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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
mit einem kurzen Newsletter möchten auch wir Sie langsam in die mehr als verdienten 
Osterferien entlassen. Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen gute Erholung.  
 
 

Freundliche kollegiale Grüße,  

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz, VS GPRLL BOW  

 
 
 

1.) Stellungnahme des Gesamtpersonalrats zu den „Osterferiencamps“ 2021 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Schulen in den Osterferien 2021 lediglich die Möglichkeit haben, 
in Eigenregie Lerncamps für besonders förderbedürftige Schülerinnen und Schüler anzubieten. Diese 
können, müssen aber nicht durch schuleigenes Personal durchgeführt werden. 
 
Die Schulleitungen, die in diesen Monaten (bzw. seit einem Jahr) außergewöhnlich viel leisten müssen, 
bekommen durch die Organisation dieser Osterferiencamps einmal mehr zusätzliche Arbeit 
aufgebürdet. Das halten wir für nicht zumutbar. 
 
Auch die Kolleg*innen brauchen nach einer Zeit von Mehrfachbelastungen (z.B. das Unterrichten von 
A- und B-Gruppen – eine zu Hause, eine zeitgleich in der Schule; z.B. viel Organisation durch zu 
unterrichtende Gruppen im Wechselmodell, andere im Präsenzunterricht, andere komplett im 
Distanzunterricht) ihre dringend notwendige Erholung. 
 
Schulleitungen sollten also am Prinzip der Freiwilligkeit festhalten und genau abwägen, ob sie sich 
persönlich und einzelne  Kolleg*innen tatsächlich dieser Mehrbelastung aussetzen möchten und 
gänzlich auf die Durchführung verzichten. 

 
 

2.) Wichtig für ÖPR: Befristete Verträge im Blick haben 
 
Aus gegebenem Anlass möchte der GPRLL BOW einmal mehr alle Kolleginnen und Kollegen der 
Örtlichen Personalräte daran erinnern, die Kolleginnen und Kollegen, welche mit befristeten 
(Vertretungs-) Verträgen an ihren Schulen beschäftigt sind, im Blick zu haben, v.a. wenn diese schon 
einige Jahre in Folge solchermaßen an der Schule beschäftigt sind. Zwar tritt das Problem der nicht 



bezahlten Sommerferien kaum noch auf, allerdings haben Kolleginnen und Kollegen mit 
„Kettenverträgen“, die in einen Zeitraum von 5 Jahren hineinlaufen, ein anderes Problem. Um zu 
verhindern, dass sich Kolleginnen und Kollegen, die jahrelang mit immer wieder neuen Verträgen 
arbeiten, irgendwann auf dem Klageweg eine Entfristung des Arbeitsverhältnisses erstreiten, wird 
dieser Möglichkeit dadurch ein Riegel vorgeschoben, dass einfach kein neuer Arbeitsvertrag mehr 
vergeben wird, wenn man dadurch eben in einen Zeitraum von über fünf Jahren in Folge geraten 
würde (selbst wenn an der Schule nach wie vor Bedarf bestehen sollte). Dies bedeutet also für 
befristet angestellte Lehrkräfte, dass sie fest damit rechnen müssen, nach fünf Jahren keinen 
weiteren Vertrag zu erhalten und sie sich somit zwangsläufig nach einer anderen Arbeitsstelle 
umschauen müssen bzw. sich auf jeden Fall auch mind. 3 Monate vor Auslaufen des letzten 
Vertrages arbeitssuchend melden müssen.  
Zwar hat der GPRLL BOW mit dem Schulamt vereinbart, dass Kolleginnen und Kollegen, denen dies 
droht, bei Abschluss des letzten Vertrages darauf hingewiesen werden, dass mit einem 
Anschlussvertrag nicht zu rechnen ist, doch ist nicht klar, ob dies auch immer so geschieht bzw. auch 
wahrgenommen wird.  
Bitte machen Sie die befristet angestellten Kolleginnen und Kollegen an Ihren Schulen immer wieder 
einmal auf die oben dargestellte leidige Sachlage aufmerksam, damit niemand unerwartet ohne 
Beschäftigung dasteht.  


