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Als GEW im Bezirk Detmold informieren wir an dieser Stelle auch weiter über aktuelle 
Entwicklungen und versuchen Fragen zu beantworten. Tagesaktuelle Informationen er-
halten Sie auch über unsere Facebookseite www.fb.com/gewowl. 
 
Dokumentation von Arbeit im Homeoffice 
Aktuell erhalten wir immer wieder Anfragen von Kolleg*innen, die aufgefordert sind, 
ihre Arbeit im Homeoffice zu dokumentieren und eine Art Stundenzettel anzulegen. Aus 
Sicht der GEW ist dies nicht zulässig. Die aktuell im Homeoffice ausgeübten Tätigkeiten 
dienen laut MSB lediglich der Übung der Schüler*innen und sollen nicht prüfungsrele-
vant sein und auch nicht benotet werden. Daher unterliegen die von den Lehrkräften im 
Homeoffice durchgeführten Tätigkeiten nach Auffassung der GEW auch nicht der Über-
prüfung durch die Schulleitungen. Die Lehrkräfte befinden sich zwar weiter im Dienst 
und müssen ihre Aufgaben erfüllen, diese unterliegen aber keiner externen Kontrolle in 
Bezug auf den zeitlichen Umfang wie auch bei anderen außerunterrichtlichen Aufgaben. 
 
Mehrarbeit durch die Notbetreuung 
Die reguläre Notbetreuung findet im Rahmen der normalen Arbeitszeit der Leh-
rer*innen statt. Von daher handelt es sich hierbei nicht um Mehrarbeit. Die GEW OWL 
rät daher dazu, auch beim Einsatz in der Notbetreuung möglichst im Rahmen des regu-
lären, individuellen wöchentlichen Stundenkontingents zu bleiben.  
Auch ein Einsatz in den Osterferien gilt zunächst nicht als Mehrarbeit, da die Ferien als 
unterrichtsfreie Zeit und nicht automatisch als Urlaub gelten. Es ist aber darauf zu ach-
ten, dass alle Kolleg*innen den ihnen zustehenden Erholungsurlaub im Verlauf des Jah-
res auch in angemessenem Umfang nehmen können. 
Der Einsatz an Wochenenden fällt zwar auch unter die „regelmäßigen Arbeitszeiten“, 
hier fallen aber ab fünf Stunden im Monat Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten 
laut Erschwerniszulagenverordnung bzw. laut Tarifvertrag an. 
 
Osterferien 
Ab dem kommenden Montag beginnen die Osterferien. Auch wenn die Notbetreuung 
bei Bedarf in den Schulen weiter angeboten werden muss, weisen wir darauf hin, dass 
sowohl die Schüler*innen ab Montag damit Ferien haben als auch die Lehrer*innen un-
terrichtsfreie Zeit. Das heißt, dass ab Montag sowohl zuhause als auch in der Notbetreu-
ung kein Unterricht mehr stattfinden muss und auch keine weiteren Arbeitsmaterialien 
zur Verfügung gestellt werden müssen. Natürlich ist ein durchgehender Kontakt zu den 
Schüler*innen in dieser besonderen Situation auch während der Ferien auf freiwilliger 
Basis möglich. 
 
Versetzungen von Schüler*innen zum Schuljahr 2020/2021 
Wie wir bereits in unserem letzten Info informierten, werden in diesem Schuljahr keine 
sogenannten „Blauen Briefe“ versendet. Auch möglicherweise bereits vor den Schul-
schließungen versandte „Blaue Briefe“ gelten als unwirksam. Das bedeutet, dass Min-
derleistungen, die nicht bereits auf dem Halbjahreszeugnis festgestellt wurden, nicht 
versetzungsrelevant sein dürfen.  
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Einstellungen zum 01.05. bzw. zum 01.06.2020 
Wir informierten bereits darüber, dass die für diese Woche angedachten Auswahlge-
spräche an Schulen auf den 07. Mai verlegt wurden, was zur Folge hat, dass zahlreiche 
Einstellungen erst zum 01.06.2020 realisiert werden können. 
Lediglich einige Stellen können bereits am 08. April im Listenverfahren besetzt werden, 
was dann eine Einstellung zum 01. Mai noch ermöglichen würde. 
Die GEW sieht hier enorme Probleme auf zahlreiche Referendar*innen zukommen, da 
noch nicht klar ist zu wann genau ihr Vorbereitungsdienst enden kann und zu wann eine 
Einstellung ermöglicht wird. Das MSB ist hier aufgefordert eine Lösung zu finden und 
dafür zu sorgen, dass der Vorbereitungsdienst für alle Referendar*innen sich unter Bei-
behaltung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf und unter fortlaufender Bezahlung 
der Bezüge bis ggfls. Ende Mai verlängert. Dies muss sowohl für Referendar*innen gel-
ten, die ihre zweite Staatsprüfung noch nicht ablegen konnten als auch für diejenigen, 
die zwar die zweite Staatsprüfung bereits bestanden haben, jetzt aber nicht mehr eine  
zum 01.05. eingestellt werden können, da die Auswahlverfahren sich verlängern. Das 
MSB hat bereits signalisiert, dass es hier an einer Lösung arbeitet. Die GEW wird dies 
weiter begleiten und sie zeitnah informieren, wenn es eine Lösung gibt. 
 
Vertretungsstellen an Schulen 
Auch wenn die Schulen aktuell noch geschlossen sind und noch unklar ist, ob sie direkt 
nach den Osterferien wieder vollständig öffnen, laufen alle befristeten Vertretungsver-
träge an den Schulen aktuell weiter. Auch befristete Neueinstellungen über Vertre-
tungsstellen und Aufstockungen bzw. Änderungen von bereits bestehenden Vertre-
tungsverträgen sollen laut MSB weiter durchgeführt werden. Im Zweifel oder wenn es 
hier zu Problemen kommen sollte, wenden Sie sich an Ihre GEW Personalräte. 
 
Digitales Arbeiten im HomeOffice 
Vermehrt erreichen uns in der gegenwärtigen Krisensituation Fragen nach Möglichkei-
ten und datenschutzrechtlichen Grenzen vom digitalen Arbeiten aus dem Homeoffice 
heraus. Grundsätzlich lässt sich hierzu sagen, dass in der Regel den Kolleg*innen derzeit 
keine dienstlichen Endgeräte zur Verfügung stehen. Zur Nutzung von privaten Endgerä-
ten kann allerdings niemand verpflichtet werden. Von daher ist die Nutzung jeglicher 
Onlineplattformen, Schulclouds oder Messengerdiensten aktuell nicht verpflichtend 
sondern kann maximal auf freiwilliger Basis stattfinden. Die Einführung unterliegt dabei 
unter anderem der Mitbestimmung durch den Lehrerrat. 
Gerade in der aktuellen Situation ist sicherlich der Bedarf an der Nutzung verschiedens-
ter Onlinelösungen sinnvoll und teilweise auch notwendig. Daher empfehlen wir bei 
jeglicher Nutzung von Onlinediensten auf freiwilliger Basis zu versuchen, möglichst kei-
ne personenbezogene Daten auszutauschen. 
Viele Anregungen hierzu finden sich auf der Seite der GEW unter: 
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/schulschlliessungen-digitale-
medien-grundsaetze/ 
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