Personalrat Grundschule
bei der Bezirksregierung Detmold

Aushang 38 - 23.01.2017

Vorsitzende:
Sabine Unger

Information für Grundschulen
und Seminare

Büro:
Leopoldstr. 15
32756 Detmold
T: 05231 - 71 17 23 F: 05231 - 71 17 19
E-Mail: bpr-gs@bezreg-detmold.nrw.de

1. Dienstunfallanzeigen im Falle von Gewalt gegen Lehrkräfte
Der
Bezirkspersonalrat
erhält
Ihre
Dienstunfallanzeigen
zur
Kenntnis.
Dienstunfallanzeigen sollten sich allerdings nicht nur auf Verletzungen beschränken. Jede
Form von Gewalt gegen Lehrkräfte soll der Dienststelle unbedingt als Dienstunfall
gemeldet werden. Die Bezirksregierung führt für Beamte und Angestellte mittlerweile eine
Statistik, in der nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch eklatante Beleidigungen und
Beschimpfungen festgehalten werden. Die ermittelten Zahlen werden dem
Bezirkspersonalrat zur Verfügung gestellt.
Die Meldung erfolgt auf dem Dienstweg an die Bezirksregierung. Wird dies jedoch nicht
ermöglicht, kann die Dienststelle auch direkt angesprochen werden. Sie bietet bei Bedarf
eine direkte Beratung/Unterstützung an. Wenden Sie sich bitte auch zeitgleich an den
Personalrat.
2. Empfehlungen bei "Verunglimpfungen" in sozialen Medien
Auch bei derartigen Vorkommnissen ist eine Beratung durch die Bezirksregierung
und/oder den Bezirkspersonalrat möglich. Es erfolgt eine Einschätzung, ob tatsächlich ein
Straftatbestand gegeben ist, der rechtlich verfolgbar ist. Für die Entfernung von
“Verunglimpfungen“ aus den sozialen Medien bestehen hohe Hürden. Es muss im
Einzelfall
geprüft
werden,
ob
Persönlichkeitsrechte
nach
§
823
BGB
(Schadensersatzpflicht) verletzt wurden und die Bezirksregierung tätig wird oder nur privat
zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können.
3. Amtsärztliche Untersuchungen: Anhörung und Stellungnahme der Schulleitung
Die entsprechenden Anschreiben der Bezirksregierung zur beabsichtigten Anordnung
einer amtsärztlichen Untersuchung (Anhörung) wurden mit dem Personalrat beraten und
sind überarbeitet worden. Ziel waren dabei verständlichere - aber dennoch rechtlich
einwandfreie - Formulierungen, die die Betroffenen nicht zusätzlich verunsichern oder
belasten sollen.
Die bei einer amtsärztlichen Untersuchung erforderliche Stellungnahme der Schulleitung
muss der Lehrkraft als Kopie überreicht werden. Empfehlenswert ist dabei nach
Möglichkeit eine vorherige Absprache zwischen Schulleitung und der betroffenen Person –
dieses ist aber nicht vorgeschrieben. Sollte die Lehrkraft mit der Stellungnahme nicht
einverstanden sein, kann sie der Schulleitung ihre eigene Sichtweise schildern und nach
einer Korrektur fragen, die dann in der Personalakte ausgetauscht werden kann, oder aber
ihre Sichtweise an die Bezirksregierung senden.
Die Dienststelle berücksichtigt bei den Stellungnahmen übrigens nur Informationen zu
Erkrankungen, die im Bezug zum dienstlichen Einsatz stehen!
Bei Rückfragen und Informationsbedarf kontaktieren Sie gerne Ihren
Bezirkspersonalrat Grundschule!

