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Betr.: Elternkritik an der kurzfristigen Abordnungen zu Grund- und Realschulen 

 
 
Sehr geehrte Frau Heiligenstadt, 
 
am 04.08.2017 ist der Schulleiter des Gymnasiums Lohne mündlich davon in Kenntnis 
gesetzt worden, dass ab dem 17.08.2017 Lehrerinnen/Lehrer an Grund-/Realschulen im 
Landkreis abzuordnen sind. 
 
Diese kurzfristige Anordnung kurz nach dem Beginn des Schuljahres zollt aus Sicht der 
Eltern schon von erheblicher Respektlosigkeit: 
 

– dem Schulleiter gegenüber, der bis heute keine schriftliche Anordnung erhalten hat 

– den Lehrerinnen/Lehrern gegenüber, die sich vor dem Beginn des Schuljahres viele 
Stunden mit der Erstellung des Stundenplanes beschäftigt haben und diesen jetzt 
kurzfristig neu erstellen müssen 

– den Lehrerinnen/Lehrern gegenüber, die unvorbereitet an Real-/Grundschulen 
Unterricht gestalten müssen 

– den Schülerinnen/Schülern gegenüber, die wieder mit erheblichen 
Schulstundenausfällen rechnen müssen 

– uns Eltern gegenüber, denen Sie mit dieser Aktion wieder einmal deutlich gemacht 
haben, wie konzeptlos in Ihrem Ministerium mit Schulpolitik und damit auch mit 
unseren Kindern umgegangen wird 

 
Lt. Aussage des Schulleiters muss das Gymnasium Lohne 55 Unterrichtsstunden abordnen. 
12 Lehrerinnen/Lehrer des Gymnasiums werden stundenweise in den nächsten Monaten 
an Grund-/Realschulen unterrichten müssen. Damit wird sich die bereits schlechte 
Unterrichtsversorgung weiter verschlimmern. 
 
Eine Unterrichtsversorgung um die 90% kann aus Sicht der Eltern nicht hingenommen 
werden. 
Konkret bedeutet dies zum einen für unsere Kinder, dass in der Oberstufe, in der sich die 
Kinder auf das Abitur vorbereiten, Stunden gekürzt werden. Zum anderen kann die 5. 
Wochenstunde Deutsch im Jahrgang 5 nicht unterrichtet werden, obwohl diese gerade nach 
dem Übergang von der Grundschule zum Gymnasium dringend notwendig wäre. Ferner 
müssen in einigen Fächern die Lerngruppen zu größeren Gruppen zusammengelegt 



werden. 
Die betroffenen Lehrerinnen/Lehrer müssen ihre Pausen dafür nutzen, von der Schule einer 
Stadt in die Schule der Nachbarstadt zu fahren. 
Insgesamt bedeutet dies eine Verschlechterung der Unterrichtsversorgung/-qualität für 
unsere Kinder. 
Darüber hinaus fehlen Lehrerstunden für das Ganztagsangebot und außerunterrichtliche 
Aktivitäten wie AG´s müssen reduziert werden. 
 
D i e s   k ö n n e n   u n d   w o l l e n   w i r   s o   n i c h t   h i n n e h m e n ! 
 
Grundsätzlich ist es richtig, daß die „Erstversorgung“ unserer Kinder an den Grundschulen 
sehr wichtig ist. Der Notstand an den Grundschulen ist aber nichts Neues und Sie als 
zuständige Behörde hätten schon längst geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen 
müssen. 
Jetzt, in „Torschlusspanik“ abzuordnen, ohne einen entsprechenden tatsächlichen Bedarf 
der ansässigen Grund-/Realschulen zu prüfen und zu berücksichtigen, zeigt, dass Sie mit 
Ihrer Aufgabe offensichtlich überfordert sind. 
 
Der Schulelternrat dieses Gymnasiums protestiert auf das Schärfte und fordert die 
Landesregierung umgehend auf, die verfehlte Schulpolitik zu stoppen und geeignete 
Maßnahmen zu verabschieden, damit endlich ausreichend Lehrerinnen/Lehrern an Grund-
/Real-/Gymnasien eingestellt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
der Vorstand des Elternrates am Gymnasium Lohne 
 
Esther Decker 
Dr. Claudia Staudt 
Tanja Ruhe 
Inga Krogmann 
Dirk Tinnemann 
Mathias Kreinberg 
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