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 der allgemeinbildenden Schulen        

 

Sprechzeiten: 
Zurzeit berät der Personalrat Sie gerne telefonisch. Am güns-
tigsten ist dabei unsere Sprechzeit donnerstags 9 bis 16 Uhr. 
 
Kontakt: 
Tino-Schwierzina-Str. 32, 13089 Berlin  
Zimmer: 3.025     Tel.: 90249-1037/1038     Fax: 90249-1039       
E-Mail: ute.klinkmueller@senbjf.berlin.de 

 

informiert:   6/2020     https://pr-schulen-pankow.de     09.06.2020 
 

Wir bitten alle pädagogisch Beschäftigten um Mithilfe! 
 

Umfrage zum Fernunterricht 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
seit dem 17. März 2020 müssen wir, das pädagogische Personal der öffentlichen allgemeinbildenden 
Schulen im Bezirk Pankow, uns neuen Herausforderungen stellen. Auf verschiedenen digitalen und 
weiterhin auch auf analogen Kommunikationswegen treten wir mit Schüler*innen, Eltern und Kol-
leg*innen in Kontakt und gestalten Lernprozesse aus dem Homeoffice heraus. Die verschiedenen 
Formen dieser Lehr- und Lernprozesse (digitale Lernangebote, Lernen zu Hause, interaktiver 
Fernunterricht im eigentlichen Sinne u.a.) fassen wir hier behelfsmäßig unter dem Begriff "Fernun-
terricht" zusammen. 
 
Beim Fernunterricht stellen sich zahlreiche Fragen. Vieles ist noch ungeklärt. Oftmals haben Beschäf-
tigte den Eindruck, noch nicht rechtssicher arbeiten zu können. Als Interessenvertretung der Beschäf-
tigten unterstützen wir Sie mit Rat und Tat, soweit dies möglich ist. Allerdings müssen viele Dinge jetzt 
durch den Arbeitgeber bzw. den Dienstherren und durch den Schulträger klar geregelt und verbessert 
werden. 
 
Als Personalrat setzen wir uns für bessere Arbeitsbedingungen ein. Wir wollen in den kommenden 
Monaten auf verbindliche Regelungen zur digitalen Arbeit für alle Schulen in unserem Zuständig-
keitsbereich hinwirken. Der Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei der "Einführung neuer Ar-
beitsmethoden im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik" und bei der "Einführung 
betrieblicher Informations- und Kommunikationsnetze" (§85 Abs. 2 Nr. 9+10 PersVG). Dieses Recht 
wollen wir verstärkt nutzen, z.B. um den Datenschutz zu gewährleisten oder um die Möglichkeit von 
Verhaltens- und Leistungskontrollen auszuschließen. Auch transparente Regelungen zur Erreichbar-
keit, zu Freiwilligkeit und zur Nutzung von Endgeräten sind nötig. 
 
Zunächst wollen wir die Probleme an den Pankower Schulen noch deutlicher identifizieren. Wir bitten 
deshalb alle pädagogisch Beschäftigten der öffentlichen allgemeinbildenden Pankower Schulen, bis 
Mittwoch, den 01. Juli 2020, an unserer anonymen und kostenlosen Umfrage teilzunehmen. Die 
Umfrage dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Sie ist auf der Website des Pankower Personalrats einge-
bunden. Es werden nur die Daten übertragen, die Sie eingeben. Wir halten uns an die Vorgaben der 
DSGVO. Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. Wir verwenden die Software GrafStat, die 
für das öffentliche Bildungswesen entwickelt wurde (https://www.grafstat.de). 
 
Der Personalrat wird die Daten quantitativ und qualitativ auswerten. Da die Umfrage nicht repräsenta-
tiv ist, werden wir eine behutsame Interpretation der Daten vornehmen. Einige Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen werden wir in einer PR-Info veröffentlichen und bei der nächsten Personalver-
sammlung im November 2020 mit Ihnen diskutieren. Mit der Schulaufsicht werden wir beraten, welche 
Probleme wie angegangen werden müssen. Sollten die Daten dies zulassen, werden wir ggf. auch 
Vorschläge und Forderungen an die Politik richten. 
 
Kontaktieren Sie uns gerne bei Rückfragen. Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

 
Ute Klinkmüller  
Vorsitzende 
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