Personalratswahlen 2021
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it dem letztjährigen Motto
des dlh für den Personalratswahlkampf ’Antworten
für Hessens Lehrkräfte’ hatten wir
seinerzeit markante Forderungen formuliert und uns mit frischen Plakaten
und einem neuen Logo präsentiert.
Nicht besonders überraschend ist
es, dass wir viele unserer Forderungen
für den diesjährigen Wahlkampf weiterhin nutzen können, denn das allermeiste ist nach wie vor nicht umgesetzt, geschweige denn in Angriff genommen worden.
Geschuldet zum einen durch die
Corona-Pandemie, zum anderen aber
auch, weil die Mühlen in der (Schul-)
Politik nur sehr langsam mahlen.
Das Motto für dieses Jahr könnte
demnach nicht treffender sein als im
letzten Jahr; aus diesem Grund haben
wir uns dazu entschieden, es beizubehalten.
Antworten, mehr denn je, bleibt das
Kultusministerium Hessens Lehrkräften und Schulleitungen, in diesen Tagen besonders, weiterhin schuldig.
Neue Fragen sind entstanden, besonders in Bezug auf das Homeschooling, auf die digitale Ausstattung der Schulen und vor allem der
Lehrkräfte, auf die Nutzung datenschutzkonformer Konferenzsysteme

etc. Die Liste ließe sich ins Uferlose
weiterführen.
Weitere aktuelle Forderungen für
den anstehenden Wahlkampf werden
außerdem sein:
• Verantwortungsvolle Gesundheitsfürsorge durch den Dienstherrn
• Angemessener Ausgleich für die
Mehrarbeit während der CoronaPandemie
• Umfangreiche Entlastung von
außerunterrichtlichen Tätigkeiten
• Festgelegte Korrekturentlastungen
für das Landesabitur 2021
Lassen wir uns trotz allem nicht entmutigen, sondern schauen wir positiv
nach vorne. Denn unser Auftrag ist es,
den Schülerinnen und Schülern eine
gute und stabile Bildung zu vermitteln. Dies geht einher mit dem persönlichen Kontakt zu ihnen und wird
sich nie ausschließlich digital herstellen lassen. Deshalb stehen wir prinzipiell für gut organisierten und sicheren Präsenzunterricht.
Jedoch darf dies nicht auf Kosten
der Gesundheit der Lehrkräfte geschehen. Deshalb muss immer abgewogen und stetig neu evaluiert
werden, wie viel Präsenz in diesen
Wochen möglich sein kann.
Wir sind mitten in der Organisation
der anstehenden Personalratswahl am

4. und 5. Mai 2021 und hoffen sehr,
dass diese wie gewohnt an den Schulen stattﬁnden kann. Zusammen mit
dem VDL (Verband der Lehrer Hessen)
und dem glb (Gesamtverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruﬂichen
Schulen) ist der hphv gut aufgestellt,
und unsere gemeinsamen Forderungen
erstrecken sich über alle Schulformen.
Auf dem aktuellsten Stand bleiben
Sie, wenn Sie regelmäßig unsere Website besuchen. Unter www.deutscherlehrerverband-hessen.de erfahren
Sie, welche Pressemitteilungen der
dlh aktuell herausgebracht hat und
welche Veranstaltungen anstehen
(zurzeit vorwiegend in digitaler Form).
Auch in den sozialen Medien sind
wir zu ﬁnden.
Auf Instagram unter:
• deutscher_lehrerverband_hessen
und auf Facebook unter:
• Deutscher Lehrerverband Hessen dlh
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
noch ’nachträglich’ einen guten Start
in das neue Jahr. Bleiben Sie informiert und vor allem gesund!
In der nächsten Ausgabe von ’Blickpunkt Schule’ werden wir Sie unmittelbar vor der Wahl mit den wichtigsten Informationen zum Wahlkampf
des dlh versorgen.
Annabel Fee, dlh-Landesvorsitzende
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Nach der
(verschobenen) Wahl
ist vor der Wahl!

