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Lehrkräfte im 
Homeoffice 
 

Gymnasiallehrkräfte meistern Probleme der 
bundesweiten Phase der Schulschließungen 
recht gut 
 
In den vergangenen Wochen fand man die 
Gymnasien in Deutschland verwaist ohne 
Schülerinnen und Schüler vor. Die Kontakt- 
beschränkungen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie führten zur flächendeckenden 
Schließung der Gymnasien. Innerhalb von 
wenigen Tagen mussten sich unsere Kollegin-
nen und Kollegen vom Präsenzunterricht auf 
Fernunterricht umstellen. 
 

von STEFFEN PABST & 
DR. THOMAS KNOBLAUCH 

 

Mit großem pädagogi-
schen Engagement 
und einer hohen Fle-

xibilität in der Steuerung der 
Lernprozesse der Schülerin-
nen und Schüler hat sich die 
überwältigende Mehrheit der 

Gymnasiallehrkräfte dieser 
Herausforderung gestellt. 
Rechtliche Grauzonen muss-
ten genutzt werden, um mit 
den Schülern kommunizie-
ren zu können und sie auf 
diese neue Art der Unterrich-
tung durch unsere Lehrkräfte 
einzustellen. Aus pädagogi-
scher Verantwortung für die 

uns anvertraute Schüler-
schaft wurden neue digitale 
Wege zur Wissensvermitt-
lung und zur Kontaktaufnah-
me beschritten, ohne jedoch 
alle rechtlichen Aspekte zu 
klären. Der digitale Fernun-
terricht wurde von den Gym-
nasiallehrkräften freiwillig 
durchgeführt, ohne dass Ar-
beitgeber bzw. Dienstherrn 
die entsprechenden techni-
schen Voraussetzungen für 
das Homeoffice geschaffen 
haben. Der Fernunterricht 
wurde in der Regel mit priva-
ter Technik durchgeführt. 
Dafür gilt allen Gymnasial-
lehrkräften unser Dank. Auch 
in den nächsten Wochen und 
Monaten wird es nicht sofort 
zu einer vollständigen Rück-
kehr zum bisher üblichen 
Unterricht im Schulgebäude 
kommen. Bei den jetzt ge-
planten und vollzogenen Öff-
nungsschritten an den Gym-
nasien wird es eine Verknüp-
fung von Phasen des Prä-
senz- und Fernunterrichts 
geben. Noch fehlen gesetzli-
che Regelungen für diese 
neue Art der Tätigkeit des 
Lehrers. Hier ist dringender 
Handlungsbedarf durch den 

Bund und durch die Länder, 
die direkte Verantwortung 
für das Schulwesen tragen, 
angezeigt. 
 

 Gymnasiallehrkräfte 
sind schon immer 
im Homeoffice tätig  

»Lehrkräfte haben vormit-
tags Recht und nachmittags 
frei«, so ist in großen Teilen 
der Bevölkerung das Klischee 
über die Arbeit der Lehrin-
nen und Lehrer verankert. 
Man berücksichtigt nur den 
sichtbaren Teil des Unter-
richts und vernachlässigt da-
bei die anderen Aufgaben, 
die zu Hause bewältigt wer-
den müssen. In der vom In-
stitut für Präventivmedizin 
mit Unterstützung durch die 
DAK Gesundheit durchge-
führten Studie ‘Lehrerarbeit 
im Wandel‘, die der Deutsche 
Philologenverband in Auf-
trag gegeben hatte, wurde 
wissenschaftlich festgestellt, 
dass ein nicht unerheblicher 
Anteil der Arbeit zu Hause 
bewältigt werden muss. Vor- 
und Nachbereitung des Un-
terrichts, Korrekturen und 
Kontakte mit außerschuli-
schen Partnern sind an die-
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ser Stelle stellvertretend 
genannt. Viele dienst- und 
arbeitsrechtliche Aspekte 
wurden für diesen Tätigkeits-
bereich der Gymnasiallehr-
kräfte bisher nicht umfas-
send geklärt. Einige dieser 
Aspekte sollen nachfolgend 
angesprochen werden.  

 Trennung von 
dienstlicher und 
privater Tätigkeit  

In der Zeit des Fernunter-
richts haben viele Gymnasi-
allehrkräfte mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern Kon-
takt über ihre privaten 
E-Mail-Adressen und Tele-
fonanschlüsse gehalten. In 
dieser besonderen Zeit ha-
ben unsere Lehrkräfte aus 
pädagogischer Verantwor-
tung diesen Weg genutzt, 
um weiterhin ihren Schülern 
zur Verfügung zu stehen. 
Das ist besonders im Hin-
blick auf den Datenschutz 
kritisch zu sehen. Nicht sel-
ten haben Partner auch Zu-
gang zum E-Mail-Postfach 
der Lehrkraft und hören auch 
auf dem Anrufbeantworter 
für diese bestimmte Nach-
richten ab. Gleichzeitig schi-
cken auch ihre Schüler die 
Lösungen von erteilten Auf-
gaben zurück. In einem 
Schreiben vom 14. Mai 2020 
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hat beispielsweise der sächsi-
sche Kultusminister Christian 
Piwarz empfohlen, die Nut-
zung privater E-Mail-Adres-
sen einzustellen und auf Lö-
sungen der Schule bzw. über 
die in Sachsen vorhandene 
Lernplattform Lernsax zu-
rückzugreifen, um dienstliche 
und private Kommunikation 
deutlich zu trennen. Nicht in 
allen Bundesländern gibt es 
von den Kultusministerien 
verantwortete Lernportale. 
Auch jetzt, wenn an unseren 
Gymnasien wieder Präsen-
zunterricht stattfindet, gibt 
es weiterhin Phasen des Fern-
unterrichts, in denen ein Kon-
takt zwischen den Schülern 
und den Lehrkräften notwen-
dig ist. Deshalb müssen sich 
die Hauptpersonalräte zu-
sammen mit den Kultusmi-
nisterien der Problematik der 
Kommunikation der Lehrkräf-
te mit ihren Schülerinnen 
und Schülern annehmen und 
datenschutzgerechte 
Lösungen finden. 
 
Die Nutzung von dienstlich 
bereitgestellten E-Mail-
Adressen ist bei Lehrkräften 
freiwillig. Und das hat seinen 
Grund. In der Regel wird den 
Gymnasiallehrkräften keine 
Technik zur Nutzung außer-
halb der Schule bereitge-

stellt. Deshalb können Lehr-
kräfte nur verpflichtet wer-
den, während ihrer Präsenz-
zeit an der Schule an dienst-
lich zur Verfügung gestellter 
digitaler Technik ihre dienst-
lichen Mails abzurufen. 
 

 Nutzung von 
digitaler Technik 
im Homeoffice  

In der Regel nutzen Gymna-
siallehrkräfte im Homeoffice 
ihre private Datenverarbei-
tungstechnik. Wird vom 
Dienstherrn bzw. vom Ar-
beitgeber der Lehrkraft keine 
Technik zur Verfügung ge-
stellt, ist darauf zu achten, 
dass es durch die Nutzung 
von privater Digitaltechnik 
bei Einwahl in das Netz der 
Schule zu keinem Sicher-
heitsrisiko kommt. 
 
Gleichzeitig muss auch der 
Datenschutz beachtet wer-
den. So wird vorausgesetzt, 
dass die Gymnasiallehrkraft 
entsprechende Virenschutz-
programme installiert hat, 
die dafür sorgen, dass perso-
nenbezogene Daten nicht 
vom heimischen privaten 
Computer abgegriffen wer-
den können. In den verschie-
denen Bundesländern müs-
sen die Lehrkräfte vor der 
Nutzung privater Technik 
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gegenüber der Schulbehörde 
versichern, dass sie die 
dienstlichen Daten ausrei-
chend geschützt haben und 
auch Maßnahmen ergriffen 
haben, dass keine unbefug-
ten Personen – das sind auch 
Familienangehörige – auf 
dienstliche Daten zugreifen 
können. Dazu gehören zum 
Beispiel auch von der Lehr-
kraft erstellte mündliche Abi-
turprüfungsfragen. Bei Ver-
stößen gegen die Sicherheits-
bestimmungen kann das zu 
arbeits- bzw. dienstrechtli-
chen Konsequenzen führen.  
Bisher sind durch die Verein-
barungen zwischen dem 
Bund und den Ländern im 
DigitalPakt Schule und kürz-
lich erfolgte Neuerungen 
Maßnahmen geplant, die Be-
schaffung von digitalen End-
geräten für Schüler ermögli-
chen. Der Schulträger ist für 
die sachliche Ausstattung 
der Gymnasien und für die 
Bereitstellung von Sachmit-
teln für die Schülerinnen 
und Schüler verpflichtet, 
nicht aber für die sachliche 
Ausstattung der Lehrkräfte.  
Für die Bereitstellung von 
Sachmitteln ist das jeweilige 
Bundesland verantwortlich. 
Deshalb ist es notwendig, 
Lehrkräfte mit der ent- >
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sprechenden Digitaltechnik 
für die Arbeit im Homeoffice 
auszurüsten. Das beinhaltet 
neben der Hardware auch die 
Bereitstellung der in den 
Schulen des Landes verwen-
deten Software. Dazu gehö-
ren neben einem Dienstrech-
ner mit der in der Schule ver-
wendeten Software auch Pro-
gramme, um die Nutzung der 
interaktiven Tafel zu ermögli-
chen. Es muss in der Verant-
wortung des Dienstherrn bzw. 
Arbeitgebers liegen, dafür 
Sorge zu tragen, dass die ent-
sprechenden Schutzprogram-
me auf dem Dienstrechner in-
stalliert sind. Damit liegt die 
Haftung bei unberechtigten 
Fremdzugriffen nicht mehr 
bei der Lehrkraft. Weiterhin 
sind die vom Land bzw. von 
der Schulbehörde daten-
schutzrechtlich geprüften und 
genehmigten Kommunikati-

onsprogramme, zum Beispiel 
für Videokonferenzen, auf 
dem Dienstrechner zu instal-
lieren. 
 
Auch wenn die Lehrkraft 
gern selbst von zu Hause mit 
der Schule bzw. mit ihren 
Schülerinnen und Schülern 
kommunizieren möchte, sind 
dem in ländlichen Regionen 
oft Grenzen gesetzt. Bis heu-
te gibt es in Deutschland 
nicht wenige weiße Flecken, 
in denen kaum Internetnut-
zung möglich ist. Der digita-
le Breitbandausbau muss 
deshalb sehr schnell beför-
dert werden. 
 

 Arbeits- und 
Unfallschutz 
im Homeoffice  

Im Arbeitsschutzkonzept des 
Landesamtes für Schule und 
Bildung in Sachsen wird bei-
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spielsweise für dort in der 
Verwaltung tätige Beschäf-
tigte bei der Arbeit im 
Homeoffice ausdrücklich 
auf den Arbeits- und Un-
fallschutz hingewiesen. Die 
Beschäftigten sollen die 
Grundsätze des Arbeits-
schutzes eigenverantwort-
lich beachten. Dazu zählen 
unter anderem ein ausrei-
chend großer Arbeitsplatz, 
eine ergonomische Arbeits-
platzgestaltung, die Grund-
sätze der Bildschirmarbeit, 
das Achten auf ausreichen-
de Temperierung und Lüf-
tung am Arbeitsplatz sowie 
die Prüfung, ob sich die 
Technik in einem ordnungs-
gemäßen Zustand befin-
det. 
 
Problematisch ist auch die 
Prüfung, ob bei einem Un-
fall im Homeoffice ein Ar-

beitsunfall vorliegt. Wer zu 
seinem Bücherregal geht, 
um Ordner oder Bücher zu 
holen, und zurück zu sei-
nem Computer im Homeof-
fice geht und ausrutscht, 
müsste es dann nicht ein 
Arbeitsunfall sein? Genauso 
ist zu klären, wie der Fall zu 
bewerten ist, wenn man für 
sein Homeoffice eine neue 
Druckerpatrone oder Papier 
kaufen muss und auf dem 
Weg ein Unfall passiert. 
 
Wie den Ausführungen zu 
entnehmen ist, besteht für 
die Kultusministerien in 
den Ländern deutlicher 
Handlungsbedarf, um der 
Fürsorgepflicht für die je-
weiligen Lehrkräfte in den 
Aspekten Rechtssicherheit 
sowie Arbeits- und Gesund-
heitsschutz gerecht zu wer-
den. ■
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Auch für Lehrkräfte ist eine Bereitstellung 
von Hard- aber auch Software nötig, um 
die digitale Beschulung optimal nutzen 

zu können und den Schutz vor Fremd- 
zugriffen zu gewährleisten


