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B e r i c h t   Nr. G 580/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 29.03.2017 unter  

Verschiedenes 

 

Personalprobleme an der Grundschule Auf den Heuen 

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. Güldner, Fraktion der Grünen, bittet um einen Bericht wie der Senat mit 

den in einem Schreiben der Schulelternsprecherin vom 22.01.2017 genannten Personalprob-

lemen an der Grundschule auf den Heuen umgehen wird. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Das in der vorbezeichneten Frage genannte Schreiben der Schulelternsprecherin der Grund-

schule auf den Heuen war an den zuständigen Schulaufsichtsbeamten adressiert worden und 

von ihm mit Schreiben vom 25.01.2017 beantwortet worden.  

Die Schulelternsprecherin hatte sich an die Schulaufsicht gewandt, um auf die Personalsitua-

tion der Schule aufmerksam zu machen. Danach fehle der Schule bereits seit den Herbstferien 

2016 eine Klassenlehrerin wegen Elternzeit. Diese sei zwar durch eine Studentin ersetzt wor-

den, diese habe aber nur mit reduzierter Stundenzahl arbeiten können und überdies inzwi-

schen ihr Referendariat angetreten. Daneben fehlten eine weitere Klassenlehrerin sowie eine 

Stelle Sonderpädagogik im Umfang von 20 Stunden, so dass die Unterrichtsversorgung an 

der Schule nicht mehr gewährleistet sei und diese dadurch in große Problem gerate. Da auf 

dem Arbeitsmarkt derzeit bekanntermaßen kaum geeignete Bewerber/-innen zur Verfügung 

stünden, schlug die Schulelternsprecherin vor, die genannten Vakanzen durch Versetzungen 

von anderen Schulen aufzufangen. 

Diesen Vorschlag konnte die Schulaufsicht leider nicht aufgreifen, da auch die umliegenden 

Grundschulen mit Personalengpässen zu kämpfen hätten und keine Schule Lehrkräfte aus 

ihrem Kollegium delegieren könne ohne selbst in ein (ggf. größeres) Defizit zu geraten. 

Zwangsversetzungen hatte die Senatorin für Kinder und Bildung aus diesem Grund sowie we-



gen der negativen Auswirkungen auf das Pädagogische Klima an den Schulen ausgeschlos-

sen In seinem Schreiben konnte der zuständige Schulaufsichtsbeamte der Elternsprecherin 

deshalb lediglich die Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung in der Stadtgemeinde insgesamt 

sowie die einzelnen Unterstützungsmaßnahmen für die Grundschule auf den Heuen bisher 

darlegen. Eine Zusage im Sinne des vorgebrachten Ersuchens war jedoch nicht möglich.  

Daraufhin wandte sich die Elternsprecherin erneut an die Senatorische Behörde und erneuerte 

ihr Vorbringen und die Bitte um Unterstützung der Schule. Auch dieses Schreiben wurde zeit-

nah beantwortet. 

Derzeit stellt sich die Situation an der betreffenden Schule wie folgt dar: 

Aufgrund des aktuell herrschenden Personalengpasses hat sich die Schule entschieden, den 

Unterrichtstag für die Kinder des ersten bis dritten Jahrgangs zu verkürzen. Dabei findet der 

reguläre Unterricht nach Stundentafel statt, im Bereich der Ganztagsangebote wurde jedoch 

eine geringfügige und befristete Kürzung vorgenommen. Dieses Vorgehen ist mit der zustän-

digen Schulaufsicht abgestimmt. In der Folge endet der Ganztag für die Kinder des ersten und 

zweiten Jahrgangs seit dem 13.02.2017 bereits um 14:00 Uhr, statt wie bisher um 15:00 Uhr. 

Die Schule hat für diese beiden Jahrgänge die Mittagspause zugunsten einer zusätzlichen 

Übungszeit verkürzt. Im dritten Jahrgang ist lediglich für eine Lerngruppe der Unterrichtstag 

zeitlich reduziert worden. Für die Kinder dieser Lerngruppe endet der Unterricht an zwei Tagen 

(Mittwoch und Donnerstag) statt um 16:00 Uhr um 14:00 Uhr. Auch für diese Lerngruppe hat 

die Schulleitung die Mittagspause zugunsten einer zusätzlichen Übungszeit verkürzt. Die 

Schüler/-innen des vierten Jahrgangs sind von den Maßnahmen gänzlich ausgenommen. Am 

Freitag endet der Unterricht für alle Lerngruppen wie bisher regelmäßig um 14:00 Uhr. An 

jedem Tag der Woche besteht eine Betreuungsmöglichkeit bis 16:00 Uhr. 

Zur Besetzung der vakanten Assistenzstellen arbeitet die Schulaufsicht gemeinsam mit der 

Schulleitung und dem Martinsclub an zeitnahen Lösungen. In Kürze wird eine Assistenzkraft 

im Umfang von 36,5 Stunden ihre Arbeit aufnehmen. Für die Kolleginnen in Elternzeit stehen 

Vertretungsstellen und Geldmittel zur Verfügung. Die Schulleitung sucht mit Unterstützung der 

Unterrichtsversorgung nach geeignetem Personal. Die Akquise von qualifiziertem Personal 

stellt gegenwärtig allerdings bundesweit eine Herausforderung dar, sodass ein konkreter Zeit-

horizont zur Besetzung der vakanten Stellen nicht benannt werden kann. Ein personeller Aus-

gleich zwischen den Schulen innerhalb der Region ist wegen der allgemein angespannten 

Personalsituation leider auch nicht möglich. Daneben ist die Schulaufsicht im kontinuierlichen 

Kontakt mit der Schulleitung, um Stützmaßnahmen unterhalb der Ebene von Neueinstellungen 

zu beraten und gegebenenfalls flexibel einzusetzen. Solche Maßnahmen können beispiels-

weise sein: 

• Auflösung von Doppelbesetzungen in den Klassen 



• Partielle und befristete Aufteilung von Lerngruppen auf andere Klassen 

• Mehrarbeit (angeordnet oder freiwillig) von Kolleg*innen 

• Kurzfristige freiwillige Aufstockung der Unterrichtsverpflichtung von Teilzeit-Lehrkräf-

ten 

• Mehrarbeit von Referendar*innen, was im Umfang von bis zu 6 Std. wöchentlich nach 

Absprache mit dem LIS möglich ist 

• Einsatz von Studierenden, die über die Stadtteilschule beschäftigt sind 

• Teilzeitarbeit in Elternzeit von jungen Müttern 

• Reduktion von (sonderpädagogischem) Förderunterricht zur Sicherung der Grundver-

sorgung 

• Einsatz von Studierenden als vorübergehende Klassenleitung; diese werden durch 

eine erfahrene Klassenlehrkraft verbindlich und regelmäßig betreut 

• Übertragung einer zweiten Klassenleitungsfunktion an einzelne Lehrkräfte 

Zum kommenden Schuljahr wird eine Kollegin aus ihrer Elternzeit zurückkehren. 

Sollte die Schule kurzfristig bei der Personalgewinnung erfolgreich sein, könnte das momentan 

praktizierte reduzierte Stundenmodell jederzeit wieder aufgelöst werden. 
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