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Kreis Ortenau 

Ortenau, 13.10.20 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

immer mehr Mails und Anrufe erreichen uns von Kolleginnen und Kollegen, die um ihre eigene und 

die Gesundheit der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen beunruhigt sind. 

Die Fallzahlen der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Ortenaukreis steigen an. Die 

Nachverfolgung potenziell infizierter Personen gestaltet sich zunehmend schwieriger und auch die 

Anzahl der Testungen erreicht einen Wert, der den Bearbeitungszeitraum verlängert und somit die 

Schutzmaßnahmen zu verzögern droht. 

In dieser Zeit wird immer deutlicher, dass Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Helfen 

sie mit, damit wir unserem Bildungsauftrag gerecht werden können.  

Für Eltern bedeutet das, dass sie die Hygienemaßnahmen der Schulen konsequent mittragen. Dazu 

gehören u.a. das Händewaschen, Maskentragen und vor allem das Abstandsgebot. Sprechen sie mit 

ihren Kindern und unterstützen sie die Lehrkräfte an den Schulen. Lassen sie ihr Kind bei Anzeichen 

auf eine Infektion zu Hause und kontaktieren ihren Arzt. Wir sind uns dessen bewusst, dass dies 

berufliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, doch es muss vorrangig darum gehen, die Pandemie 

weiter in den Griff zu bekommen. Üben sie, wenn möglich, Verzicht auf soziale Kontakte, die dazu 

geeignet sind, weitere Quarantänemaßnahmen bis hin zu Schulschließungen, auszulösen. 

Viele Lehrkräfte und Schüler befinden sich derzeit in Quarantäne. Diesen Zustand kennen wir in 

ähnlicher Form bereits aus den letzten Monaten des vergangenen Schuljahres. Hinzu kommt in 

diesem Schuljahr jedoch der Sachverhalt, dass Unterricht unter Coronabedingungen auch 

„notenfest“ sein soll. Dies stellt die Kolleginnen und Kollegen vor eine Herkulesaufgabe. Schriftliche 

Noten dürfen nur in Präsenz erbracht werden. Dies ist ein immenser Aufwand, der allen Beteiligten 

viel abverlangt. Digitales Lernen scheitert mitunter an der Endgerätefrage und der 

Internetanbindung. Auch wenn die Vorgaben des Landes weitgehend eindeutig sind, bleiben 

abschließende Fragen, etwa nach Haftung bei Leihgeräten oder Softwarelizenzen, leider 

unbeantwortet. Als Gewerkschaft sind wir seit März im Dialog, der sich aber in den genannten 

Bereichen zunehmend schwierig gestaltet, da sich die politisch Verantwortlichen mitunter scheuen, 

Kostenträger und Aufgaben klar zu benennen. Als Lehrkräfte geben wir unser Bestes, unsere Schüler 

auf zum Teil dreierlei Wegen zu erreichen: über Lernpakete mitunter per Post, über digitale 

Messengerdienste oder telefonisch. Leider gelingt das nicht immer und wird zukünftige Probleme mit 

sich bringen. Es zeigt sich hier sehr deutlich, dass Bildung von sozioökonomischen Faktoren abhängig 

ist. 

An die Arbeitgeber appellieren wir, dass sie sensibel mit den Beschäftigten mit Kindern umgehen. 

Wenn ein Elternteil um seinen Arbeitsplatz fürchten muss, wird das Kind in den Kindergarten, die 
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Schule oder den Hort geschickt, auch bei Anzeichen einer Infektion. Wir bitten sie um flexible 

Modelle, die sowohl Arbeit als auch gewissenhafte Elternschaft ermöglichen. 

Schulträger, Kommunen und politisch Verantwortliche bitten wir um Unterstützung der 

Einrichtungen. Sparen sie nicht an Personal oder Hygienevorkehrungen. Geben sie ihr Bestes um 

kohortenübergreifende Betreuung zu verhindern. Wir wissen, dass das schwierig ist. Wir sind uns des 

Fachkräftemangels durchaus bewusst. Auf unsere Forderungen zur Beseitigung von mangelndem 

Personal bei gleichzeitig steigenden Aufgaben, erreicht uns oft die Aussage: „Seien sie kreativ.“ Das 

sind wir. Wir arbeiten zum Teil oberhalb der Belastungsgrenze. Übernehmen Aufgaben, die dringend 

erledigt werden müssen, zusätzlich. Wir arbeiten uns in digitale Systeme ein, von denen wir nicht 

wissen, wie lange sie datenschutzrechtlich Bestand haben werden und versuchen so, allen uns 

Anvertrauten gerecht zu werden. Es fehlt nicht nur an einer landesweiten Lösung. An manchen Orten 

fehlt es an innerkommunaler oder innerschulischer Einheitlichkeit.  

Unser Slogan lautet: „Bildung ist MehrWert!“. Die aktuelle Situation führt uns allen genau dies 

deutlich vor Augen. Wenn wir unsere pluralistische Gesellschaft durch die Pandemie retten und den 

sozialen und wirtschaftlichen Frieden auch für die kommenden Generationen erhalten wollen, 

müssen wir uns alle zusammen dieser Aufgabe stellen. 

Nur mit Toleranz, Solidarität und Rücksicht kann uns das gelingen. 

Mit den besten Grüßen – bleiben sie gesund! 

Ihr  

 

 

 

Mazze Biegert 
(designierter Vorsitzender der GEW KV Ortenau) 


