
.IM 207: Unterrichtsversorgung am GBG

25. Februar 2022
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,

ich habe schon mehrmals in diesem Schuljahr über die angespannte Personalsituation an
unserer Schule informiert, letztmals in einer Internen Mitteilung (IM 205). Damals hatte ich
auch mitgeteilt, dass es zum 2. Halbjahr gelungen sei, die durch Krankheit und Weggang
entstandenen Lücken aufzufüllen.

Nun sind zwei neue Änderungen eingetreten:
• Eine  weitere  Lehrkraft  hat  Präsenzverbot.  Sie  hat  ihren  Unterricht  auf

Distanzunterricht  umgestellt  (Moodle,  Videokonferenzen).  Die  Beteiligten  wissen
bereits Bescheid.

• Eine Lehrkraft fehlt mindestens bis zu den Sommerferien. Ihren Unterricht konnten
wir  nur  teilweise  anderen  Lehrkräften  anvertrauen.  Alle  Versuche,
Krankheitsvertretungen zu gewinnen, sind gescheitert. Dies bedeutet:
◦ Den  Geographie-Unterricht  in  allen  drei  zehnten  und  in  der  elften  Klassen

(Leistungsfach) übernimmt nach den Ferien Frau Koppetsch. 
◦ Den Französisch-Unterricht in der Klasse 6b übernimmt Herr Brotz. 
◦ Die  Klassenleitung  6b  übernimmt  die  stellvertretende  Klassenlehrerin,  Frau

Wagner.
◦

In  meiner  nunmehr  sechsjährigen  Amtszeit  konnten  noch  immer  Ausfälle  in  der
Unterrichtsversorgung kompensiert werden. Nun aber wird nötig:

• In den Klassenstufen 6, 7 und 8 fällt der nichtbilinguale (einstündige) Geographie-
Unterricht  aus  und  wird  –  vorausgesetzt,  es  werden  Geographie-Lehrkräfte
zugewiesen – im nächsten Schuljahr nachgeholt werden.
◦ Grundlage  dieser  Verschiebung  von  Unterrichtsstunden  in  ein  anderes

Schuljahr ist die „Stundentafel-Öffnungsverordnung“1. 
▪ Auf dieser Grundlage hat der Schulleiter die Entscheidung zu treffen.
▪ Die  Gremien  der  Schule  (Gesamtlehrerkonferenz,  Schulkonferenz,

Elternbeirat,  Klassenpflegschaften  der  betroffenen  Klassen)  werden  bei
nächster Gelegenheit das Thema besprechen und können „Empfehlungen“
geben.

• In Klasse 5 wird das Fach Ethik im 2. Halbjahr einstündig unterrichtet.

Ich danke gewiss auch in Ihrem Namen den Kolleg*innen, die sehr kurzfristig mitten im
laufenden  Halbjahr  neue   Aufgaben  übernommen  haben,  dafür,  dass  sie  der  Schule
helfen,  und  wünsche  den  Fehlenden  alles  Gute.  Bitte  tragen  Sie  die  jetzt  notwendig
gewordenen Änderungen mit.

Wie  üblich:  Rückfragen,  Anmerkungen  und  Anregungen  an  habermaier@gbg-
rheinfelden.de.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

1 https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=StTafel%C3%96KlV+BW&psml=bsba  -  
wueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-StTafel%C3%96KlVBWpELS; 24.02.2022

.gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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