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Der GPRLL beim
Staatlichen Schulamt für den
RTK und WI fordert:
Arbeitszimmer bei Lehrerinnen und
Lehrern muss auch 2007 steuerlich absetzbar
bleiben!
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Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 wird unter anderem die Anerkennung der
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer bei Lehrkräften abgeschafft. Der GPRLL
beim Staatlichen Schulamt des Rheingau-Taunus Kreises und der Landeshauptstadt
Wiesbaden protestiert gegen die Nicht-Anerkennung des häuslichen Arbeitszimmers, da die
Lehrerinnen und Lehrer einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit für Vor- und Nachbereitungen des
Unterrichts, Korrekturarbeiten usw. in einem häuslichen Arbeitszimmer verbringen. Diese Arbeiten,
die wesentlicher Teil der regelmäßigen Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern sind, können nur in
einem häuslichen Arbeitszimmer verrichtet werden, da der Arbeitgeber keine geeigneten Räumlichkeiten zur
Verfügung stellt. Durch die steuerliche Nicht-Anerkennung des Arbeitszimmers wird unterstellt, dass Lehrerinnen
und Lehrer außerhalb ihres Unterrichts nicht arbeiten. Dies ist eine grobe Missachtung der pädagogischen Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer.
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Das Arbeitszimmer ist ein notwendiges „Arbeitsmittel“ und muss als solches steuerlich absetzbar bleiben!

Schulamt
bestätigt
gravierende
Probleme mit der
LUSD

Kryptische Zeichen in ZeugDatenverlust
nisformularen,
und extreme Wartezeiten bei der
Ermittlung von Abiturzulassungen
- die Liste der „unglaublichen und
unfassbaren Fehler“ (Zitat eines Studienleiters) der neuen, zentralisierten
Lehrer- und Schülerdatenbank ließe
sich beliebig fortsetzen. Es ist tatsächlich kaum zu glauben, wie dilettantisch
das Großprojekt „zentralisierte LUSD“
realisiert wurde und es zeugt von Geringschätzung gegenüber den damit befassten
Kollegen, dass ihnen zugemutet wird, sich
als kostenlose Testpersonen in unzähligen
Überstunden mit einer unausgereiften Software

herumzuschlagen.
Das Schulamt sieht zwar Verbesserungen,
bestätigt aber, dass die LUSD noch lange nicht
gut laufe. Immerhin habe Staatssekretär Jacobi
eine Entschädigung für die geleistete Mehrarbeit
angekündigt. - Dies ist natürlich zu begrüßen,
man darf sich aber fragen, warum hier Mehrarbeitsvergütung für Mitglieder der erweiterten
Schulleitung gewährt wird, während die ebenso
berechtigten Forderungen nach Mehrarbeitsvergütung von Teilzeitkräften, etwa wenn sie Klassenfahrten begleiten, regelmäßig abgewiesen
werden. Könnte es sein, dass Schulleitungen die
bessere Lobby haben?
Vor allem aber stellt sich die grundsätzliche
Frage, wofür das HKM zentralen Zugriff auf
tagesaktuelle, anonymisierte Schüler- und Lehrerdaten benötigt und dafür Millionen investiert.
Will Big Brother die zukünftig „selbstverantwortlichen“ Schulen besser überwachen? Soll
ein Ranking die Konkurrenz zwischen Schulen
beleben und „Minderleister ausmerzen?

Meldungen aus dem Gesamtpersonalrat
Im SSA finden in den Osterferien sog. Ostercamps statt. Die Abordnung der dafür vorgesehenen Lehrkräfte
gehe auf Kosten der Unterrichtsversorgung, kritisiert der GPRLL. Die Vorbereitungen seitens der Schülerinnen und
Schüler findet durch den Klassenlehrer statt, auch dies eine weitere Belastung der Lehrkräfte.
Das Reisekostenbudget für Lehrkräfte die im Rahmen der BFZ-Arbeit viel fahren müssen, beträgt pro
Förderschule 440€. Gegebenenfalls könnten von diesem Geld auch sonderpädagogische Hilfsmittel gekauft
werden. Auf die Frage, was denn geschähe, würden diese Mittel überschritten, antwortete der Amtsleiter, dass
der Schulleiter die Pflicht habe, diesen Etat ständig zu kontrollieren. Wenn der Etat aufgebraucht sei, könnten die
Lehrkräfte keine Dienstreisen mehr unternehmen.
Für die Anordnung von Präsenzzeiten von Lehrkräften an den Schulen gäbe es keine rechtliche
Grundlage, betonte der Vorsitzende des GPRLL. Der Amtsleiter unterstreicht: Präsenzzeit für lediglich evtl.
anfallende Arbeiten einzufordern sei nicht haltbar.
Herr Bender berichtet, dass das Amt sich bereits in die Planungsphase des kommenden Schuljahres einsteige.
Der neue Zuweisungserlasses sieht ein völlig neues Modell der Zuweisungsberechnung vor: aus den
Daten der vergangenen drei bis vier Jahre wird eine Hochrechnung des kommenden Bedarfes errechnet.
Für einzelne Schulformen wird sich daraus sicher eine Verschiebung der Zuweisung ergeben (z.B.
aufgrund zurückgehender Schülerzahlen)
Das zukünftige Fortbildungsbudget wird voraussichtlich wie im vergangenen Jahr 40 Euro pro
Stelle betragen, die angekündigte Erhöhung des Etats scheine nicht zu greifen. Das Amt habe im
vergangenen Jahr ein Fortbildungsbudget von 16.000 Euro gehabt, die Schulamtskonferenz habe
beschlossen, diesen Etat auf 30.000 Euro zu erhöhen. Der Personalrat kritisiert, dass diese
Mittel nicht pro Lehrkraft vergeben werden. Auf die Frage, ob auch die Reisekosten zu
den Fortbildungen erstattet werden könnten, bemerkte die neue Amtsleiterin, dass dann
kein Geld mehr für Veranstaltungen übrig bleibe.

