationszentrum und die Beteiligung der 
Vichy-Regierung an der Deportation der französi-
schen Juden wird thematisiert.

Seminare in der Provence

Foto: Rudi Hechler 2017
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Kunstvermittlung durch Kinder und Jugendliche für ihre Peergroup

Hautnah: Von uns für uns – 
Projekt der Opelvillen mit der GSI und der IKS

Die Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüssels-
heim hat gemeinsam mit der Grundschule Innen-
stadt und der Immanuel-Kant-Schule erneut ein 
Projekt ins Leben gerufen, das sich an Kinder und 
Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren richtet. 
Nach den Kinderrechten im letzten Jahr steht in die-
sen Sommerferien der Peer-Gedanke im Mittel-
punkt, wobei geschulte Jugendliche zu Guides für 
Gleichaltrige ausgebildet werden, um ihnen das 
Gebäude der Opelvillen, Verhalten im Museum und 
nicht zuletzt die aktuelle Ausstellung zu den Foto-
grafien von Lee Miller dem jeweiligen Alter ange-
messen im Peer-to-Peer-Verfahren vorzustellen. 

und Haltung beziehen. Die in Hessen entstandenen 
Aufnahmen werden teilweise zum ersten Mal 
gezeigt. Direkt nach ihrer Dokumentation der 
Befreiung des KZ Dachau entstand die Foto-Ikone 
„Lee Miller in Hitlers Badewanne“ am 30. April, Hit-
lers Todestag. 

Der Besuch der Ausstellung ist nur nach verbindli-
cher Voranmeldung möglich: Kunst- und Kultur-
stiftung Opelvillen Rüsselsheim, Ludwig-Dörfler-
Allee 9, www.opelvillen.de .

Robert Hottinger

Als geförderte außerschulische Bil-
dungsmaßnahme entstand so das Pro-
jekt „Hautnah: Von uns für uns“. Nach 
der Konzeption durch Dr. Beate Kem-
fert und Austausch mit Anette Stock 
von der Grundschule Innenstadt und 
Robert Hottinger von der Immanuel-
Kant-Schule wird das Projekt bei den 
Schüler*innen der zwei Schulen 
beworben.                  
Bei der Umsetzung können die Kinder 
und Jugendlichen Filme drehen und 
schneiden, Podcasts (Hörbeiträge) 
oder Fotodokumentationen erstellen, 
Bilder nachstellen und die Möglichkei-
ten von Social Media nutzen. Vanessa 
Baier, Judith Goossens und Kelly Sue 
Roßmann werden sie bei ihrer Arbeit 
und der Dokumentation der Ergebnis-
se auf der Webseite der Opelvillen pro-
fessionell unterstützen. Gefördert wird 
das Projekt durch den Deutschen 
Museumsbund im Programm „Mu-
seum macht stark“ im Rahmen der För-
derinitiative „Kultur macht stark – 
Bündnisse für Bildung des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung“.

Die vielseitige Künstlerin Elizabeth 
„Lee“ Miller wurde als Fotomodell, 
Fotografin und Surrealistin bekannt. 
Die Amerikanerin schuf sehr intensive 
Bilddokumente in der letzten Phase 
des Zweiten Weltkriegs, als sie die US-
Truppen nach Deutschland begleitete. 
Mit ihren Texten und der Wahl ihrer 
Fotomotive wollte Miller aufrütteln Foto: Helga Roth



Alle aktuellen Informationen und Termine: www.gew-gg-mtk.de

 Die GEW wünscht eine schöne Sommerzeit
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