Elisabethschule
Gymnasium der Universitätsstadt Marburg

Marburg, den 20.1.2016
Änderungen der Unterrichtsverteilung
zum neuen Halbjahr

Liebe Eltern,
die Elisabethschule ist eine sog. Ausbildungsschule. Sie bildet Jahr für Jahr etwa zehn neue
Lehrkräfte aus, die bei uns eineinhalb Jahre lang unterrichten und danach ihr zweites
Staatsexamen ablegen. Bis zu 25 unserer etwa 110 Kolleginnen und Kollegen sind
Referendarinnen bzw. Referendare.
Die Ausbildung neuer Lehrkräfte ist uns ein wichtiges Anliegen. Eine gute Ausbildung der
Referendarinnen und Referendare ist eine unabdingbare Voraussetzung für guten Unterricht in
den kommenden Jahrzehnten. Andererseits leisten sie selbst auch einen wichtigen Beitrag zur
Schulentwicklung, weil sie mit neuen Ideen und Erkenntnissen von der Universität kommen
und die didaktische Diskussion in unserer Schule auf vielfältige Weise bereichern.
Wenn zu jedem Halbjahr etwa fünf neue Referendarinnen und Referendare mit bis zu 12
Stunden Unterricht eingesetzt werden müssen, also mit 60 Unterrichtsstunden, führt das in
vielen Klassen zu einem unvermeidlichen Lehrerwechsel, der besonders mitten im Schuljahr
unangenehm ist.
So wird es auch in neuen Schulhalbjahr sein; sogar die Klassen 5 sind davon betroffen.
Zusätzlich kommt Frau Kensy aus Elternzeit zurück und muss eingesetzt werden; während
Frau Fischer wegen eines Sabbatsemesters ausgeplant werden muss und Frau Heinemeyer
pensioniert wird. Weitere Lehrerwechsel werden nötig durch die Veränderungen der
Lehrverpflichtungen einzelner Lehrkräfte und durch den Abbau von Überstunden.
Insgesamt ist die Zahl der davon betroffenen Klassen und Gruppen diesmal so groß, dass ich
mich mit diesem Schreiben an Sie wende und um Verständnis bitten möchte, dass die
wünschenswerte Kontinuität in vielen Fällen nicht gewährleistet werden kann. Herr Weyer und
ich haben uns jeden einzelnen Fall angeschaut und mit den betroffenen Lehrkräften
gesprochen, teilweise auch noch bis zuletzt Veränderungen vorgenommen, um in schwierigen
Fällen doch noch eine andere Lösung zu finden.
Ich hoffe, dass wir mit der neuen Unterrichtsverteilung eine vernünftige Lösung gefunden
haben, wünsche Ihnen, besonders aber Ihren Kindern, ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr
2015/16 und verbleibe
mit einem herzlichen Gruß
Ihr
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