
Sechs VBE- und 17 GEW-Mitglieder bil-
den zusammen den 23-köpfigen ÖPR, 
der für über 5000 Lehrkräfte, Schullei-
ter und Pädagogische Assistenten im 
Schulamtsbezirk Göppingen zuständig 
ist. Auch flächenmäßig ist das SSA 
Göppingen einer der größten Schul-
amtsbezirke, der die drei Landkreise 
Göppingen, Ostalbkreis und Heiden-
heim vereinigt. Im Abstand von zwei 
Wochen tagt deshalb der gesamte Per-
sonalrat immer am Donnerstagnach-
mittag in der Regel in Göppingen aber 
auch an anderen Standorten des Schul-
amtsbezirks wie in Schwäbisch Gmünd, 
Aalen oder Heidenheim.

In den jährlich in einem der drei Land-
kreise stattfindenden Personalver-
sammlungen sorgt neben dem Rechen-
schaftsbericht und weiteren „ernsten“ 
Themen immer auch ein buntes Rah-
menprogramm, welches von allen ÖPR-
Mitgliedern gemeinsam gestaltet wird, 
für Information und Abwechslung. Ein 
verantwortungsvolles, konstruktives 
und vertrauliches Arbeitsklima ist uns 
sehr wichtig und herrscht sowohl inner-

halb des Personalrats als auch in der 
Zusammenarbeit mit dem Amtsleiter 
und den Schulrätinnen und Schulräten 
des Staatlichen Schulamts Göppingen. 
Diese stehen uns während den regel-
mäßig stattfindenden Vierteljahresge-
sprächen Rede und Antwort und infor-
mieren uns über aktuelle Themen. Im 
Austausch miteinander werden so häu-
fig gemeinsam Lösungen für anste-
hende Probleme gefunden.

Der ÖPR ist in vielen Bereichen mit ein-
gebunden und an vielen Themen betei-
ligt – unter anderem an den MAU-Ver-
einbarungen (Rahmenvereinbarung 
zur Anordnung von Mehrarbeit an den 
Schulen – auf der Grundlage der von 
uns mit dem SSA geschlossenen Rah-
menvereinbarung), an Rekonvaleszenz-
Anträgen, an sicherheitstechnischen 
Begehungen in den Schulen zusammen  
mit dem BAD (Betriebsärztlicher Dienst) 
und dem Schulträger, an Fortbildungen 
und deren Rahmenbedingungen, am 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, an 
Funktionsstellenbesetzungen, Einstel-
lungen im Angestelltenverhältnis, Ab-

ordnungen und Versetzungen, an der 
Weiterqualifizierung für den horizon-
talen Laufbahnwechsel. In telefonischen 
und persönlichen Anfragen von Kolle-
ginnen und Kollegen werden immer 
wieder Informationen und Hilfestellun-
gen gegeben.  Die Personalratsarbeit 
erleben wir als eine außerordentlich 
abwechslungsreiche, interessante und 
verantwortungsvolle Tätigkeit.

Der VBE-Kreisverband 
Ostwürttemberg/
Göppingen stellt seine 
Personalräte im 
ÖPR Göppingen vor: 
(von links) 
Thomas Frankenhauser, 
Christl Sailer-Bristle, 
Christoph Zeifang,
Isabell Blumenschein, 
Rudolf Kolb,
 Karin Jodl

Wir stellen vor: 
Örtlicher Personalrat Göppingen


