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Fernunterricht und Örtliche Personalräte
Liebe Kolleg*innen,
uns haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Anfragen zum Thema Fernunterricht erreicht. Wir möchten euch
deshalb einige Informationen dazu zukommen lassen.
Michael Futterer  Ingrid Letzgus
(Vorsitzende der GEWLandesfachgruppe Beruﬂiche Schulen)

Welche Rechtsgrundlage gibt es für den Fernunterricht?
Das KM hat in der Verordnung des Kultusministeriums
über den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen
(CoronaVerordnung Schule) eine rechtliche Grundlage
für den Fernunterricht geschaﬀen:
„§ 2 Grundsätze für den Unterricht und außerunterricht
liche Veranstaltungen (8) Soweit der Unterricht für
einzelne Schülerinnen und Schüler oder für die ganze
Klasse oder Lerngruppe nicht in der Präsenz stattfinden
kann, ﬁndet Fernunterricht statt. Die Teilnahme der
Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt
der Schulpﬂicht.“

bildung im Anhang.)
Müssen Lehrkräfte Fernunterricht erteilen?
Ja, da der Fernunterricht der Schulpﬂicht unterliegt. Dies
muss allerdings nicht zwingend über eine Videokonfe
renz geschehen.
Es gelten grundsätzlich dieselben Bedingungen wie für
den Präsenzunterricht. Zutritt zum Unterrichtsraum

Maßgeblich sind weiterhin die Grundsätze zum Fernun
terricht.
Mit der CoronaSchulverordnung wird der Fernunterricht
dem Präsenzunterricht gleichgestellt. Dies bedeutet:
•

Schüler*innen müssen am Fernunterricht teilneh
men. Schulpﬂicht ist hier auch im Sinne von Schulbe
suchspﬂicht zu verstehen.
Es muss allerdings geklärt sein, dass Schüler*innen
über ein digitales Endgerät und einen Internetzugang
verfügen.

•

Fernunterricht muss wie jeder andere Unterricht im
Klassenbuch dokumentiert werden.

Quelle: imago

Müssen Berufsschüler*innen für den Fernunterricht
freigestellt werden?

haben nur berechtigte Personen wie Schüler*innen oder
Lehrkräfte. Fremde  auch Eltern  sind keine berechtig
ten Personen. Das Erstellen von Bild oder Tonaufnah
men ist untersagt und im Zweifelsfall eine strafbare
Handlung. Vor Nutzung einer Videokonferenz müssen die
Beteiligten eine Nutzungsordnung unterschreiben. Eine
solche schafft aber kein neues Recht – die Beteiligten
bestätigen lediglich, dass sie geltendes Recht zur Kennt
nis genommen haben.

Eine Verpﬂichtung der Ausbildungsbetriebe zur Freistel
lung von Auszubildenden für Maßnahmen des Fernunter
richts folgt aus § 15 Berufsbildungsgesetz. (Vergleiche
dazu die Empfehlung des Landesausschusses für Berufs

Die GEW Beruﬂiche Schulen fordern bereits seit April
vom KM eine entsprechende Musternutzungsordnung
vorzulegen. Dem ist das KM bislang nicht nachgekom
men.

•

Die Inhalte des Fernunterrichtes können abgeprüft
werden. Es sind mündliche und schriftliche Leis
tungsfeststellungen möglich. Schriftliche Leistungs
feststellungen sind grundsätzlich im Präsenzunter
richt zu erbringen.

Welche Regelungen gibt es für die Arbeitszeit der Lehrkräfte?
Die Gleichstellung des Fernunterrichtes gilt auch für die
LehrkräfteArbeitszeit.
Grundsätzlich müssen hier verschiedene Szenarien
unterschieden werden:

Ganze Klassen oder Lerngruppen im Fern
unterricht
Das KM erwartet, dass Unterrichtswoche und tag v.a.
hinsichtlich der Festlegung von Zeiten und Kommunikati
on strukturiert sein müssen. Sinnvoll (aber nicht zwin

Nein: Lehrkräfte, die krank sind oder Schwangere mit
Arbeitsverbot, müssen keinen Dienst von zuhause aus
verrichten.
Aber: Quarantäne und Vulnerabilität sind nicht Krank
heit! Dieser Personenkreis hat seinen Dienst anzubieten.
Ob dies dann von zu Hause oder aus einem geschützten
Bereich der Schule erfolgt, hängt von der lokalen Situati
on im Einzelfall ab.
Muss ich bei Krankheit/Quarantäne meines Kindes
Fernunterricht abhalten?
Nein. Bei Krankheit und Quarantänesituation der Kinder
können zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pﬂege eines
erkrankten Kindes, welches das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe ange
wiesen ist, für die notwendige Dauer der Abwesenheit
im Kalenderjahr 2020 weitere vier, für alleinerziehende
Beamtinnen und Beamte neun Sonderurlaubstage unter
Belassung der Bezüge für jedes Kind gewährt werden,
wenn die Sonderurlaubstage nach § 29 Absatz 2 AzUVO
aufgebraucht sind. Diese Möglichkeit besteht auch für
Arbeitnehmer*innen; allerdings mit Abrechnung über
das Kinderkrankengeld.

Quelle: Rabe

gend) ist hier onlinegestützter Fernunterricht, der den
Stundenplan abbildet.
Hier gilt: eine Unterrichtstunde im OnlineFernunterricht
entspricht einer Deputatsstunde.

Einzelne Lehrkräfte sind nicht im Präsenzun
terricht (z.B. Risikogruppe, Quarantäne)
Diese verrichten ihre Dienstpﬂicht von zuhause oder von
einem geschützten Bereich in der Schule aus.
Dies kann durch die Übernahme von Fernunterricht
geschehen (z.B. durch Zuschaltung in den Unterrichts
raum). Auch hier gilt: eine Unterrichtsstunde entspricht
einer Deputatsstunde.
Möglich ist auch die Übernahme anderer Tätigkeiten, z.B.
Unterstützung der Lehrkräfte im Präsenzunterricht,
Erstellung von Unterrichtsmaterialien, Erreichbarkeit für
Schüler*innen, Wahrnehmung administrativer Tätigkei
ten oder Planung des künftigen Unterrichts.
Die GEW Beruﬂiche Schulen empﬁehlt, dass der ÖPR die
Vergabe dieser anderen Aufgaben in Absprache mit den
betroﬀenen Kolleg*innen überprüft.
Muss ich bei Krankheit Fernunterricht abhalten?

Es handelt sich hier um Sonderurlaub, d.h. die Lehrkraft
ist vom Dienst freigestellt.
Wenn Lehrkräfte in das Klassenzimmer zugeschaltet
werden, wird oft eine „Aufsicht“ eingeteilt. Kann dies
als Arbeitszeit abgerechnet werden?
Ob eine Lehrkraft im Unterrichtsraum anwesend sein
sollte, muss an der Schule geklärt werden, dies ist nicht
immer zwingend notwendig. Das Land stellt ca. 80 Mill.
für Vertretungskräfte bereit  damit können auch „Auf
sichten“ eingestellt
werden. In diesem
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Das KM vertritt die Position, dass Lehrkräfte Aufsichten
nicht als MAU abrechnen können.
Die GEW Beruﬂiche Schulen vertritt die Auﬀassung, dass
dies als MAU abgerechnet werden kann. Wenn Lehrkräf
te im Unterrichtsraum anwesend sind, dann beschränkt
sich deren Tätigkeit nicht auf bloße Aufsicht. Wir verwei
sen hier auf die Verordnung LehrkräfteArbeitszeit §1
(29): „Bei einem Einsatz in Gruppen mit unterrichtsähnli
chem Angebot, für das keine oder nur eine geringfügige
Vor und Nachbereitung erforderlich ist, wird für zwei
dieser Einheiten mit je 45 Minuten eine Wochenstunde

auf die Unterrichtsverpﬂichtung angerechnet.“ Hier sollte
der ÖPR Mitbestimmung nach LPVG §74 (2) einfordern
und sich im Konﬂiktfall an die GEWVertreter*innen im
BPR oder HPR wenden. Im Zweifelsfall muss diese Frage
durch ein Beschlussverfahren geklärt werden.

Schulen, dass der ÖPR Mitbestimmung nach LPVG §74
(2) einfordert und sich im Konﬂiktfall an die GEWVertre
ter*innen im BPR oder HPR wendet. Im Zweifelsfall muss
diese Frage durch ein Beschlussverfahren geklärt wer
den.

Achtung: vulnerable Lehrkräfte können keine Aufsicht
machen.

Einzelne Schüler*innen nehmen dauerhaft
nicht am Präsenzunterricht teil
Welche Schüler*innen gehören zu dieser Gruppe?
Das KM hat die Möglichkeit geschaﬀen, dass sich Schü
ler*innen, die im Besuch des Präsenzunterrichtes ein zu
hohes Risiko sehen, vom Präsenzunterricht befreien
können. Diese sollen in Zehnergruppen zusammenge
fasst und von Tutoren betreut werden. Sie sollen Aufga
ben der Fachlehrkräfte übermitteln, täglich Kontakt
haben und bei Bedarf Schüler*innen coachen.
Diese Regelungen gelten aber ausschließlich für die
Gruppe der dauerhaft nicht präsenten Schüler*innen.
Einzelne, die sich kurzfristig in Quarantäne beﬁnden, sind
zu behandeln, wie erkrankte Schüler*innen. Sie erhalten
Unterrichtsmaterialien und müssen den Unterrichtsin
halt selbständig nachholen.
Welche Lehrkräfte können Tutorentätigkeit überneh
men?
Als Tutoren kommen ausschließlich Lehrkräfte in Frage,
die nicht im Präsenzunterricht sind oder ihr Deputat
nicht durch Fernunterricht erfüllen. Eine Anordnung, die
Tutorentätigkeit zusätzlich zum Deputat zu übernehmen,
wäre Mehrarbeit. Hier empﬁehlt die GEW Beruﬂiche
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Die GEW Beruﬂiche Schulen weist außerdem darauf hin,
dass es im Bereich der Beruﬂichen Schulen lediglich die
Berufsschulpﬂicht (gebunden an einen Ausbildungsver
trag) und die sog. Ersatzberufsschulpﬂicht (Besuch eines
einjährigen berufsvorbereitenden Bildungsganges) gibt.
Für viele Vollzeitbildungsgänge gib es keine Schulpﬂicht
und damit keinen Rechtsanspruch auf einen Platz, in
einigen Bildungsgängen gibt es zudem die Möglichkeit
der Schulfremdenprüfung. Es kann nach unserer Auﬀas
sung nicht Aufgabe der öﬀentlichen Beruﬂichen Schulen
sein, parallel zum normalen Unterricht längerfristig
„Vorbereitungskurse“ für eine Abschlussprüfung anzubie
ten.

GEW Mitglieder im Haupt und in den Bezirkspersonalräten
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an die GEWMitglieder
im Haupt und in den Bezirkspersonalräten wenden.
GEW Mitglieder im Hauptpersonalrat:
www.gewbw.de/personalraete/hprbs/

GEW Mitglieder im Bezirkspersonalräten:
www.gewbw.de/suedbaden/personalraete/
www.gewbw.de/nordbaden/personalraete/
www.gewbw.de/suedwuerttemberg/personalraete/
www.gewbw.de/nordwuerttemberg/personalraete/
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