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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

aufgrund der aktuellen Situation einige wichtige Informationen für Sie: 
 

• Unsere Personalversammlung 2020 müssen wir leider absagen. Wir wer-
den den Geschäftsbericht auf dem Postweg an die Schulen schicken. Bei 
Fragen, Anregungen und Wünschen können Sie sich gerne – am besten 
per Mail – an uns wenden. 
 

• Die in diesem Jahr anstehende Personalratswahl wird vom 09.06.2020 vo-
raussichtlich auf den 01.10.2020 verschoben. 

 
• Wiedereingliederungen laufen nach dem bisherigen Plan. Der Dienstherr 

geht trotz Schulschließungen davon aus, dass Lehrkräfte nach ihrem Stun-
dendeputat arbeiten. Wer sich also zurzeit in einer stufenweisen Wieder-
eingliederung befindet oder diese nach den Ferien beginnt, startet wie im 
Wiedereingliederungsplan angegeben. Sollte dies jedoch in einem konkre-
ten Fall nicht sinnvoll sein, wenden Sie sich bitte an uns.  

 
• Bei der Beihilfe kann es durch die aktuelle Situation zu einer längeren Be-

arbeitungszeit kommen. Bitte achten Sie bei Nutzung der App für Ihre An-
tragsstellung darauf, dass Sie nicht für jeden Beleg einen neuen Antrag 
stellen, sondern Rechnungen hinzufügen. Andernfalls gilt jeder Antrag als 
eigener Bearbeitungsvorgang mit jeweiligem Bescheid. 
 

• Alle Versetzungsanträge, also auch Versetzungen innerhalb der Städtere-
gion Aachen, müssen ab Sommer 2020 über das NRW Portal „Oliver“ ge-
stellt werden. Informieren Sie sich bitte rechtzeitig und achten Sie auf die 
Antragsfristen! 

 
• Ein riesiges DANKESCHÖN an alle Personen, die gerade in Schule tätig 

sind und immer wieder flexibel und engagiert auf oft sehr spontane Ände-
rungen reagieren. Dank Ihres enormen Einsatzes sind Sie es, egal ob vor 
Ort oder im Homeoffice, die den Kindern ein Stück Stabilität geben und 
ihnen helfen, hoffentlich gut durch die Krise zu kommen. 
 
 

Im Namen des gesamten Teams des Örtlichen Lehrerpersonalrats für Grundschu-
len in der Städteregion Aachen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien Gesund-
heit und viel Kraft für die noch bevorstehende Zeit. 
 
 
 

Herzliche Grüße 
 

 

Denise Zaki 
 

                                                                                                                 Aachen, im April 2020  
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