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Unterrichtsverkürzung ab Montag, 08.11.2021

Liebe Eltern,
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir nach den Herbstferien verkürzte Unterrichtszeiten am
Montag anbieten müssen.
Diese Entscheidung kann ich Ihnen erst jetzt mitteilen, da die schulischen Gremien dazu beteiligt
werden müssen. Dies war auf Grund terminlicher Schwierigkeiten erst am Donnerstag, 28.10.2021
mit der Beteiligung der Schulkonferenz möglich.
Auf Grund unterschiedlicher Ursachen haben wir eine deutlich schlechtere Lehrerversorgung derzeit
wie eingeplant bzw. erwartet. Dies wird sich auch auf längere Sicht im nächsten halben Schuljahr
nicht verbessern.
Von daher waren wir gezwungen uns angemessene Maßnahmen zu überlegen. Es gibt derzeit
keine Möglichkeit zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen.
Die einzige Möglichkeit zur Sicherung der Unterrichtssituation ist am Montag die Unterrichtszeit
von 15 Uhr auf 13.30 Uhr zu verkürzen. Konkret bedeutet dies, dass wir zwei Unterrichtsstunden
weniger am Montag haben. Die gewonnenen Lehrerstunden werden auf die restlichen
Unterrrichtstage bzw. -stunden verteilt, sodass wir zu diesen Zeiten eine bessere verantwortbare
Besetzung anbieten können. Aus Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und zum Wohle für die Schülerschaft unserer Schule ist die Maßnahme unbedingt erforderlich.
Die zuständige Abteilung für die Schülerbeförderung hat uns mitgeteilt, dass die Kleinbusse dann
um 13:30 Uhr am Montag mit der Heimtour beginnen werden.
Für Eltern, die absolut dringend auf eine Notbetreuung am Montag im Zeitraum von 13.30 bis
15.00 Uhr angewiesen sind, besteht die Möglichkeit diese bei der Schulleitung zu beantragen.
"Notbetreuungskinder" müssen aber durch die Erziehungsberechtigten selbst dann am Montag um
15 Uhr von der Schule abgeholt werden. Bitte beantragen Sie dies nur in einem wirklichen Notfall.
Ansonsten würde diese Maßnahem nicht den gewünschten Effekt für die Stabilisierung des
Unterrichts für die restliche Zeit der Schulwoche führen. Bitte nehmen Sie bei Bedarf mit uns
kurzfristig Kontakt auf.
Die Schulkonferenz hat dieser Maßnahme einstimmig zugestimmt.
Hinweis: Die Telefone in der Schulverwaltung (Sekretariat, Konrektorat, Rektorat) werden in den
Herbstferien am Donnerstag, 04.11.2021 auf Digitaltelefone umgestellt. Wir sind uns nicht sicher,
ob dies reibungslos funktionieren wird und Sie uns danach telefonisch erreichen können. Wenn Sie
uns eine Nachricht zukommen lassen wollen, bitte per Mail oder bis Mittwoch, 03.11.2021 auf den

-2Anrufbeantworter sprechen. Falls Sie ab Montag, 08.11.2021 uns telefonisch nicht erreichen,
versuchen Sie es bitte unter der Telefonnummer im Lehrerzimmer (0731 / 161-3937).
Ich bitte für die kurzfristige Mitteilung aus genannten schulrechtlichen Gründen um Entschuldigung
und um Ihr Verständnis für die getroffene Entscheidung.
Mit freundlichen Grüßen

Boris Matuschek, Schulleiter

