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Newsletter des Gesamtpersonalrats für den Kreis Bergstraße und den Odenwaldkreis
– Februar 2016 –
1.) Neue Dienstvereinbarung „Kommunikation mit elektronischen Medien innerhalb eines
Kollegiums“
2.) Angebot der Fachberatung BFZ und Inklusion
3.) Betrugsversuch einer sog. „Berechnungsstelle für Pensionen und Betriebsrenten“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
… wieder eine email mehr im Postfach. So geht es uns allen ja täglich – q.e.d. !
1.) Nicht wenige o.g. emails haben mit unserer Arbeit zu tun, kommen direkt aus dem Kollegium
oder von der Schulleitung. Aber müssen das wirklich so viele sein? Muss ich auf alle
antworten? Muss ich jederzeit erreichbar sein? Diese und viele andere Fragen werden an den
Schulen, wenn sie überhaupt gestellt werden, ganz unterschiedlich angegangen. Um hier
endlich Klarheit zu schaffen und die Kolleginnen und Kollegen möglichst zu entlasten, hat der
GPRLL eine Dienstvereinbarung zum Thema „Kommunikation mit elektronischen Medien
innerhalb eines Kollegiums“ getroffen, in der wir versucht haben, möglichst viele dieser
Fragen verbindlich zu klären (s. Anhang). Die DV ist ab sofort für alle Schulen im Bereich des
Schulamtsbezirkes Bergstraße/Odenwald rechtsgültig. Wir bitten Sie, die DV den Kolleginnen
und Kollegen vorzustellen und –etwa durch Aushang- zugänglich zu machen. Vielen Dank.
2.) Nach wie vor wirft die „Inklusion“ viele Fragen auf, die Belastung der Kolleginnen und
Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, ist ohne Zweifel hoch und nicht wenige fühlen sich
alleine gelassen. Zumindest eine Hilfestellung bei offenen Fragen kann die „Fachberatung
BFZ und Inklusion“ des Schulamtes bieten, auf die wir hier kurz aufmerksam machen wollen.
Die Fachberatung bietet die Möglichkeit für Schulen, Lehrkräfte und Beratungs- und
Förderzentren, sich offen beraten zu lassen. Sie bietet Begleitung bei
Entscheidungsverfahren und bei der Schulentwicklungsplanung, leistet Hilfestellung im
Einzelfall, koordiniert mit Fortbildungsangeboten etc. Sie informiert ganz allgemein über
Inklusive Beschulung, Fragen zum Übergang, außerschulische Fördermöglichkeiten,
Einschulung, relevante rechtliche Aspekte sowie zur Organisation und zum Aufbau eines BFZ.
Die Beratung ist selbstverständlich unabhängig, verschwiegen und kostenfrei. Die
AnsprechpartnerInnen findet man unter:
https://schulamtheppenheim.hessen.de/irj/SSA_Bergstrasse_Internet?cid=cf4687d843d627d1e56e0ae7fedb
e9f9

3.) In letzter Zeit sind vermehrt emails einer sog. „Berechnungsstelle für Pensionen und
Betriebsrenten e.K.“ aufgetaucht. Letztere versucht, Kontakt mit KollegInnen aufzunehmen,
um ihnen die Berechnung ihrer späteren Pensionsansprüche anzubieten. Diese
Berechnungsstelle ist natürlich keine staatliche Institution und betreibt das Angebot
kommerziell, d.h. möchte hiermit Geld verdienen. Bitte machen Sie die Kolleginnen und
Kollegen darauf aufmerksam, zumal das Angebot an sich unsinnig ist: Nach §49a des
Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes (HBeamtVG) haben BeamtInnen unabhängig vom
Lebensalter eine Anspruch auf eine (kostenfreie) Versorgungsauskunft. Die zuständige
Behörde (RP Kassel) hat den BeamtInnen auf Antrag hin Auskunft zum Anspruch auf
Versorgungsbezüge nach der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Antragsstellung zu
erteilen. Auf der Homepage des RP Kassel findet man reichhaltiges Info-Material hierzu:
www.rp-kassel.hessen.de
Mit den besten kollegialen Grüßen der Mitglieder des GPRLL,
Im Auftrag
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