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Info für Personalräte an Schulen

ÖPR an der Schule
und Corona im
Schuljahr 2021/2022
// Corona hat uns, neben vielen anderen Baustellen, nun im Schulbereich viele „externe“ Beschä igte
beschert. Nimt die Schule am Projekt „Lernen mit Rückenwind“ teil oder nicht? Werden Bestandslehrkrä e
über MAU eingesetzt oder wird befristete beschä igtes externes Personal eingesetzt? W§as bedeutet
dies für die „vorhandenen“ Beschä igten?
In jeder Phase dieser Entscheidungen ist der Personalrat zu beteiligen.
Dieses Info gibt einen Überblick darüber, was gerade gilt, wo die Quelle zu ﬁnden ist und wo Handlungsbedarf
für die Personalräte besteht. Der Abschni „Grundlegende Aufgaben des PR“ ist gegenüber dem Info für
das Schuljahr 2020/2021 weitgehend unverändert. Der Anhang „oﬃzielle Verlautbarungen“ wurde an die
derzeit geltenden Verhältnisse und Regelungen angepasst.
Das Info wird laufend aktualisiert und auf der GEW-Homepage eingestellt. //

Rechtliche Grundlage
§ 70
Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung
(1) Die Personalvertretung hat folgende allgemeine
Aufgaben:
1. …
2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschä igten geltenden Gesetze, Verordnungen,
Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und sons gen Arbeitsschutzvorschri en
durchgeführt werden und Anforderungen an die
Barrierefreiheit nachgekommen wird,
3. auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung und die übrigen in Betracht
kommenden Stellen durch Anregungen, Beratung und Auskun bei der Bekämpfung von Un-

fall- und Gesundheitsgefahren zu unterstützen
und sich für den Arbeitsschutz einzusetzen, [...]
§ 71
Unterrichtungs- und Teilnahmerechte
der Personalvertretung,
Arbeitsplatzschutzangelegenheiten
(1) Die Personalvertretung ist zur Durchführung ihrer
Aufgaben rechtzei g und umfassend zu unterrichten. Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterlagen
vorzulegen. Personalaktendaten dürfen nur mit
Einwilligung des Beschä igten und nur von den
von ihm bes mmten Mitgliedern der Personalvertretung eingesehen werden.
Die einschlägigen Mitbes mmungstatbestände sind
in den Paragrafen 74 (1) Nr. 7 und 8 und 75 (4) Nrn.
12, 14 und 16 geregelt.
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Vorgang
Umsetzung
der vom KM
erlassenen
Vorgaben

Aufgaben des ÖPR

LPVG

Die örtliche Personalvertretung ist im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit bei der Umsetzung
der schulorganisatorischen Maßnahmen sowie der Hygieneregeln einzubinden.
Der ÖPR führt aktualitätsbezogene Gefährdungsbeurteilungen durch.
§ 5 ArbschutzG i.V. m § 4 BiostoﬀV verlangt eine Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Tä gkeit.
Der ÖPR überprü den Hygieneplan der Schule, der gem. § 36 Infek onsschutzgesetz verpﬂichtend ist.
Der ÖPR nimmt Beschwerden der Beschä igten entgegen und versucht Abhilfe zu schaﬀen.
Der ÖPR bindet den AK Arbeits-und Gesundheitsschutz ein, den es ja an jeder Schule geben sollte. ÖPR
und AK Arbeits- und Gesundheitsschutz überwachen, ob die Hygieneregeln im Lehrerzimmer eingehalten
werden.
Die notwendige Gefährdungsbeurteilung ist anhand des Hygieneplans durchzuführen und beginnt regelmäßig mit einem Vergleich von Plan und Wirklichkeit. Je geringer die Diﬀerenz zwischen beiden ist, desto
einfacher und sicherer kann der Schulalltag realisiert werden.
Was überprü werden soll, kann man den Hygiene-Hinweisen für Schulen (PDF) des KM entnehmen:
h ps://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemi eilungen/Pressemi eilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf
Sehr gute Hinweise geben auch die GEW-Gutachten I bis III (h ps://www.gew-bw.de/gesundheit/).
Das Mitbes mmungsverfahren ist vor der Entscheidung über die Maßnahme durchzuführen und ist somit
Voraussetzung für die Öﬀnung der Schule. Wo die Mindeststandards nach der Rechtsverordnung und den Hygiene-Regeln nicht erfüllt sind und die Beteiligung des ÖPR nicht erfolgt ist, darf eigentlich der Schulbetrieb

§ 74
Abs. 2
Nrn.7
und 8

nicht aufgenommen werden. Zumindest muss der PR seine Beteiligungsrecht einfordern.
Gefährdungsbeurteilung Gefährdungsbeurteilung
(1) Der Arbeitgeber hat vor dem Hintergrund der Epidemie und der Bekanntmachung des SARS-CoV-2Arbeitsschutzstandards des BMAS gemäß §§ 5 und 6 ArbSchG die bestehende Gefährdungsbeurteilung
und die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes hinsichtlich eventuell zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen Infek onsschutzes zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Hierzu
geben die branchenspeziﬁschen Konkre sierungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger zum Schutz
vor SARS-CoV-2 eine Hilfestellung.
(2) Der Arbeitgeber soll bei der Überprüfung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung und bei der
Ableitung betriebsspeziﬁscher Infek onsschutzmaßnahmen die Fachkra für Arbeitssicherheit und die Betriebsärz n oder den Betriebsarzt einbeziehen. Zudem ist der Prozess beteiligungsorien ert unter Einbeziehung der Beschä igtenvertretungen oder, falls diese nicht vorhanden sind, mit den Beschä igten umzusetzen. Geeignete Gremien für den Austausch und die Abs mmung sind der Arbeitsschutzausschuss oder
eingesetzte Epidemie- oder Krisenstäbe.
(3) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind die Gestaltung der Arbeitsaufgaben, der Arbeitszeit und
die Integra on der in Homeoﬃce beﬁndlichen Beschä igten in betriebliche Abläufe sowie die aufgrund
der epidemischen Lage zusätzlich zu betrachtenden psychischen Belastungsfaktoren zu berücksich gen.
Hierbei kommt den Führungskrä en eine besondere Rolle zu.

SARSCoV-2Arbeitsschutzregel“
(Fassung
8/2020)

(Arbeitsschutzausschüsse beim BMAS – www.baua.de/ausschuesse)

Service des
Betriebsärztlichen
Diensts
(BAD) für die
Schulen

Aussta ung
der Schule
mit Schutzmaßnahmen
Unterricht
nach den
Hygieneregeln

Werkstä en
und Labore

1. Einstellung von Informa onen zum Thema Corona sowie eines Kontak ormulars auf einer gesonderten
Seite der Homepage h ps://www.sicher-gesund-schule-bw.de .
2. Beratung der Schulen bei der Umsetzung der Hygienehinweise des KM, gegebenenfalls auch vor Ort.
3. Beratung zu den Informa onen der Fachgruppen Mu erschutz der Regierungspräsidien zur Beschä igung schwangerer Frauen im Hinblick auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus.
4. Arbeitsmedizinische Beratung einschließlich Bescheinigung bei Vorliegen eines erhöhten Risikos für
einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf.
5. Hilfestellung bei der Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die Infek onsgefahr durch das Coronavirus
unter Beachtung der Corona-Verordnung der Landesregierung sowie der Verordnung des Kultusministeriums über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen (Corona-Verordnung
Schule - CoronaVO Schule) in der jeweils gül gen Fassung.
Kommt der ÖPR mit seinem Anliegen bei der Schulleitung nicht weiter, empﬁehlt es sich, den BAD an die
Schule zu bi en und dann gemeinsam mit der Schulleitung eine Begehung /Besprechung durchzuführen.

§ 74
Abs. 2
Nr.7 und
8

Ob FFP2-Masken, CO2-Filter, Selbs est oder andere Maßnahmen: Der ÖPR hat gem. § 71 LPVG ein
umfassendes Informa onsrecht in allen Arbeitsplatzschutzangelegenheiten und über § 74 Abs. 2 Nr. 7
und 8 auch ein uneingeschränktes Mitbes mmungsrecht. (Zum Beispiel: Verteilung der Masken sowie die
notwendige Unterweisung in das Tragen)

§ 71,
§ 74
Abs.2
Nr.7, 8
§ 74 (3)

Welche Räume sind geeignet? Welche Lehrkrä e stehen für Präsenzunterricht zur Verfügung? Wie wird
die Arbeit/der Unterricht verteilt? Schutz vor Überlastung (Wächteramt) / Berücksich gung von Teilzeitkrä en. Freistellung von Lehrkrä en, die Kinder betreuen müssen, die in Quarantäne geschickt wurden.
Versetzter Unterrichtsbeginn, halbierte Klassen, Mischung aus Präsenz und Homeschooling, Konzept,
u.s.w. Der ÖPR erhält die Einsatzplanung zur Stellungnahme. Der ÖPR ist bei der Erstellung von Grundsätzen der Dienstpläne in der Mitbes mmung.

ÖPR überprü berufsfeldspeziﬁsche Vorgaben zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und sons gen Gesundheitsschädigungen sowie von Gesundheitsgefährdungen
und Umsetzung der veränderteren Hygienevorgaben in Zusammenhang mit Covid 19
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§ 74 (2)
Nr. 7, 8

Vorgang

Aufgaben des ÖPR

LPVG

Ausschluss
von der
Teilnahme
am
Schulbetrieb

Das Landesgesundheitsamt hat Hinweise zur Vorgehensweise beim Au reten von Symptomen und beim
Au reten von Corona-Fällen herausgegeben h ps://sozialministerium.baden-wuer emberg.de/de/service/presse/pressemi eilung/pid/empfehlungen-zum-umgang-mit-erkaeltungs-und-krankheitssymptomen-bei-kindern-und-jugendlichen/ (Merkblä er ganz unten auf der Seite).
Hier könnte der PR mit der Schulleitung einen Lei aden erarbeiten, der klare Abläufe und Zuständigkeiten benennt. Es kann nicht in der Verantwortung der einzelnen Lehrkrä e liegen, zu entscheiden,
ob eine akute Ansteckungsgefahr mit dem Virus besteht. Auch die Entscheidung, wann ein Symptom so
schwerwiegend ist, dass es das Nach-Hause-Schicken der Schüler*innen rech er gt, ist eine schwierige
Abwägung, für die ein verbindlicher, auch rechtlicher Rahmen vorliegen muss.

§ 71
Abs. 2
Nr. 7
und 8

Risikogruppen
unter den
Lehrkrä en

– Bis zur Vorlage einer Bescheinigung Arzt (Hausarzt, Facharzt) oder einen Arbeitsmediziner (Betriebsarzt)
sind Lehrkrä e zum Präsenzunterricht verpﬂichtet.
– Die Bescheinigung gilt 3 Monate. Die Angabe einer konkreten Diagnose ist nicht erforderlich. Diese Lehrkrä e sind weiterhin im Dienst.
– Schwangere sind vom Präsenzuterricht befreit, sie dürfen freiwillig unterrichten. Nach einer Stunde mit
Maske muss eine ausreichend lange Frischlu pause eingeplant werden.
siehe KM-Homepage FAQ: h ps://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen Untermenü: Was gilt für Personen, die Risikogruppen angehören?
Das strikte Verbot für einen Einsatz von Schwangeren in der Grundschule wurde dahingehend gelockert,
dass für einen vorerst begrenzten und mi els Wirksamkeitskontrolle zu evaluierenden Zeitraum in Klasse 4
das Unterrichten im Präsenzunterricht möglich ist.
Es ist Sache des ÖPR darauf zu achten, dass das auch so eingehalten wird und niemand von der Schulleitung unter Druck gesetzt wird, v.a. wenn diese Personen Prüfungsklassen haben.

Einsatz der
Lehrkrä e

S chwort: Personalplanung Der ÖPR sollte Grundsätze festlegen:
– Lehrkrä e/Schulleitungen, die ein erhöhtes Risiko durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen, sowie
Schwangere dürfen nicht im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung eingesetzt werden.
– lm Übrigen nehmen auch diese Lehrkrä e/Schulleitungen Tä gkeiten an der Schule (Teilnahme an Lehrerkonferenzen oder die Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen) wahr.
– Lehrkrä e, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, kommen ihrer Dienstpﬂicht von
zuhause oder von einem anderen geschützten Bereich aus (ggf. auch in der Schule) nach.
Der ÖPR überprü Einhaltung der Schutzvorschri en und Zumutbarkeit der Maßnahme.
Beispiele: Korrekturtä gkeit auch fachfremd? Vorbereitung für andere Lehrkrä e? Entwurf von Unterrichtsmaterial - wie umfangreich, wie viele Entwürfe? Für wie viele Schüler*innen im Fernunterricht ist die
Übertragung der Aufgabe als Tutor*in zumutbar? Welche administra ven Tä gkeiten sind zumutbar? Liegt
eine Maßnahme zur Hebung der Arbeitsleistung gem § 75 Abs. 4 Nr. 14 vor?

§ 68 (1)
§ 70 (1)
Nr. 9

Es können Abordnungen von Lehrkrä en erfolgen. Zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung sind
Teilabordnungen und Einsatz an mehreren Schulen zulässig, sofern es keine anderen Möglichkeiten gibt.
Bei behinderten Lehrkrä en sind die Vorgaben der Inklusionsvereinbarung (Punkt 4.5 „Versetzungen und
Abordnungen“) einzuhalten. Dauert die Abordnung länger als zwei Monate, ist der BPR in der Mitbes mmung, der seinerseits den ÖPR einbezieht.

§ 75 (2)
Nr. 2

Bestandslehrkrä e, Pensionär*innen, Pädagogische Assistent*innen sowie Ehrenamtliche können im Programm „Lernen mit Rückenwind“ eingesetzt werden. Die GLK wird beteiligt bei der Frage ob die Schule
sich beteiligt. Der HPR wirkt bei den Rahmenregelungen mit, der BPR ist bei der Einstellung beteiligt. Der
ÖPR überwacht vor Ort die Umsetzung und Einhaltung der Rahmenvorgaben. Siehe auch aktuelles Info
für Arbeitnehmer*innen auf der GEW-Homepage.
Der Einsatz von Bestandslehrkrä en ist über freiwillige, vergütete Mehrarbeit möglich. Formal muss die
Mehrarbeit von der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter angeordnet werden, die örtliche Personalvertretung
ist auf dem üblichen Weg zu beteiligen. Für die Abrechnung der Mehrarbeit und Beantragung der Vergütung bei „Lernen mit Rückenwind“ wurde ein vereinfachtes Formular mit dem Landesamt für Besoldung
und Versorgung Baden-Wür emberg abges mmt, das in Kürze im Intranet bereitgestellt werden wird
Stellen reguläre Fachlehrkrä e den Schüler*innen, die nicht im Präsenzunterricht sind, Material zur Verfügung, handelt es sich nicht um Mehrarbeit. Eingesetzt werden sollen Lehrkrä e, die nicht im Präsenzunterricht sind. (Mündliche Auskun des KM).

§ 75 (1)
Nr. 2

„Rückenwind“

MAU

Es kommt nicht darauf an, wie viele Schüler*innen im Unterricht sind. Wird Einzelunterricht erteilt,
entspricht dies gem § 1 Lehrkrä e AZVO einer Unterrichtsstunde. „Unterricht in diesem Sinne sind nicht nur
lehrerzentrierte Unterrichtsformen, sondern auch individuelle und kooperative Lernformen, in denen Lehrkräfte als Lern-

denen sich Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern in unterrichtsähnlicher Form beschäftigen. Tätigkeiten wie beispielsweise die Betreuung von Referendaren oder Fortbildungen sind nicht hierunter zu fassen.“ (LT-Drs. 15 / 5183)

Es kommt auch nicht darauf an, welche Form des Unterrichts gewählt wird (Präsenz oder online).
Soll eine Schulklasse, die online im Klassenzimmer unterrichtet wird, zusätzlich von einer Lehrkra
beaufsich gt werden, so sollte der ÖPR darauf hinwirken, dass diese Präsenz im Unterricht gem.
§ 1 Abs. 2 Nr.3 mindestens 2:1 bewertet wird

evtl.
§ 75
Abs. 4
Nr. 14

§ 68 (1)
§ 70 (1)
Nr. 9
§ 1 Lehrkrä eArbeitszeit VO
LPVG
§ 74 (2)

Auch der Einsatz in der Notbetreuung kann nach der Entscheidung der Schulleitung oder nach BeKonfO § 2
schluss der GLK als MAU abgerechnet werden. Siehe Schreiben KM 6.2.2021 (AZ: 1 4-0301.62011681) Nr. 6 , 9
Digitale
Leihgeräte

Im Zuge der für Fernunterricht notwendigen digitalen Aussta ung können nun auch Lerhkrä e Leihgeräte
erhalten. Bei Verträgen mit Schulträgern für dienstliche Leihgeräte für Lehrkrä e sollten ausschließlich die
Muster des KM verwendet werden: Downloads zum Förderprogramm „Leihgeräte Lehrkrä e“ - Lehrerendgeräte (lmz-bw.de). Der Personalrat sollte die in der „Rahmendienstvereinbarung zum Einsatz einer
landeseinheitlichen digitalen Bildungspla orm“ und die Ergänzung „Einführung eines Messenger für
Lehrkrä e“ vom 23. Februar 2021 festgelegten Mitbes mmungsrechte einfordern und gegebnenfalls die
Rahmen-DV auf den örtlichen Schulbetrieb anpassen. Ohne Zus mmung darf eine nach § 75 Abs. 4 Nr. 11
bis 17 LPVG zus mmungspﬂich ge Maßnahme nicht durchgeführt werden; in stri gen Fällen muss die
nach § 79 Abs. 4 und 5 LPVG herbeizuführende Entscheidung abgewartet werden.
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K.u.U. S.
72/2021
LPVG §
75 Abs.
4 Nr. 11 17;
§ 79 Abs.
4 und 5

Vorgang

Aufgaben des ÖPR
Welche Kommunika onspla orm wird verwendet? Ist alles datenschutzkonform? Keine Verpﬂichtung
Digitale Kom- zur Nutzung privater Geräte! Keine Verpﬂichtung zum Abruf außerhalb der individuellen Dienstzeiten!
Siehe auch: h ps://www.gew-bw.de/gruppen-arbeitskreise/arbeitskreis-digitalisierung/ sowie Jahrmunika on
buch Seite 271 Datenschutz (Bildungspla orm/ Rahmendienstvereinbarung).
Wie auch im normalen Unterricht ist weder eine Aufzeichnung durch die Schüler*innen noch eine
Teilnahme durch dri e (z.B. Eltern) ohne ausdrückliches Einverständnis der Lehrkra gesta et.
Der Landesbeau ragte für Datenschutz hat empfohlen, von der nutzung von Microso -Oﬃce Produkten abzusehen. Soweit Schulen derzeit Microso Produkte einsetzen, wird der LfDI diese mit Blick auf
eine zu erwartende datenschutzkonforme Gesamtlösung nicht pauschal untersagen, bis das Land eine
datenschutzkonforme Lösung gesamtheitlich zur Verfügung stellt. (Schreiben KM 22.7.2021, AZ: Z)

Dokumenta on des
OnlineUnterrichts /
Abgabe von
digitalen
Unterrichtsmaterialien
GLK

LPVG
§ 75 (4)
Nr. 11
bis 17

Die CoronaVO-Schule sieht vor, Fernunterricht zu dokumen eren. Alterna v kann an der Schule festgelegt
werden, dass die einzelne Lehrkra für sich dokumen ert, welche Aufgaben sie an die Schüler*innen geschickt hat. Die Einführung eines elektronischen Tagebuchs unterliegt der Mitbes mmung des ÖPR. ÖPR
klärt: wird ein (digitales) Klassenbuch geführt, wenn ja: wie?
Digitales Unterrichtsmaterial kann von der Schulleitung nicht ohne Weiteres eingefordert werden. Siehe
GEW-Jahrbuch: Urheberrecht (Allgemeines), dort Nr. 3 Hinweise der Redak on. Die im Planungskonzept
des KM für das Schuljahr 2020/2021 auferlegten zusätzlichen Dokumenta onen und Absprachen beinhalten einen deutlich gesteigerten Arbeitsaufwand für die Lehrkrä e. Sie sind Maßnahmen zur Hebung der
Arbeitsleistung und unterliegen der Mitbes mmung.

VwV Klassen- und
Kurstagebücher
LPVG
§ 75 Abs.
4 Ziﬀ. 14

Konferenzen sollen sich nur auf das absolut notwendige Maß beschränken.
Konferenzen und Besprechungen als Präsenzveranstaltungen müssen weiterhin auf das absolut notwendige
Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes und der Hygienevorgaben zu achten. Bei Video- oder Telefonkonferenzen besteht für die Lehrkrä e Teilnahmepﬂicht. Der Aufnahme mit Bild
kann widersprochen werden.

siehe
Schreiben KM
7.7.2020

LPVG-Änderung vom 11.11.2020: ( h ps://spv-s.de/service/jahrbuch-update-service-10.html )

Arbeitsweise § 341 Beschlussfassung
(3) In einfach gelagerten Angelegenheiten, die durch die Geschä sordnung nicht anderwei g übertragen
des PR
sind, kann der Vorsitzende im schri lichen oder elektronischen Umlaufverfahren beschließen lassen, wenn
kein Mitglied des Personalrats diesem Verfahren widerspricht. 2Die nähere Bes mmung einfach gelagerter
Angelegenheiten und das Verfahren sind in der Geschä sordnung zu regeln. Das Ergebnis des Umlau eschlusses ist dem Personalrat in der nächsten Sitzung bekanntzugeben.
(3a) Bis 30. Juni 2021 ﬁndet Absatz 3 Satz 2 keine Anwendung.
=> D.h. ab Schuljahr 2021/2022 gilt wieder, dass die Deﬁni on, welche Angelegenheiten in welchem Verfahren geregelt werden können, in der Geschä sprdnung geregelt werden müssen.

Anhang: Oﬃzielle Verlautbarungen zu COVID 19 - Übersicht
Sachverhalt

Stand: 23. November 2021

Aussage

Quelle

Neue Regelungen
Maskenpﬂicht Maskenpﬂicht im Unterrichtsraum en ällt. Pﬂicht nur beim Bewegen im Raum. Pﬂicht für Lehrkrä e gilt nicht,
solange Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Für sons ge Personen im Klassenzimmer gilt Maskenpﬂicht. Keine
Maskenpﬂicht für GS, SBBZ, GFK
AuV
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte im Inland sind wieder zulässig und es
können auch wieder klassen-, jahrgangs- und schul- übergreifende Angebote gemacht werden. Testpﬂich besteht.
Bei der Buchung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist zu beachten, dass im Fall der Stornierung entstehende
Kosten nicht vom Land übernommen werden.
individuelle Für das kommende Schuljahr ist nicht vorgesehen, Lehrkrä e generell von einem Einsatz im Präsenzunterricht zu
Gefährdungs- entbinden. Sofern Lehrerinnen und Lehrer ein ärztliches A est vorlegen, wonach im Falle einer Erkrankung mit COVID19
beurteilung mit einem schweren Krankheitsverlauf zu rechnen ist, ist im Einzelfall aufgrund einer arbeitsmedizinischen Betrachtung/
Lehrkrä e
Gefährdungsbeurteilung (unter Beteiligung des BAD!!!) festzulegen, ob die Schutzmaßnahmen greifen oder eine
Entbindung vom Präsenzunterricht zu erfolgen hat. Einsatz von schwangeren Lehrkrä en siehe => Schwangerscha
„Lernen mit Bestandslehrkrä e, Pensionär*innen, Pädagogische Assistent*innen sowie Ehrenamtliche können im Programm „Lernen
Rückenwind“ mit Rückenwind“ eingesetzt werden. Die GLK wird beteiligt bei der Frage ob die Schule sich beteiligt. Der HPR wirkt bei
den Rahmenregelungen mit, der BPR ist bei der Einstellung beteiligt. Der ÖPR überwacht vor Ort die Umsetzung und
und
MAU
Einhaltung der Rahmenvorgaben. Siehe auch aktuelles Info für Arbeitnehmer*innen auf der GEW-Homepage.
EntschädiPersonen die (noch) keinen vollständigen Impfschutz gegen das SARS-CoV-2-Virus haben, erhalten keine Entschädigung
gung /
nach § 56 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 IfSG.
LohnfortAnders als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten Beam nnen und Beamte kein Arbeitsentgelt, sondern werden
zahlung im
im Rahmen der Alimenta onspﬂicht des Dienst-herrn besoldet. Daher unterfallen diese im Quarantänefall nicht der
Quarantäne- Regelung des § 56 Abs. 1 S. 4 IfSG und haben dementsprechend keinen Anspruch auf Entschädi-gungsleistungen nach dem
fall
Infek onsschutzgesetz. Sie verlieren nach § 11 Abs. 1 S. 1 LBesGBW für die Zeit ihres Fernbleibens ihre Bezüge, wenn sie
dem Dienst oh-ne Genehmigung schuldha fernbleiben. Sofern Telearbeit oder mobiles Arbeiten nicht möglich ist, muss
im Einzelfall geprü werden, ob ein absonderungsbedingtes Fernbleiben vom Dienst schuldha herbeigeführt wurde und
damit eine Pﬂichtverlet-zung darstellt. Eine fehlende Impfung allein kann keine Pﬂichtverletzung begründen, da es keine
Impfpﬂicht gegen das SARS-CoV-2-Virus gibt. Allerdings kann eine Pﬂichtverletzung bzw. ein Verschulden vorliegen, wenn
ein weiteres risikoreiches Verhalten hinzukommt, z. B. durch Reisen in ein Corona-Hochrisikogebiet ohne tri igen Grund.
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KM 15.10.2021,
AZ: 31
KM, PM vom 22.
7.2021/
KM 15.10.2021,
AZ: 31
KM 21. Juli 2021
ohne AZ

Rechtliche
Hinweise des IM
und des FM
vom 20.10.2021

Regelungen seit dem Schuljahres 2020/2021, die weiterhin - evtl. in veränderter Form - Gül gkeit haben
Soweit an der Schule eine örtliche Personalvertretung gebildet ist, soll die Schulleitung diese bi e im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit bei der Umsetzung der schulorganisatorischen sowie der Hygienemaßnahmen zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs einbinden. Dies betri auch die örtlichen Vertrauenspersonen der schwerbehinderten
und gleichgestellten Lehrkrä e. Gegebenenfalls ist auch der an der Schule eingerichtete Arbeitskreis für Arbeitsschutz und
Gesundheitsförderung einzubeziehen.
Die Rechte der Personalvertretung dürfen durch die Pandemie nicht eingeschränkt werden.
Der Weg zur Arbeit liegt in der Risikosphäre der Beam nnen und Beamten (Wegerisiko).
Sollten Beam nnen und Beamte aus Sorge vor einer möglichen Ansteckungsgefahr Fahrten zur Arbeit mit öﬀentlichen
Verkehrsmi eln vermeiden wollen, müssen sie mit ihren Vorgesetzten abklären, inwieweit Urlaub oder Arbeitszeitausgleich oder – soweit möglich – Telearbeit oder mobiles Arbeiten in Anspruch genommen werden kann. Ggf. kann auch
Urlaub aus sons gen Gründen nach § 31 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) gewährt
werden. Bleiben die Beam nnen oder Beamten ohne Genehmigung dem Dienst fern, so verlieren sie für die Zeit des
Fernbleibens ihre Bezüge (§ 11 Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes – LBesGBW).
Lehrkrä e/Schulleitungen sind im Dienst, müssen also grundsätzlich vor Ort in der Schule tä g werden.
Lehrkrä e/Schulleitungen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren SARS-CoV-2-Krankheitsverlauf durch eine ärztliche
Bescheinigung nachweisen, dürfen nicht im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung eingesetzt werden. [...]. lm
Übrigen nehmen auch diese Lehrkrä e/Schulleitungen Tä gkeiten an der Schule (Teilnahme an Lehrerkonferenzen oder die
Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen) wahr.

KM 22.04.2020

Ausschluss
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen, die in Kontakt zu einer inﬁzierten Person stehen oder standen, wenn seit
von
dem Kontakt mit einer inﬁzierten Person noch nicht 10 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts
Teilnahme am oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen.
Schulbetrieb
In der Regel umfasst die Quarantäne im schulischen Umfeld nur die Klasse eines betroﬀenen Schülers.
Sofern beispielsweise eine Lehrkra betroﬀen ist, die während des infek ösen Zeitraums im Lehrerzimmer viele enge KonSchultakte ha e und in zahlreichen Klassen unterrichtet hat, kann sich die Anordnung von Quarantäne auf eine entsprechend
schließung
große Anzahl an Personen im schulischen Umfeld erstrecken. Unter ungüns gen Umständen kann sich daraus in einer
kleinen Schule prak sch eine Schulschließung ergeben.
Die Gesundheitsämter werden die Maßnahmen jeweils in Abhängigkeit von der konkreten Fallkonstella on treﬀen.
Darüber hinaus gehende Maßnahmen seitens des Schulträgers oder der Schulleitung sind nicht erforderlich.

§ 6 Corona-VO
Schule vom
7.12.2020

Beteiligung
ÖPR

Weg zur
Arbeit

Präsenzpﬂicht für
Lehrkrä e
/Risikogruppen

Konferenzen
und
Besprechungen

Tests

Einsatz
von
Lehrkrä en

Ein Ausschluss von der Teilnahme und ein Betretungsverbot (10 Tage) gilt in folgenden Fällen:
- Ein Kind bzw. Jugendlicher oder eine in der Schule tä ge Person zeigt Krankheitssymptome
- Nachweis des Coronavirus bei einer in der Schule tä gen Person oder einem Kind bzw. Jugendlichen
- Es wird durch einen Arzt ein COVID-19- Krankheitsverdacht festgestellt
[...] Bei Video- oder Telefonkonferenzen besteht für die Lehrkrä e Teilnahmepﬂicht. Dies betri auch Klassenpﬂegscha ssitzungen, Sitzungen des Elternbeirats, Klassen- oder Schulversammlungen sowie Sitzungen der Schulkonferenz. Bi e tragen
Sie dennoch dafür Sorge, dass die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler ihre Mitwirkungsrechte entsprechend ausüben
können. Sofern die örtlichen Verhältnisse eine Durchführung der Sitzungen unter Wahrung des geltenden Abstandsgebots
nicht zulassen, können die Gremien auch ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder zusammentreten, beraten und
beschließen, sofern dies mit Hilfe z. B. von Video- oder Telefonkonferenzen möglich ist.
Die Testangebotspﬂicht kann aufgrund des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung beispielsweise en allen bei
Beschä igten, bei denen ein Nachweis der vollständigen Impfung vorliegt oder über eine vorangegangene Infek on mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2, die mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt.
Ausdrücklich möglich ist, dass Corona-Schnelltests direkt an Schulen durchgeführt werden. ln diesen Fällen ermöglichen
Schulen diese Testungen unter Anleitung von geschultem Personal. Lehrerinnen und Lehrer können bei solchen Tests sofern eine entsprechende Schulung erfolgt ist - auf freiwilliger Basis mitwirken. Lehrkrä e können sich freiwillig als
Testperson von Schüler*innen und Lehrkrä en fortbilden lassen. Der Einsatz ist freiwillig und keine Arbeitszeit. Aber:
„Lehrkrä e können auf Grund ihrer Gehorsams-, Beratungs- und Unterstützungspﬂicht (§ 35 BeamtSt bzw. Direk onsrecht
des Arbeitgebers im Angestelltenbereich) durch die Schulleitungen verpﬂichtet werden, an der Organisa on, Instruk on und
Beaufsich gung der Schülerinnen und Schüler bei den Selbs estungen mitzuwirken. Lehrkrä e sind hierbei grundsätzlich
weisungsgebunden, d.h., sie sind verpﬂichtet, Anordnungen der Vorgesetzten (z.B. des Schulleiters) auch in diesem
erweiterten Aufgabenkreis auszuführen. Die Weigerung einer Lehrkra zur Instruk on oder Beaufsich gung von Selbs ests
der Schüler bzw. der Unterstützung der Organisa on der Selbs estungen kann eine Dienstpﬂichtverletzung darstellen und
im Einzelfall disziplinarisch bzw. mi els arbeitsrechtlicher Maßnahmen geahndet werden“.
Lehrkrä e, die nicht im Präsenzunterricht [...]eingesetzt werden können, kommen ihrer Dienstpﬂicht von zuhause oder von
einem anderen geschützten Bereich aus (ggf. auch in der Schule) nach. Diese können sie erfüllen zum Beispiel mit
der Übernahme von Fernlernunterricht, der Unterstützung der Lehrkrä e im Präsenzunterricht (Z. B. Vor- und
Nachbereitung des Präsenzunterrichts oder Übernahme von Korrekturen), der Erstellung von Unterrichtsmaterialien,
der Erreichbarkeit für Schülerinnen und Schüler, der Wahrnehmung administra ver Tä gkeiten oder der Planung des
kün igen Unterrichts.

IM vom 31.3.2020
Hinweise des IM
und FM vom
14.04.2020
(für AN siehe GEWAN-Info 07-2020)
KM 15.06.2020
und 7.7.2020

Hinweisbla
Sozialministerium
Stand 30.7.2020:
Vorgehen und
Maßnahmen des
Gesundheitsamtes
bei Au reten von
Corona-Fällen in
Schulen und KiTas

KM 7.7.2020

Rechtliche
Hinweise des FM
vom 2.7.2021
KM 1.3.2021 AZ:
sowie
KM 7.5.2021
AZ: 14-5421/1173

KM 15.06.2020

Soweit Lehrkrä e, die nicht in der Präsenz unterrichten können, nicht für eine Tutorentä gkeit eingeplant sind, können sie ggf. KM 14.9.2020,
von der Schulaufsicht, auch im Au rag des ZSL, mit der Erstellung zentral bereitgestellter Lernangebote beau ragt werden.
AZ: 416591.014411
Die Aufgabe der „Tutoren“ ist es unter anderem,
o den ihnen zugewiesenen Schülerinnen und Schüler die Aufgaben des Tages (bzw. der Woche) der Fachlehrkrä e zur
Grundsätze für
Verfügung zu stellen,
den Fernunterricht
o (möglichst täglich) Kontakt zu halten mit den Schülerinnen und Schüler (z. B. per Telefon, Mail),
im Schuljahr
o bei Bedarf den Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Fachlehrkrä en zu vermi eln (z. B. bei
Nachfragen zu Aufgaben zu einzelnen Fächern, die die „Tutoren“ nicht selbst beantworten können),
2020/2021
o bei Bedarf die Schülerinnen und Schüler zu coachen (z. B. bei Lernblockaden).
Alle diens ähigen Lehrkrä e sollen Aufgaben bekommen, die transparent ausgewiesen werden (Unterricht in Prüfungsklassen, Vorbereitung und Korrektur von Übungsmaterialien, Hotline/Betreuung am Telefon, Elternberatung, erweiterte
Notbetreuung von Kindern bis Klassenstufe7), damit die Aufgaben im Kollegium gemeinsam getragen werden. Wenn
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter zum Kollegium gehören, sollen diese entsprechend eingesetzt werden.

KM 20.4.2020

lm Schuljahr 2020/2021 können Lehrkrä e grundsätzlich auch an mehreren Dienstorten Präsenzunterricht erteilen
(Teilabordnungen), wenn dies zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung erforderlich ist.

KM 7.7.2020

Insbesondere an kleinen Grundschulen und Schulen mit einem deutlich überpropor onalen Anteil von Lehrkrä en, die
einer Risikogruppe angehören und daher für den Präsenzunterricht nicht zur Verfügung stehen, kann als unterstützende
Maßnahme eine Abordnung von Lehrkrä en erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass teilabgeordnete Lehrkrä e im Regelfall
nur an einem Schulstandort Präsenzunterricht erteilen können und deshalb an weiteren Schulstandorten nur für Fernlernangebote zur Verfügung stehen
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KM 20.04.2020
KM 7.05.2020

Vertretungslehrkrä e

ln Ausnahmefällen kann zur Verbesserung der Situa on der Einsatz von Vertretungslehrkrä en für solche Lehrkrä e geprü
werden, die aufgrund des erhöhten Risikos für einen schweren Krankheitsverlauf nicht in der Präsenz unterrichten können.

KM 7.7.2020

Fernunterricht

- Teilnahme unterliegt der Schulpﬂicht. Nich eilnahme wird wie Nich eilnahme am Präsenzunterricht behandelt.
- Alle Fächer der Stundentafel sollen möglichst nach Stundenplan unterrichtet werden
- Die Lehrkra kommuniziert regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern.
- Es erfolgt eine regelmäßige Aufgabenerteilung und Rückmeldungen zu den Schülerarbeiten durch die Lehrkrä e.
- Lehrkrägte dokumen eren Thema und Inhalt des Unterrichts durch das Klassentagebuch oder in digitaler Form.
Mündliche Leistungsmessung ist auch aus Inhalten des Fernunterrichts möglich

KM 14.9.2020, AZ:
41-6591.014411
Anlage:
Grundsätze für
den Fernunterricht
im Schuljahr
2020/2021

Schwangerscha

Bei der vorschulischen Kinderbetreuung, der Betreuung und Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen an Schulen [...]
kann nach derzei gem Stand das Risiko einer Gefährdung einer Schwangeren nicht ausreichend begrenzt werden. Dies gilt
auch für den Präsenzunterricht an allen Schularten. Die Beschä igung einer schwangeren Mitarbeiterin ist daher in diesen
Arbeitsbereichen an diesen Arbeitsplätzen in der Regel nicht möglich.
Das strikte Verbot für einen Einsatz von Schwangeren in der Grundschule wurde dahingehend gelockert, dass für
einen vorerst begrenzten und mi els Wirksamkeitskontrolle zu evaluierenden Zeitraum in Klasse 4 das Unterrichten im
Präsenzunterricht möglich ist.
lm Übrigen ist eine Präsenz an der Schule (Teilnahme an Lehrerkonferenzen oder Prüfungen) möglich, es sei denn, der
Schulleitung bzw. vorgesetzten Schulaufsichtsbehörde wird ein ärztliches Beschä igungsverbot vorgelegt, das dies
ebenfalls ausschließt.
Es gibt kein Reiseverbot. ABER:
Rich g ist aber im Grundsatz, dass Lehrkrä e nicht in Kenntnis einer für sie geltenden Quarantänebes mmung Reisen
unternehmen dürfen, die zwangsläuﬁg dazu führen, dass sie nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt ihren Dienst antreten
können. Dies wäre nach unserer Einschätzung nicht mit der sog. beamtenrechtlichen Dienstleistungspﬂicht aus § 34 Satz 1
BeamtStG vereinbar („Beam nnen und Beamte haben sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu widmen.“).
Weiter steht im Fall einer Erkrankung an Covid-19 durch eine Reise in ein vom RKI ausgewiesenes Risikogebiet
auch die Frage im Raum, ob Beamte durch die billigende Inkaufnahme des Erkrankungsrisikos gegen ihre sog.
„Gesunderhaltungspﬂicht“ verstoßen haben (jene Pﬂicht wird auch aus § 34 Satz 1 BeamtStG abgeleitet).
Ob darüber hinaus schließlich auch ein unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst mit entsprechendem Verlust der
Dienstbezüge gemäß § 11 Abs. 1 Satz1 LBesGBW vorliegt, kann nicht generell beantwortet werden, sondern bedarf der
Prüfung des konkreten Einzelfalls.
Inwieweit auch bei Tari eschä igten mit Blick auf die Risikogebietsausweisung durch das RKI eine Vertragspﬂichtverletzung
bei Reisen in Risikogebieten mit anschließender Quarantänepﬂicht über die Ferienzeit hinaus vorliegt, kann ebenfalls nicht
abstrakt generell beantwortet werden, sondern bedarf der Prüfung im konkreten Einzelfall. Soweit eine Pﬂichtverletzung
vorliegt, en ällt der Anspruch auf Entgelt und es können arbeitsrechtliche Konsequenzen erfolgen (bspw. Abmahnung).
Soweit Tari eschä ige wegen einer Quarantäne entschuldigt fehlen, richtet sich die Entgel ortzahlung nach dem IfSG,
namentlich § 56 IfSG. Danach erhalten Tari eschä igte, die ein Arbeitsverbot gem. § 31 IfSG erhalten oder gem. § 30
in Quarantäne (sog. „Absonderung“) genommen werden, einen Ersta ungsanspruch. Nach § 56 Abs. 5 IfSG wird das
Ne ogehalt jedoch zunächst für 6 Wochen weiterhin vom Arbeitgeber gezahlt. Ab der siebten Woche entspricht der
Entschädigungsanspruch der Höhe des Krankengeldes nach §§ 44, 47 SGB V.
Urlaubsrückkehrerinnen und -rückkehrer aus Risikogebieten arbeiten, sofern eine Quarantänepﬂicht nach der CoronaVO
EQ besteht, nach Reiserückkehr in Telearbeit oder mobil. Sofern dies nicht möglich ist, haben Beam nnen und Beamte im
Regelfall Gleitzeitguthaben oder Urlaub oder, falls diese aufgebraucht sind, Urlaub aus sons gen Gründen unter Wegfall
der Bezüge (§ 31 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 AzUVO) einzusetzen. Ver efend wird auf das Schreiben des Innenministeriums vom
31. Juli 2020, Az.: IM1-14-4/11, unter Berücksich gung der CoronaEinreiseV in der jeweils geltenden Fassung verwiesen.
Arbeitnehmer*innen
Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V können in der gesetzlichen Krankenversicherung gesetzlich oder freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erhalten, die ein nach § 10 SGB V familienversichertes Kind aufgrund
• einer behördlichen Schließung der Betreuungseinrichtungen oder
• eines Betretungsverbots der Betreuungseinrichtungen, auch aufgrund einer Absonderung, oder
• von der zuständigen Behörde aus Gründen des Infek onsschutzes angeordneten oder verlängerten Schul- oder Betriebsferien oder
• einer Au ebung der Präsenzpﬂicht in einer Schule oder
• einer Einschränkung des Zugangs zum Kinderbetreuungsangebot oder
• einer behördlichen Empfehlung, vom Besuch der Einrichtung abzusehen,
selbst beaufsich gen, betreuen oder pﬂegen müssen und deshalb der Arbeit fernbleiben, und wenn das Kind das 12.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Voraussetzung hierfür ist nicht, dass
vorrangig Telearbeit und mobiles Arbeiten genutzt, [...]oder eine alterna ve, zumutbare Betreuung des Kindes (z. B. Notbetreuung in der Schule oder Betreuungseinrichtung) in Anspruch genommen werden müssen. In der Zeit, in der ohnehin
Schulen oder Betreuungseinrichtungen geschlossen sind (reguläre Schul- oder Kitaferien), besteht der Anspruch nicht.
Ein Anspruch besteht für jedes Kind und für jeden Elternteil für bis zu 20 Arbeitstage (Alleinerziehende 40 Arbeitstage) im
Jahr. Der Gesamtanspruch beträgt höchstens 45 Arbeitstage (Alleinerziehende 90 Arbeitstage) im Jahr. Dabei sind die Tage
des Kinderkrankengeldbezugs bei Erkrankung eines Kindes einzurechnen [...].
Für die Dauer des Anspruchs auf Kinderkrankengeld haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch
auf unbezahlte Freistellung durch ihren Dienstherrn. [...] Das Kinderkrankengeld beträgt bis zu 90 Prozent des bisherigen
Ne oentgelts und muss bei der zuständigen Krankenkasse der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers beantragt werden.
Für nicht gesetzlich versicherte bzw. gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Kinder nicht
nach § 10 SGB V familienversichert sind und die daher keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V haben,
ist § 29 Abs. 1 Buchstabe e) bb) TV-L anzuwenden. Darüber hinaus können die für Beam nnen und Beamte geltenden
Regelungen des Landes entsprechend angewandt werden
Weiterhin besteht nach Maßgabe des § 56 Abs. 1a IfSG im Falle einer behördlichen Schließung der Betreuungseinrichtung
ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch. Diese Entschädigung beträgt derzeit 67 % des entstandenen Verdienstausfalls,
maximal 2.016 € pro Monat für 10 Wochen (Alleinerziehende 20 Wochen).
Hinweis der Redak on: Eltern erhalten die Ersta ung nach dem Infek onsschutzgesetz nur, wenn die Maßnahme vom
Gesundheitsamt angeordnet wurde, nicht aber wenn die SL die Absonderung anordnet.

Hinweise der FG
Mu erschutz an
den RPen vom
16.6.2021,

Urlaub in
Risikogebiete

Kinderbetreuung

KM 15.10.2021,
AZ: 31

Schreiben RP
Stu gart vom
7.7.2020 an
BPR GYM

Rechtliche
Hinweise des FM
vom 2.7.2021
Rechtliche
Hinweise des
Innenministeriums
und des
Finanzministeriums zum
Umgang mit dem
Coronavirus für
Beam nnen und
Beamte sowie
Tari eschä igte
des Landes
Stand:
14. April 2021

Beamt*innen
Über den Regelungsumfang des § 29 Abs. 2 AzUVO hinaus können nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 AzUVO Beam nnen und Beamte
zur Beaufsich gung, Betreuung oder Pﬂege eines erkrankten Kindes, welches das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat
oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, für die notwendige Dauer der Abwesenheit im Kalenderjahr 2021 für jedes Kind
weitere neun, für alleinerziehende Sorgeberech gte 18 Sonderurlaubstage unter Belassung der Bezüge (weitere Kinderkranktage) gewährt werden. Diese weiteren Kinderkranktage sollen jedoch nicht mehr als 18 Arbeitstage, bei alleinerziehenden
Sorgeberech gten nicht mehr als 36 Arbeitstage, im Kalenderjahr 2021 betragen. Unberührt bleibt die Gewährung von Sonderurlaub nach § 29 Abs. 2 AzUVO und wegen schwerer Erkrankung eines Kindes nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 AzUVO i. V. m. Nr. 46.4
BeamtVwV in dem dort dargelegten Umfang.
Diese weiteren Kinderkranktage können auch für die Kinderbetreuung bei einer behördlichen Schließung oder bei einem
Betretungsverbot einer Betreuungseinrichtung u. ä. in Anspruch genommen werden In diesem Fall reduziert sich deren
Anzahl dementsprechend für die Inanspruchnahme zur Betreuung eines kranken Kindes.
Unabhängig davon bleibt die Möglichkeit, bei Bedarf und auf Antrag der Beam n oder des Beamten Urlaub unter Wegfall
der Bezüge nach § 31 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 AzUVO für weitere Arbeitstage zu gewähren.

h ps://www.gew-bw.de/mitbes mmung/
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