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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

in diesem Newsletter informieren wir Sie –teilweise auch als weitere Nachbereitung des ÖPR-

Treffens zu folgenden Themen:  

1.) Kurzer Hinweis bzgl. der Wahrnehmung von Impfterminen während der Unterrichtszeit 

2.) Hinweise der Gesamtschwerbehindertenvertretung 

3.) Neue Möglichkeit der Mitnahme einer Vertrauensperson in ein BEM/SEM-Gespräch 

4.) Praxisbeispiel für eine gelungene Zusammenarbeit ÖPR-GPRLL 

5.) Hinweise und Empfehlungen des GPRLL zum Thema „Quop“  

--- 

1.) Kurzer Hinweis bzgl. der Wahrnehmung von Impfterminen während der Unterrichtszeit 

Vom HPRLL erhielten wir folgende Informationen aus dem Kultusministerium: 

„Unabhängig davon, wo die Schutzimpfung durchgeführt wird, gewährt das Land Hessen für die 

Teilnahme während der regulären Arbeitszeit gem. § 5 Abs.1 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

Dienst-/ bzw. Arbeitsbefreiung für die Dauer des Impftermins (inkl. Wegezeiten) unter Fortzahlung 

des Entgelts / der Besoldung.“ 

--- 

2.) Hinweise der Gesamtschwerbehindertenvertretung 

Der Gesamtschwerbehindertenvertreter in BOW, Herr Wilfried Linnemann, stellt uns Informationen 

bzgl. des Beratungsangebot der Örtlichen Schwerbehindertenvertretungen für erkrankte, 

schwerbehinderte und gleichgestellte Lehrkräfte und Sozialpädagogische Fachkräfte zur Verfügung 

(gerne an diese weiterleiten bzw. ausdrucken und ans Schwarze Brett hängen) sowie ein Schreiben 

für den internen Gebrauch mit Informationen darüber, wie die Zusammenarbeit zwischen 

Schwerbehindertenvertretung und Örtlichen Personalräten gut funktioniert. Beide Schreiben finden 

Sie im Anhang.  

--- 

3.) Neue Möglichkeit der Mitnahme einer Vertrauensperson in ein BEM/SEM-Gespräch 

Durch das Teilhabestärkungsgesetz wurde im Juni 2021 für Beschäftigte die Möglichkeit eingeführt, 

bei der Durchführung des BEM-Verfahrens (= Betriebliches Eingliederungsmanagement, manchmal 

auch SEM –schulisches Eingliederungsmanagement-) eine Vertrauensperson eigener Wahl 

hinzuziehen. 



Dies gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für Beamtinnen und Beamte gleichermaßen. 

Bisher war die Hinzuziehung einer (weiteren) Vertrauensperson neben Betriebsrat/ Personalrat oder 

Schwerbehindertenvertretung rechtlich umstritten. Insbesondere wurde durch Gerichte ein 

Rechtsanspruch auf Hinzuziehung eines anwaltlichen Beistands verneint. Ob ein solcher in einem 

BEM-Verfahren sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. 

In der Einladung zum BEM muss der Arbeitgeber/ Dienstherr auf die Möglichkeit der Hinzuziehung 

einer Vertrauensperson hinweisen. Diese muss nicht dem Betrieb/ der Dienststelle angehören. 

Bestehende Betriebs- oder Dienstvereinbarung, die dies bisher nicht vorsehen, sollten angepasst 

werden. 

Die Neuregelung findet sich in § 167 Abs. 2 Satz 2 SGB IX. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__167.html 

--- 

4.) Praxisbeispiel für eine gelungene Zusammenarbeit ÖPR-GPRLL 

Im Anhang finden Sie die Folien des Vortrags auf dem ÖPR-Treffen von Friedemann Sonntag, wie die 

Zusammenarbeit zwischen ÖPR und GPRLL bestmöglich gelingen kann – hier am Beispiel der Frage 

der Entlastungsstunden für den Inklusionsbeauftragten einer Schule.  

--- 

5.) Hinweise und Empfehlungen des GPRLL zum Thema „Quop“ 

Lasst uns einen Runde „quoppen“… 

Unter diesem Fantasiewort wird seit einigen Jahren in Hessen ein computergestütztes 

onlinebasiertes Lernverlaufsdiagnostikverfahren vom Hessischen Kultusministerium aus beworben, 

finanziert und unterstützt.  

Quop wurde als Verfahren 2008 vom Institut für Psychologie in Bildung und Erziehung der 

Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster entwickelt. Das ganze Verfahren stellt eine 

onlinebasierte Lernverlaufsdiagnostik in den Fachbereichen Deutsch (hier nur auf Lesen bezogen) 

und Mathematik von der Klassenstufe 1 bis 6 dar. Schulen bzw. einzelne Klassen in Hessen nehmen 

auf freiwilliger Basis an diesem Programm teil.  

Das Verfahren läuft wie folgt ab: 

Im Schuljahr absolvieren alle Kinder einer Quopklasse 8 Tests. Ein Test muss innerhalb eines 

Zeitfensters von 3 Wochen von allen Kinder der Klasse individuell und einzeln am Laptop bearbeitet 

werden und wiederholt sich über das Schuljahr verteilt achtmal. Daraus entsteht eine 

Leistungsentwicklungskurve, die eine Übersicht über die individuelle Entwicklung des Kindes in den 

einzelnen Teilbereichen darstellen soll. Das Ganze wird in einer Grafik abgebildet. Gleichzeitig wird 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__167.html


die Entwicklungskurve der ganzen Klasse in den Vergleich mit einer „Normklasse“ gesetzt, so dass die 

LK einen Blick dafür bekommen soll, woran sie noch mit ihrer Klasse verstärkt arbeiten muss.  

Ziel von Quop ist es, durch die individuell abgebildete Lernkurve ein differenziertes und individuelles 

Arbeiten mit den einzelnen Kinder zu ermöglichen und auf eine fundierte Grundlage für 

Elterngespräche zurückgreifen zu können. 

Wichtig für ÖPRS und Kollegien ist zu wissen, dass es im Ermessen jeder einzelnen Lehrkraft selbst 

liegt, ob sie Quop für ihre Klasse in Anspruch nehmen möchte. Ein Kollegium kann nicht einfach 

Quop angeordnet bekommen. Da es sich hier um eine Arbeitsleistungserhöhung nach §74 de HPVG 

handelt, sind verschiedene Gremien in der Mitbestimmung.  

Auch von Seiten der Verbände gab es einige Kritik  an Quop:  

So dass zum Beispiel der Arbeitsaufwand des Verfahrens nicht das rechtfertigt, was man als Lehrkraft 

am Ende davon als Nutzen daraus ziehen kann.  

Außerdem scheitert es oftmals schon an den   Ausstattungsbedingungen an den einzelnen Schulen, 

da es oft nicht genügend Laptops gibt, um den Test wirklich von allen Schülern innerhalb der drei 

Wochen durchführen lassen zu können. Auch am Internetzugang scheitert es in vielen Schulen. Da 

der Test allerding immer innerhalb von drei Wochen von allen Schülern einer Klasse bearbeitet 

werden muss, berichteten Lehrkräfte teilweise von einem zusätzlichen Zeitdruck, der dadurch 

entstand.   

Des Weiteren wäre es pädagogisch wünschenswert, dass die Ergebnisse der Tests mit den einzelnen 

Schülern in Lerngesprächen besprochen werden. Hierfür fehlt allerdings oftmals die Zeit, wie 

Kollegen/innen berichteten. 

Von Verbändeseite wird  Quop deshalb als ein reines Vermessungsinstrument der Kinder nach 

Leistung unter erhöhtem Druck eingeordnet, das alle anderen Bereiche die die Entwicklung von 

Kindern beinhaltet außen vorlässt. Quop bedeutet somit eigentlich ein kontinuierliches VERA auf das 

ganze Schuljahr gesehen.  

Fazit: „Quop ja oder nein?“ Diese Entscheidung liegt im pädagogischen Ermessen jeder Lehrkraft 

selbst. Quop von oben angeordnet zu bekommen ist nicht möglich! 

Elke Fischer 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 


