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Liebe ElternLiebe ElternLiebe ElternLiebe Eltern, Schüler, Betroffene, Schüler, Betroffene, Schüler, Betroffene, Schüler, Betroffene    

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Elternvertreter, 

 

am Freitag den 11.04.2014 informierte uns die Schulleitung in einem Elternrundbrief über die 

bevorstehenden Veränderungen an den Schulen Schleswig-Holsteins. Die Sparpläne der 

Landesregierung bedeuten konkret, dass durch die Streichung von Lehrerstellen deutlich weniger 

unterrichtet werden kann. Während in anderen Bundesländern Schulen mit 110% kalkulieren 

können, wird in Schleswig Holstein mit rund 90% kalkuliert.  

Das bedeutet, wenn eine Schule (außerhalb Schleswig-Holsteins) 100 Unterrichtsstunden verplanen 

soll, steht eine Lehrerzahl zur Verfügung, die 110 Stunden abdecken könnten. In Schleswig Holstein 

werden zukünftig nur noch Lehrer für 95 Stunden verplant werden können. Das wiederum bedeutet, 

dass  zu verplanende Unterrichtsstunden ausfallen müssen, weil keine Lehrer zur Verfügung stehen, 

die diesen Unterricht geben könnten. Hinzu kommen dann noch geplante und ungeplante 

Abwesenheiten von Lehrern (wie Ausflüge, Klassenfahrten, Fortbildungen oder auch Krankheiten). 

Bezieht man diese mit ein, kommen wir auf eine Abdeckung von ca. 85%-90%. 

Es wäre gleichbedeutend, wenn Sie eine Reise mit dem Auto von 100km planen, aber nur Kraftstoff 

für 85km-90km einplanen. Natürlich können Sie hoffen, dass es viel bergab geht und Sie Rückenwind 

haben… Aber eine solche Planung ist alles andere als solide. Denn im Zweifelsfalle müssen sie die 

letzten 10-15km zu Fuß zurücklegen! Für unsre Situation bedeutet das, dass sich die Kinder einen 

enorm großen Teil des Unterrichtsstoffs selber beibringen müssen, ohne Unterstützung zu 

bekommen. 

Die Landesregierung führt diese Planungsform nachhaltig ein, dass bedeutet, wenn wir das nicht 

verhindern, gibt es kein zurück mehr! Wir müssen jetzt handeln, protestieren und die politischen 

Entscheidungsträger zum Einlenken bringen.  

Im Koalitionsvertrag steht zur Bildungspolitik übrigens folgendes 

( http://www.spd-schleswig-holstein.de/de/koalitionsvertrag): 

Unser Schwerpunkt wird die Stärkung des gemeinsamen Lernens sein. Die Schulen, die sich auf 
diesen Weg gemacht haben, sollen unsere besondere Unterstützung erhalten. In einem ersten Schritt 
wird der Lehrerabbau gestoppt. Die 300 Stellen, die 2012 gestrichen wurden, werden schnellstmöglich 
zurückgegeben. Die Gemeinschaftsschulen bekommen in einem ersten Schritt zwei der drei gekürzten 
Differenzierungsstunden zurück, damit wieder mehr Zeit für individuelle Förderung ist. 

Viele Schulen arbeiten am Rande der Belastungsgrenze. Dieses Problem lässt sich nicht durch eine 
Aufstockung des Vertretungsfonds lösen. Wir wollen mehr unbefristete Stellen, die auch dazu 
beitragen können, dem Fachlehrermangel zu begegnen. Noch 2012 werden wir ein Maßnahmenpaket 
vorlegen, um den Unterrichtsausfall zu minimieren. 

Aktuell sollen weitere 365 Planstelen landesweit gestrichen werden. In der Klasse 5e bedeutet das, 

den Weggang der Klassenlehrerein Frau Benkelmann und der Mathematiklehrerin Frau Heinen, 
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welche beide sowohl bei Schülern als auch bei den Eltern sehr beliebt sind und durch Engagement 

und Kompetenz zu überzeugen wissen. 

Um zu informieren und uns zu organisieren bzw. abzustimmen möchten wir Sie zu einer 

außerordentlichen Versammlung am Dienstag, 15.04.2014 um 20.00 Uhr im Forum der 

Struenseeschule einladen. Diese Einladung richtet sich an alle Eltern, Schüler, Betroffene und 

Nichtbetroffene, Interessierte aller Schulen.  

Wir bitten alle Elternvertreter aufgrund der hohen Dringlichkeit und Kürze der Zeit, die 

Telefonketten ihrer Klassen zu nutzen, um diese Information schnellstmöglich telefonisch und7oder 

per Mail an alle Eltern weiterzuleiten!  

Es geht um die Zukunft unserer Kinder und um die mittel-/ langfristigen Arbeitsbedingungen der 

gesamten Lehrerschaft!  

Um Sie per Email kontaktieren zu können, schicken Sie bitte eine Email an olaf.hintze@web.de 

 

für die Klasse 5e 

Viele Grüße 

Andreas König, Eckart Köbbemann und Olaf Hintze 


