
IM 205: 2. Halbjahr

26. Januar 2022
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,

wie bereits mehrmals mitgeteilt, ist die Lehrkräfteversorgung in diesem Schuljahr so
schlecht wie noch nie in den letzten Jahren. Ich habe auch schon mitgeteilt,  dass
einige  Lehrkräfte  mit  Kurzzeitverträgen die  Schule  wieder  verlassen  haben.  Durch
aktuelle Entwicklungen, die zu Beginn des Schuljahres noch nicht absehbar waren,
hat sich die Situation verschärft. Sie werden sicher verstehen, dass ich aus Gründen
des Persönlichkeitssschutzes nicht über jedes Detail  informiere.  Veränderungen in
der Lehrauftragsverteilung des 2. Halbjahres sind also absehbar gewesen.

Wenn es nun so einfach wäre, dass eine abgehende Lehrkraft mit einem Fach durch
eine andere mit dem gleichen Fach ersetzt werden könnte und wenn die abgehende
und die zugewiesene Lehrkraft zudem noch die gleiche Stundenzahl unterrichteten,
wären die Änderungen leicht nachvollziehbar und einfach zu organisieren. So aber ist
es  nicht. Es  gibt  vielmehr  Fächer,  die  auf  dem  Markt  für  Lehrkräfte  kaum  zu
bekommen sind. Aus den Medien dürfte Ihnen dies bekannt sein.

Ich bin nun froh und allen Beteiligten – den Lehrkräften sowie der Schulverwaltung –
dankbar, dass es gelungen ist, das Unterrichtsangebot im 2. Halbjahr zu sichern.
Der  Preis  dafür  ist,  dass manches,  was pädagogisch sinnvoll  ist,  nicht  umgesetzt
werden konnte. 

In Kürze eine Übersicht:
• Die Schule verlassen: Herr Längle (E, G) und Herr McClelland (E, MB, GK). 
• Neu ans GBG kommen: Frau Forat (E, G),  Frau Osswald (E, G, MB), Frau

Mensen (S). 
• Frau Banholzer (B, D) kehrt ans GBG zurück. 
• Zwei  Lehrkräfte  haben  ein  ärztliches  Präsenzverbot  aufgrund  der

pandemischen  Situation.  Eine  Lehrkraft  übernimmt  in  Absprache  mit  dem
Regierungspräsidium im Lauf des 2. Halbjahres mehr und mehr Stunden. Eine
Lehrkraft  reduziert   nach  ärztlicher  Anweisung  ihre  Lehrverpflichtung.  Eine
Lehrkraft kehrt nicht wie vorgesehen nach ihrer Elternzeit ans GBG zurück.

Wenn Sie meine Darlegungen nachvollziehen, dann wird Ihnen einleuchten, warum
zum 2.  Halbjahr  einige  angekündigte  und einige  überraschende Lehrkräftewechsel
stattfinden mussten. 
Seien  Sie  versichert,  dass  Schulleitung  und  Kollegium  alles  tun,  um  die
Unterrichtsversorgung  für  alle  Schüler*innen  auch  in  schwierigen  Zeiten
sicherzustellen. Bitte tragen Sie dies weiterhin mit.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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