
 

 

 
Resolution des Hauptvorstandes 2020 

Lehrkräfte am Limit:  
Corona hat das Märchen von der 40-Stunden-Woche endgül-

tig ad absurdum geführt  
 

Angesichts der klaren Daten zur Lehrerarbeitszeit, die zuletzt auch in der vom Deutschen Philologen-

verband in Auftrag gegebenen Studie „Lehrerarbeit im Wandel“ bestätigt wurden, kritisiert der Haupt-

vorstand des Philologenverbandes Niedersachsen die fehlende Anerkennung und Wahrnehmung der 

akuten Belastung der Kolleginnen und Kollegen an den Schulen durch den Dienstherrn. Zwei Drittel der 

mehr als 176.000 Gymnasiallehrkräfte in Deutschland erleben in ihrem Schulalltag eine hohe oder sehr 

hohe berufliche Belastung. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte ist laut 

Göttinger Arbeitszeitstudie mit fast 50 Stunden die höchste Arbeitszeit an allen Schulformen. Je höher 

die Arbeitszeit, desto höher die Belastung. 83 Prozent dieser Lehrkräfte  sprechen von einer sehr hohen 

Belastung. 

Mit Beginn der Corona-Pandemie sind für Lehrkräfte weitere Belastungsfaktoren hinzugekommen: 

• ein deutlich erhöhtes Arbeitspensum, z.B. durch zusätzliche Aufgaben, Doppelbelastung durch 

Präsenzunterricht und Homeschooling, zusätzlicher Vertretungsunterricht, erhöhter Bedarf an 

Feedback-Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, 

• weniger Planbarkeit durch ständig wechselnde Hygieneregeln und Rechtsbestimmungen sowie 

das Erfordernis der unvermittelten Umsetzung vor Ort, 

• zusätzliches Arbeitspensum in Corona-Krisenstäben in Schulen, Entwicklung von Schutz- und 

Hygienekonzepten, Gewährleistung und Kontrolle der Einhaltung von aufgestellten Schutzvor-

gaben, 

• eine zu geringe Unterstützung bei der Organisation und Gestaltung von Hybrid- oder Fernun-

terricht durch digitale Hard- und Software, Konzepte und Fortbildungen,  

• eine wachsende Entgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit, fehlende Pausenzeiten, 

• die Angst vor Infektionen mangels ausreichenden Arbeitsschutzes und weiterhin angeordneter 

Abordnungen an mehrere Dienststellen. 

Die Lehrkräfte, die sich immer häufiger in der Öffentlichkeit mit Diffamierungen gegen ihren Berufs-

stand konfrontiert sehen müssen, halten den Schulbetrieb, soweit es möglich ist, aufrecht und erfüllen 

damit gewissenhaft den Bildungsauftrag des Staates. Es ist jedoch nicht zu vermitteln, warum diese 

Lehrkräfte ihre Rechte auf Schutz zugunsten des Bildungsanspruchs grenzenlos zurückstellen sollen und 

erneut Sonderopfer bringen müssen. Arbeitsschutz und Gewährleistung des Bildungsanspruches dürfen 

sich nicht ausschließen. Der Dienstherr kommt seiner Verantwortung nicht nach. 

Arbeitszeitschutz ist ein Teilgebiet des Arbeitsschutzes. Dies gilt unabhängig vom jeweiligen Szenario, 

d.h. auch in Szenario B. Gleichwohl werden viele Lehrkräfte, insbesondere auch Teilzeitkräfte, deutlich 



 

 

über die regelmäßige Arbeitszeit eingesetzt. Der tatsächlich erhöhte Arbeitsumfang wird zwar vom Kul-

tusminister auch öffentlich angesprochen, jedoch werden zu wenig Maßnahmen ergriffen, um die Be-

lastung zu regulieren. Bei der Betreuung von geteilten Klassen in Präsenz und Homeschooling kommt 

auf die Arbeitszeit bezogen zu jeder Klasse eine „Parallelklasse“ dazu. Bei z.B. 24 Unterrichtsstunden in 

Präsenz müssen praktisch in der jeweils anderen Halbgruppe weitere 24 Unterrichtsstunden im Home-

schooling geleistet werden. Denn eine Präsenz- und eine Homeschooling-Halbgruppe können dabei nur 

in seltenen Fällen identisch vorbereitet werden. Klassenarbeiten und Klausuren müssen in Szenario B 

pro Gruppe teilweise in doppelter Ausfertigung konzipiert werden, weil immer nur eine Halbgruppe 

anwesend ist. Die Anzahl der zusätzlich zu schreibenden und zu beantwortenden E-Mails an und von 

Schülerinnen und Schülern sowie Eltern steigt sprunghaft an. 

 

Der Hauptvorstand des Philologenverbandes Niedersachsen fordert:  

1. Infektionsschutzmaßnahmen in den Schulen umgehend umsetzen – keine Umwege und weitere 

Zeitverzögerungen durch Zuständigkeitsgerangel. 

2. Sofortige Ausstattung aller Lehrkräfte mit den benötigten MNB. 

3. Bildung kleinerer Klassen. 

4. Einstellung zusätzlicher Verwaltungskräfte an Schulen (die ersten Bemühungen durch das Kul-

tusministerium werden begrüßt).  

5. Einstellung zusätzlicher Systemadministratorinnen und -administratoren an Schulen. 

6. Einhaltung der Obergrenzen der regelmäßigen bzw. individuellen Arbeitszeit. 

7. Gewährung der angekündigten Anrechnungsstunden.  

8. Einhaltung von gesetzlichen Pausen- und Ruhezeiten. 

9. Effektive Kontrolle der Einhaltung des zulässigen Höchstarbeitszeit (diese darf nicht mangels 

Dokumentation der Arbeitszeit unterlaufen werden). 

10. Rückhalt für Lehrkräfte durch den Dienstherrn gegen Angriffe und Diffamierungen in der Öf-

fentlichkeit. 

 

Hannover, 26. November 2020 


