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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
seit Schuljahresanfang mussten wir Lehrkräfte mit einem Beschäftigungsumfang von ca. 40
Wochenstunden aus dem Stundenplan ausbauen und deren Unterricht mit Hilfe anderer
Lehrkräfte ersetzen. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich und menschlich (längerfristige
Erkrankungen, Mutterschutz und Elternzeit).
Es ist uns gelungen, die Pflichtunterrichte in allen Vorrückungsfächern ohne Ausfall und ohne
Neueinstellungen zu ersetzen. Mein ausdrücklicher Dank gilt hier den im Dienst befindlichen
Lehrkräften, die die Mehrbelastung mit viel Verständnis und großer Bereitwilligkeit annehmen.
Trotzdem ließen sich Stundenkürzungen nicht ganz vermeiden, welche aber aller Voraussicht nach
nur vorübergehend sein werden. Die Kürzungen betreffen keine Pflichtunterrichte, sondern
ausschließlich Wahl- oder Förderunterrichte. Diese sind nicht ganz gestrichen, ihr Beginn muss sich
aber verschieben und sie können erst starten, wenn sich die im Moment ausfallenden Lehrkräfte
wieder im Dienst befinden.
Es handelt sich um folgende Angebote:
 Wahlfach Ballspiele für die 8. bis 10. Jahrgangsstufe
 Wahlfach IT – Programmieren
 Mathe-Ergänzungsunterricht in der 6. Jahrgangsstufe
 Mathe-Förderunterricht in der 9. Jahrgangsstufe
 Mathe-Förderunterricht für den Zweig I in der 10. Jahrgangsstufe
Folgende Förderunterrichte müssen – nach augenblicklichem Stand der Dinge – wohl dauerhaft
entfallen:
 BwR-Förderunterricht in der 9. und 10. Jahrgangsstufe
 Französisch-Förderunterricht in der 9. und 10. Jahrgangsstufe
Hier sind allerdings die Lerngruppen vergleichsweise klein, so dass im regulären Unterricht Lernund Verständnisschwierigkeiten leichter auffallen und entsprechend darauf eingegangen werden
kann. Im Fach Französisch steht uns eine Sprachassistentin zu Verfügung, die immer mal mit
einzelnen Schüler*innen differenziert arbeiten kann.

Für die 7. und 8. Klassen sind keine Förderunterrichte im Fach Mathematik im Angebot, weil hier
jeweils eine zusätzliche Stunde Mathematik im Stundenplan integriert ist. Diese
Intensivierungsstunde ist ein Pflichtunterricht und muss von allen Schülerinnen und Schülern
besucht werden.
Aufgrund der Umplanungen bei Rückkehr der ausfallenden Lehrkräfte werden auch Lehrerwechsel
nicht ganz zu vermeiden sein. Sie können sich aber jederzeit darauf verlassen, dass die Übergabe
gut abgesprochen wird und dass Ihre Kinder in jedem Fall von erfahrenen, bestens qualifizierten
Lehrkräften unterrichtet werden.
Sehr geehrte Eltern, wir bitten um Ihr Verständnis für die beschriebenen Planänderungen. Wenn
Ihre Kinder von Lehrerwechseln betroffen sein sollten, machen Sie sich bewusst, dass dies die
lückenlose Fortführung des Unterrichts ermöglicht – Unterrichtsausfall also vermieden wird. Die
Kürzungen bei den Förder- und Ergänzungsunterrichten ermöglichen es, dass die Pflichtunterrichte
- trotz des längerfristigen Ausfalls von Lehrkräften – ungekürzt stattfinden können.
Auch in Zukunft können wir Änderungen am Stundenplan nicht ausschließen. Wir werden aber
stets darauf achten, dass Lücken in der Unterrichtsversorgung möglichst nicht auftreten.
Nehmen Sie gerne Kontakt zur Schulleitung auf, falls Sie noch Fragen oder Anliegen bezüglich der
Unterrichtsorganisation haben.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andrea Welscher
RSDin

gez. Andreas Schüßler
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