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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

im Anhang finden Sie die aktuellen Regelungen bezüglich Schulfeiern.  

Im Hinblick auf die verbindliche Einrichtung der dienstlichen Email-Adressen erreichen uns nach wie 

vor viele Fragen, was nicht verwundert, denn nach wie vor ist vieles immer noch ungeklärt. Unser 

„Digitalisierungsteam“ vom GPRLL ist beständig in dieser Sache tätig, auch wenn wir an sich keine 

Einflussmöglichkeiten haben, da die Dinge hessenweit vom HKM vorgegeben werden. Sobald 

wesentliche Änderungen eintreten, informieren wir Sie selbstverständlich auf diesem Wege. Wir 

verweisen an dieser Stelle aber auch auf die verschiedenen Stellungnahmen und konkreten 

Handlungshinweise, welche die Gewerkschaften und Verbände z.Z. anbieten. Bitte informieren Sie 

sich bei Interesse auf den entsprechenden Homepages. 

Nachfolgend eine Stellungnahme des GPRLL zur Durchführung der Feriencamps 

Feriencamps 

Leider werden die sogenannten Feriencamps zum schulpolitischen Dauerbrenner. Dass bei vielen 

Schülerinnen und Schüler aufgrund der nunmehr 15 Monate dauernden Einschränkungen aufgrund 

der Pandemiemaßnahmen zusätzliche Förderung notwendig ist, wird kaum jemand bestreiten. 

Jedoch gehen die Meinungen auseinander, auf welchem Weg diese Defizite behoben werden sollen. 

Der vom HKM präferierte Weg der Aufarbeitung in den Ferien über Feriencamps wird von den 

Lehrerverbänden als kritisch eingeordnet. Auch wir als Gesamtpersonalrat sehen das so und lehnen 

diese ab.  

Eine zielgerichtete Förderung, die insbesondere die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler 

im Blick hat, kann nur während der Schulzeit gelingen. Nur dann stehen gut ausgebildete Lehrkräfte 

zur Verfügung. Nur dann ist jeden Tag der intensive, direkte Kontakt in allen Fächern da. 

Feriencamps, die den Anschein erwecken wollen binnen weniger Tage entscheidende Fortschritte zu 

erzielen, überwiegend gestaltet von Lehramtsstudierenden aus dem „VSS-Pool“, können oft nur 

enttäuschen.  

Nicht dass diese Hilfskräfte sich nicht die größte Mühe geben würden. Das steht außer Frage. 

Letztlich kennen aber nur die Kolleginnen und Kollegen, die über Monate und Jahre mit den Klassen 

arbeiten, die Kinder und Jugendlichen mit ihren Stärken und ihre Schwächen. Sie können im 

Schuljahr 2021/22 zielgerichtet das an Lernrückständen aufarbeiten, was während der Pandemie 

oftmals fast zwangsläufig nicht mehr gelingen konnte. Es ist ohnehin fraglich, ob man mit einem 

solchen Angebot überhaupt tatsächlich diejenigen Schülerinnen und Schüler erreichen wird, die eine 

Förderung besonders nötig hätten.  

Die Ferien sind für alle Mitglieder der Schulgemeinde überwiegend zur Erholung da. Dies gilt für 

Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte, die während der Pandemie einiges an 

Mehrarbeit geleistet haben. Auch würden durch Feriencamps Schulleitungen, Hausmeister und 

Sekretariate organisatorisch und personell ein weiteres Mal unnötig belastet. 



Druck hierbei auf die Kollegien und Schulleitungen auszuüben, doch „nur für ein paar Tage“ etwas 

anzubieten, empfinden wir als kontraproduktiv. Kosmetische Maßnahmen kosten letztlich Zeit und 

Geld, und diese wären/sind ab dem 30. August im regulären Unterricht mit zusätzlichen 

Förderangeboten wesentlich besser investiert. 

Volker Weigand 

 

Erreichbarkeit des GPRLL während der Sommerferien 

In den ersten beiden sowie in der letzten Ferienwoche ist das GPRLL-Büro besetzt, die Sprechstunde 

am Montag kann bei Bedarf gerne wahrgenommen werden. In den ersten drei Augustwochen ist das 

GPRLL-Büro im Schulamt nicht besetzt, Kontaktaufnahme in dringenden Fällen bitten wir (immer 

unter Angabe einer Telefonnummer) an folgende Emailadresse zu richten: tony.schwarz@gew-

bergstrasse.de .  

 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 
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