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Newsletter des GPR Schule BOW – Oktober 2022 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gemeinsame Ausflüge und Fahrten mit der eigenen Klasse haben mir als Lehrer immer besondere Freude 

gemacht: einmal raus aus dem doch eng geführten Schulalltag, die Gemeinschaft stärken, zusammen 

Neues entdecken, Erlebnisse schaffen, die noch lange in Erinnerung bleiben. Dessen ungeachtet fordern 

Klassenfahrten von den Lehrerinnen und Lehrern allerdings auch viel ab, schon in der Vorbereitung (auf die 

Stolperfallen bei der Finanzierung sind wir hier ja schon öfter eingegangen), noch mehr natürlich im Dauer-

einsatz „on the road“. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen von einem 

Ausgleich der geleisteten Mehrarbeit in Zeit oder gar Geld nur träumen können. Da stellt sich natürlich 

schon die Frage, ob man dafür dann auch noch sein Wochenende opfern muss, was ja nicht selten der Fall 

und von einigen Schulleitungen offenbar explizit gewünscht ist. Daher widmet sich der heutigen Newsletter 

ausführlich der Frage, wie mit Klassenfahrten am Wochenende umzugehen ist.  

+++ 

Dem GPRS wurde zugetragen, dass Personen, die zu Schuljahresanfang einen neuen Vertrag erhalten ha-

ben, nicht gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit in der Schule das Landesticket erhalten haben. Viele möchten 

dies jedoch nutzen oder sind sogar darauf angewiesen, da sie mit dem ÖPNV zur Arbeit kommen. 

Wir empfehlen diesen Kolleginnen und Kollegen, einen Antrag auf Auslagenersatz für selbst gekaufte Fahr-

karten zu stellen. Das entsprechende Formblatt finden Sie im Anhang. Bitte leiten Sie es, sollten Sie solche 

kennen, den betroffenen Kolleginnen und Kollegen weiter. 

+++ 

Neben den Personalräten gibt es mit den Schwerbehindertenbeauftragten einen zweiten gewählten Per-

sonenkreis, der unabhängig, vertraulich und nicht weisungsgebunden sich für die Rechte und Belange von 

schwerbehinderten oder auch langzeiterkrankten Kolleginnen und Kollegen einsetzt. Die Schwerbehinder-

tenvertreterinnen und –vertreter sind somit wichtige Kooperationspartner auch der Personalräte. Über die 

Neuwahl der örtlichen Schwerbehindertenvertretungen informieren wir am Endes dieses Schreibens. Wei-

tere Informationen zur Vertretung der Schwerbehinderten sowie die Kontaktdaten finden Sie hier: Bera-

tung und Hilfe für schwerbehinderte Menschen | Staatliche Schulämter in Hessen 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A.  

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR „Schule“ BOW 

 

https://schulaemter.hessen.de/standorte/heppenheim/zustaendigkeiten/gremien/sbv
https://schulaemter.hessen.de/standorte/heppenheim/zustaendigkeiten/gremien/sbv
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Wochenend und Sonnenschein, und Klassenfahrt, muss das denn sein? 1 

Klassenfahrten, die nicht nur die Schulwoche (Montag bis Freitag) umfassen, sondern auch Wochenend-

tage beinhalten, sind keine Ausnahme. Einige Schulen haben solche Fahrten sogar in das Fahrtenkonzept 

bzw. in das Schulprogramm aufgenommen, was u.E. nicht unhinterfragt bleiben sollte2, denn eine solche 

Praxis führt dazu, dass Lehrkräfte hier ihre Freizeit für dienstliche Aufgaben nutzen, meist ohne einen Aus-

gleich zu erhalten. 

Nicht selten muss am Tag nach der Rückkehr von einer Fahrt, die das Wochenende beinhaltet, wieder der 

volle Unterrichtseinsatz geleistet werden. Ein hohes persönliches pädagogisches Engagement trifft also auf 

eine Missachtung auch des Erholungsbedürfnisses der Kolleginnen und Kollegen seitens der vorgesetzten 

Stellen und der Dienstherr riskiert die Verletzung elementarer Grundsätze des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes.  

Wie ist damit umzugehen? Eine einfache allgemeingültige Antwort kann es da leider nicht geben, da unter-

schiedliche Interessenlagen und auch Rechtsgüter abzuwägen und auf die besondere Schulsituation anzu-

wenden sind. Es müssen daher die Rechtsgrundlagen betrachtet werden, damit die Schulgemeinschaft ge-

meinsam ein Konzept entwickeln kann, das möglichst allen Belangen Rechnung trägt.  

 

a.) Das Arbeitszeitgesetz  

Im Arbeitszeitgesetz ist in § 9 geregelt, dass am Sonntag nicht gearbeitet werden darf. Ausnahmen davon 

sind in § 10 geregelt (auch der gesetzlich notwendige Ausgleich), Lehrkräfte gehören nicht dazu. Nun sind 

Lehrkräfte in der Mehrzahl immer noch Beamte, das Arbeitszeitgesetz jedoch bezieht sich auf Arbeitneh-

mer:innen. Bedeutet dies, dass das Gesetz auf die Situation Klassenfahrt nicht anwendbar ist? Welche Re-

gelungen gelten dann für Beamte? Auf jeden Fall greift: 

 

b.) Die Hessische Arbeitszeitverordnung  

Hier ist geregelt, dass der Sonntag als wöchentlicher Feiertag ein arbeitsfreier Tag ist (§ 8). Dies entspricht 

auch der grundsätzlichen Regelung in der Hessischen Landesverfassung, Art. 31: „Sonntag und gesetzliche 

Feiertage sind arbeitsfrei. Ausnahmen können durch Gesetz oder Gesamtvereinbarung zugelassen werden, 

wenn sie der Allgemeinheit dienen.“  

Solche Ausnahmen kann es nur dann geben, wenn der Gesetzgeber oder mindestens das Hessische Kultus-

ministerium Regelungen getroffen hätte, die Sonntagsarbeit ermöglichen (§ 10 HAZVO). Eine solche Rege-

lung ist uns allerdings nicht bekannt. Sofern eigenständige Regelungen für Beamte fehlen, gilt das Arbeits-

zeitgesetz auch für diese. Hieraus folgt für uns: Lehrkräfte müssen am Sonntag nicht arbeiten.  

 

c.) Erlass vom 7. Dezember 2009 (der sog. „Wandererlass“)  

Klassenfahrten in den Jahrgangsstufen 1-10 „können bis zu fünf Unterrichtstage“ umfassen. Konkret wird 

der Begriff „Veranstaltungen“ hier anstelle des Begriffs Klassenfahrten verwendet. Für die Oberstufe wird 

                                                           
1 Die nachfolgende Darstellung basiert auf einer Auswertung der Landesrechtsstelle der GEW Hessen.  
2 Hier ist v.a. die Gesamtkonferenz aufgerufen, genauer hinzusehen.  
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dagegen das Wort „Studienfahrten“ genutzt. Diese können im Inland „bis zu fünf Unterrichtstage“, bei Aus-

landsfahrten allerdings „bis zu zehn Unterrichtstage in Anspruch“ nehmen. Für Berufsschulen sind keine 

verbindlichen Fahrten vorgesehen, allerdings kann es hier „Studienfahrten“ im Rahmen von maximal fünf 

Unterrichtstagen geben.  

Interessant ist, dass der Wandererlass nur von Unterrichtstagen redet. Dies scheint zu implizieren, dass 

Wochenend- und Ferientage problemlos nutzbar sind. Solange es keine eigenständigen Regelungen für Be-

amte gibt, gibt es hier jedoch Grenzen. Und nebenbei - die HAZVO regelt sogar den Samstag: „§ 8 (1) Der 

Sonnabend, gesetzliche Feiertage, der 24. und 31. Dezember sind dienstfrei. Die oberste Dienstbehörde 

kann Abweichungen von Satz 1 zulassen, wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern.“ Die oberste 

Dienstbehörde ist für Lehrkräfte das Kultusministerium, keine nachfolgende Behörde, weder das Staatliche 

Schulamt noch der/die Schulleiter:in.  

 

d.) Verordnung über die Stundentafeln  

Sucht man nach eben zitierten Abweichungen, findet man wenig. Die Verordnung über die Stundentafeln 

regelt jedoch: „Der Unterricht findet in der Regel von Montag bis Freitag an fünf Tagen in der Woche statt.“ 

Nur mit Zustimmung des Schulträgers kann eine Schule auch am Samstagen Unterricht erteilen (§ 1). Im 

Umkehrschluss ergibt sich daraus, dass der Sonntag definitiv kein Unterrichtstag ist und auch kein Tag, 

an dem eine Klassenfahrt stattfindet kann.  

 

*** 

 

Es wird also deutlich, dass es keine rechtliche Konstruktion gibt, mit der eine Kollegin, ein Kollege verpflich-

tet werden könnte (weder durch Schulprogramm noch durch Dienstanweisung), eine Klassenfahrt auch am 

Wochenende durchzuführen. Jede/r sollte also für sich selber überlegen, ob er/sie auch am Wochenende 

auf Klassenfahrt gehen möchte (wofür es ja gute Gründe geben mag und freiwillig ist sowieso alles mög-

lich).  

Der GPRS empfiehlt, dass die Gesamtkonferenz (Achtung: wenn das Schulprogramm betroffen ist, ist auch 

die Schulkonferenz zuständig!) überprüft, inwiefern die geschilderte Rechtslage berücksichtigt ist, oder ob 

das schulinterne Fahrtenkonzept angepasst werden soll. Keinesfalls sollten neue Konzepte verabschiedet 

werden, aus denen sich nicht eindeutig ergibt, dass der Sonntag kein Arbeitstag sein darf.  

Es gehört zu den Kernaufgaben der Personalräte, hier auf die schulinternen Regelungen und Usancen zu 

schauen und ggf. gegenzusteuern, wie es auch das HPVG fordert: Personalräte sind dazu angehalten, „dar-

über zu wachen, daß die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge 

Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden“ (HPVG § 62 (1) 2.).  

Sollten Sie hierbei Unterstützung brauchen, steht der GPRS wie gewohnt jederzeit gerne beratend zur Ver-

fügung. 
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--- 
Ergebnisse der Wahlen der örtlichen Schwerbehindertenvertretungen 

Am Mittwoch, den 12.10. fanden die Wahlen der örtlichen Schwerbehindertenvertretungen an der See-

berg-Schule in Bensheim statt.  

Es wurden folgende Vertrauensleute gewählt: 

 

Bezirk I: Vertrauensperson Wilfried Linnemann Alexander-von-Humboldt Schule Viernheim 

                 Stellvertreterin Silke Geistlich Alexander-von-Humboldt Schule Viernheim 

 

Bezirk II: Vertrauensperson Karin Kohle Seeberg-Schule Bensheim 

                 Stellvertreterin Daniela Schmietendorf Seeberg-Schule Bensheim 

 

Bezirk III: Vertrauensperson Ralf Leidermann Berufliche Schulen Odenwaldkreis 

                 1. Stellvertreterin Hanna Klausa Schule am Sportpark 

                 2. Stellvertreter Hansjürgen Voith Ernst-Göbel-Schule Höchst 

 

Bezirk IV: Vertrauensperson Jutta Blicker Langenbergschule Birkenau 

 

Die Wahl der Gesamtschwerbehindertenvertretung soll im Dezember stattfinden. 

 


