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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in diesem Newsletter nun endlich anbei die Materialien aus dem ÖPR-Treffen in Mörlenbach zu:  

- Datenschutz (s. Anhang) 

- Klassenfahrten (s. Anhang) 

- Inklusive Schulbündnisse (s. Anhang) 

Des Weiteren noch:  

- Das neue Infofaltblatt der Schwerbehindertenvertretung mit Bitte um Aushang (s. Anhang) 

- Informationen zu Angeboten des Betriebsarztes und der Betriebsseelsorge (untenstehend)  

Allem Voran jedoch dieses:  

Der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer im Schulamtsbezirk Bergstraße-Odenwald 

bedankt sich bei allen Personalratskolleginnen und –kollegen in den Schulen für das, was Sie im nun 

zu Ende gehenden Jahr im hochwichtigen Feld der Personalvertretung geleistet haben! Wir freuen 

uns, dass wir mit vielen von Ihnen im regen Austausch standen, Sie unterstützen konnten und dass es 

eine so gute Zusammenarbeit zwischen unseren Gremien gibt.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen erholsame Ferien, wunderbare Feiertage und einen 

schwungvollen Start in ein hoffentlich friedvolles Jahr 2019! 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,  

i.A. Tony C. Schwarz  

--- 
Angebote des Betriebsarztes und der Betriebsseelsorge 

Nicht allen Kolleginnen und Kollegen ist bekannt, dass es für alle Schulen im Amtsbereich 

gleichermaßen eine betriebsärztliche Anlaufstelle gibt („Medical Airport Service“ - MAA) wie auch 

eine Betriebsseelsorge.  

Der MAA kommt u.a. nach Anforderung direkt an die Schulen und kann dort z.B. auch 

Schadstoffmessungen durchführen. Zudem hat der MAA jüngst seinen neuen Maßnahmen- und 

Angebotskatalog an alle Schulen geschickt mit interessanten Angeboten für ganze Kollegien zu 

Themen wie Stressbewältigung, Gesunderhaltung etc. Je nach Größe der Schule gibt es eine gewisse 



Anzahl von Angeboten auch kostenfrei. Sollte der Katalog nicht bekannt sein, fragen Sie bei der 

Schulleitung nach.  

Direkt informieren kann man sich auch hier: https://www.medical-airport-service.de/  

Desgleichen gibt es auch eine betriebliche Seelsorge, die an das Referat Berufs- und Arbeitswelt im 

Bistum Mainz angegliedert ist und ebenfalls interessante Angebote macht (u.a. auch speziell für 

Personal- und Betriebsräte wie z.B.: „Werkzeuge für eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit“). Die 

Informationen finden Sie hier: www.arbeitswelt-bistum-mainz.de    

Sollte zudem Bedarf an seelsorgerischer Betreuung in Ihrem Kollegium bestehen, kann man sich 

direkt an diese Adresse wenden: betriebsseelsorge@bistum-mainz.de , Tel.: 06131 253864. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,  

für den GPRLL BOW i.A.  

Tony C. Schwarz 

Staatliches Schulamt 

für den Landkreis Bergstraße 

und den Odenwaldkreis 
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Tel.: +49 6252 9964207 

Fax: +49 6252 9964 150 

E-Mail: Tony.Schwarz@kultus.hessen.de 

Internet:  www.schulamt-heppenheim.hessen.de  
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