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Stellungnahme des Landesverbandes Hamburg des Ganztagsschulverbands 
zur neuen Dienstvereinbarung zum Einsatz von Lehrkräften in Ganztagsschulen nach 

Rahmenkonzept in schulischer Verantwortung (GTS): 
 
Seit der sehr plötzlichen Einführung der neuen Dienstvereinbarung haben sich viele Schulen 
bei uns gemeldet. Die neue DV hat für viele Standorte massive Auswirkungen auf die Schul-
profile und Ganztagskonzepte, weswegen diese nun um ihre qualitative Arbeit fürchten.  
Aus den Rückmeldungen vieler Schulleitungen und stellvertretenden Schulleitung wird deut-
lich: Die neue DV ist so nicht umsetzbar! Sie hat nichts mit den wirklichen Arbeitszeiten von 
LehrerInnen im Ganztag zu tun!  
 
Für einen gelungenen Ganztags ist unserer Ansicht nach vor allem auch die entsprechende 
Haltung eines Kollegiums und der Schulleitung wichtig. Unserer Ansicht nach kann die DV 
auch zur Verhinderung von Konzepten verwendet werden und fördert eher eine Anti-Haltung 
zum Ganztag an vielen Schulen. Zwar kann alles in individuellen Absprachen geregelt wer-
den, doch was passiert, wenn sich der Personalrat oder Kollegien auf die DV berufen und sie 
gegen die Interessen eines guten Ganztags durchsetzen?  
 
Zwar ist eine Regelung der Arbeitszeiten und -bedingungen von LehrerInnen und PTF-
Kräften im Ganztag grundsätzlich zu begrüßen, doch gehen die Regelungen der DV sehr an 
der Realität von GTS vorbei.   
 
Wir fragen uns, warum wurden die entsprechenden Verbände nicht an der Ausarbeitung und 
an den Verhandlungen beteiligt?  
Ist der BSB klar, dass nun an bestimmten Schulen die qualitative Arbeit Einschränkungen 
unterliegt, die auch das Ansehen der Ganztagsschule vor Ort schädigen können? 
Wir fordern, dass die neue DV gekündigt und überarbeitet wird – die Einrichtung von Clea-
ring-Stellen, kann unser Ansicht nach das Problem nicht lösen. 
 
Für Rückfragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 
Eva Reiter, Landesvorsitzende Ganztagsschulverband e.V. 
 
Unsere Stellungnahme wird unterstützt vom Verband Hamburger Schulleitungen und 
dem Grundschulverband, Landesgruppe Hamburg 
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