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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die sinkenden Inzidenzzahlen und die damit verbundene Rückkehr zum Präsenzunterricht 

ist sehr erfreulich und bringt viel Zuversicht bei allen am Schulleben Beteiligten. 

Für uns als Personalvertretung ist es selbstverständlich, dass die Schulen einen Beitrag 

zur Bewältigung der Pandemie leisten. 

Allerdings möchten wir in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hinweisen, dass 

die aus der Pandemie resultierenden nichtunterrichtlichen Mehraufgaben eine riesige Her-

ausforderung für die Schulen darstellen und wertvolle Unterrichtszeit, die nach den Schul-

schließungen dringend notwendig ist, in Anspruch nehmen. 

Den Schulen werden durch politische Entscheidungsträger in der Regierung und den Mi-

nisterien immer weitere Verwaltungsaufgaben übertragen. 

Im letzten Jahr wurden ungleich viele Verwaltungsaufgaben an die Schulleitungen, Kolle-

gien und Sekretariate delegiert. Zu nennen wären die kompletten Umsetzungen aller 

Corona-Verordnungen, sei es bei Hygieneplänen, der Koordination und Verantwortung von 

Lernbrücken im letzten und diesen Schuljahr, dem ständigen Anpassen von Stundenplä-

nen an sich verändernde Vorgaben, der erhöhte Aufwand das Personal in Präsenz oder 

als attestierten Lehrkräfte nur im Fernunterricht oder mit weiteren Aufgaben einzuplanen, 

die Einsatzplanung in der Notbetreuung und von studentischen Hilfskräften, die Bestellung, 

Dokumentation und Koordination der Durchführung von Schnelltests, das Herrichten der 

Schnelltest in Klassentranchen, der Klärung von Fragen und Elternanliegen bzgl. des Fern-

unterrichts und Homeschoolings, der Umgang mit anwaltlichen Schreiben von Masken- 

und Testgegnern, die täglichen Meldungen aktueller Zahlen an die zuständigen Stellen, 

die Rücksprachen mit Gesundheitsämtern, die Durchführung von Prüfungen mit erhöhtem 

sachlichen und personellen Aufwand, die Dokumentationen zur Masernschutzimpfung, die 

Anschaffung und der Einsatz und Verleih von digitalen Endgeräten wie auch die Suche 



nach geeigneten Plattformen für Fernunterricht und aktuell die Unruhe durch die Aufkün-

digung von Serverkapazitäten von Schulwebsites. Bei allen diesen Aufgaben wurden die 

Schulen mit Aufgaben bestückt aber nicht ausreichend unterstützt. 

 

Als jüngstes Beispiel für erhöhten Mehraufwand ist nun die Bescheinigung von COVID - 

Testungen zu nennen. 

 

Kultusministerin Theresa Schopper schreibt in ihrem Begrüßungsschreiben: 

„Was vor dem gewünschten Übergang in einen künftigen Normalbetrieb nun ansteht ist, 

den jungen Menschen eine pädagogisch gut gestaltete Rückkehr in unsere Einrichtungen 

und Schulen zu ermöglichen.“ 

Diese pädagogisch gut gestaltete Rückkehr nehmen die Schulen sehr gern in Angriff. Al-

lerdings werden wichtige Ressourcen und Zeitfenster in der Schule u.a. mit der Durchfüh-

rung von Testungen und dem Ausstellen von Testbescheinigungen verbraucht. 

Diese Zeit kann nicht gleichzeitig in gute Bildungszeit fließen! 

Der akute Lehrkräftemangel und die sehr schlecht ausgestatteten Verwaltungsstunden für 

Schulsekretariate fordern hier zu Lasten des Unterrichts ihren Tribut. 

 

Dies ist unserer Auffassung nach eine weitere Arbeitsverdichtung und stillschweigende 

Arbeitsübertragung an die Schulleitungen und Lehrkräfte – das ist so nicht hinzunehmen.  

Wir als ÖPR Stuttgart beziehen uns auf die steigenden Nachfragen aus Schulen: “Ob es 

wirklich sein kann, dass eine Schule nun alle Testungen nach Wunsch attestieren soll?“ 

Dies sei eine Zusatzaufgabe und ein sehr zeitaufwändiger Verwaltungsakt der Ressourcen 

bindet, die der produktiven Unterrichtszeit der Schülerinnen und Schüler entzogen würde. 

Das zweimalige Testen der Schülerschaft in allen Schulen ist ein immenser Zeitaufwand 

an allen Schulen und Schularten. Je jünger die Schülerschaft ist, desto höher der Aufwand. 

Als Personalvertretung und somit stellvertretend für das schulische Personal hinterfragen 

wir, ob die mit dem Testen und Attestieren der Kinder einhergehenden zusätzlichen Auf-

gaben an Schulen wirklich zum Dienstauftrag gehören können. 

Die vielen unterschiedlichen Szenarien an den Schulen beginnen bei der Organisation, bei 

der Bereitstellung der Räumlichkeiten, dem Erstellen eines Einsatzplans für Testassisten-

zen (Eltern, pädagogisches oder medizinisches Fachpersonal…), der Organisation der 

Aufsichtspflicht und der Begleitung der Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften zu den 

Testräumen, umfassende Folgetätigkeiten bei einem positiven Test usw. der damit ver-

bundene bürokratische Mehraufwand für Schulleitungen und Lehrkräfte bei der Ausstel-

lung der Nachweise.  

Die Ausstellung der Testnachweise übersteigt (wieder einmal) die Aufgabe von Schulen 

und ist mit dem Bildungsauftrag nicht begründbar. 

Wir erhalten vermehrt Rückmeldungen, dass man die Testung und nun auch das Ausstel-

len der Bescheinigungen nicht mehr im normalen schulischen Rahmen erledigen kann. 

Auch die Auslagerung der Selbsttestungen in den häuslichen Bereich wirft Fragen auf und 

hat nicht zur Folge, dass die Schulen entlastet werden. 

Die freundlich aufgezeigten Möglichkeiten, wie Eltern Selbstbescheinigungen ausfüllen 

können, welche nachgehend eine rechtmäßige Prüfung durch die Schule bedürfen, er-



weckt Begehrlichkeiten bei Eltern und Schüler*innen. Ein Beispiel aus der Praxis veran-

schaulicht das sehr deutlich. Eltern forderten ausdrücklich: „Ich habe mein Kind zu Hause 

getestet, bescheinigen Sie mir bitte dies, damit wir am Sonntag ins Freibad können.“ 

Um sachgerecht zu überprüfen oder sachdienlich die Eltern nochmals aufzuklären, ent-

steht ein erheblicher zeitlicher Mehraufwand für Schulleitungen und für das Personal in 

den Sekretariaten. 

Ein unbürokratisches Aufstocken der Verwaltungsstunden für Schulsekretariate wäre ein 

sehr guter Schritt um hier etwas Entspannung in die Lage zu bringen. 

Viele Schulleitungen melden uns zurück, dass zwei Zeitstunden je Testung nicht ausrei-

chen für die administrative Bewältigung dieser Sonderaufgaben. 

Lehrkräfte beklagen auch, dass das Einsammeln von Bestätigungen, das Durchführen von 

Testungen und das dann von den Eltern geforderte Ausstellen der Testbescheinigung ge-

radewegs dazu führt, dass für einen qualitativ hochwertigen Präsenzunterricht, der nach 

den Schließungszeiten für die Kinder und Jugendlichen umso wichtiger ist, nicht die aus-

reichende Zeit zur Verfügung steht, da die Verwaltungsaufgaben einen solch großen Rah-

men einnehmen.  

Lernrückstände aufzuholen, Klassengemeinschaften wieder zusammenführen und mit pä-

dagogischem Augenmaß verlässliche Strukturen aktivieren, um das Erlebte aufzuarbeiten 

und wieder eine Lernausgangslage herzustellen, das ist was von Lehrkräften gefordert 

wird. In der Realität bleibt dafür immer weniger Zeit, weil übergeordnete Aufgaben einfach 

stillschweigend an die Schulen delegiert werden. 

 

Wir möchten mit diesen Ausführungen ein Umdenken und eine Beachtung dieser Aspekte 

in die vorrückenden Gespräche und Änderungen im schulischen Bereich einbringen. Des 

Weiteren wäre es uns auch ein Anliegen hier den so viel geforderten Arbeits- und Gesund-

heitsschutz für den Lehrerberuf verstärkt in den Blick zu rücken und die Forderungen in 

Hinblick auf die aufgeführten Aspekte zu beleuchten.  

Sollten hier einige Überlegungen in die kommenden Diskussionen und Aussprachen ein-

fließen, würden wir das sehr begrüßen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vorsitzende Örtlicher Personalrat GHWRGS Stuttgart 

 

 

 


