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                Hameln, den 14.08.2017 
 

Schalten Sie sich ein! 
 

Protestieren Sie gegen die Abordnungen aus den Gymnasien 
und die schlechte Unterrichtsversorgung! 

 
 

Kaum eine Maßnahme der Landesregierung hat die Gymnasien derart betroffen wie die 
Weisung der Kultusministerin, dass landesweit etwa 10.000 Lehrerstunden an 
Grundschulen abgeordnet werden müssen, um dort – statistisch gesehen – eine 
Unterrichtsversorgung von 100 % sicherzustellen. Diese vor allem den Gymnasien 
auferlegte Maßnahme hat erhebliche Konsequenzen für die Unterrichtsversorgung der 
Gymnasien, die sich dadurch nochmals deutlich verschlechtert und nunmehr vielfach 
weit unter 100 % liegt. In unserer Geschäftsstelle gehen täglich Meldungen besorgter 
Eltern ein, die teilweise von einer Unterrichtsversorgung um 95% und weniger berichten. 
Diese Situation geht zu Lasten unserer Kinder, weil es an vielen Gymnasien zu 
Unterrichtskürzungen und Klassenzusammenlegungen etc. mit all den sich daraus 
ergebenden Folgen kommt. In der Pressekonferenz der Kultusministerin zum Schul-
jahresbeginn erklärte diese, dass der Pflichtunterricht bei einer Unterrichtsversorgung 
von 80% gesichert sei. Zwei große Mitgliederumfragen des Verbandes bestätigen 
jedoch, dass selbst der Pflichtunterricht an vielen Gymnasien in Niedersachsen ausfällt. 
D.h. Mathematik, Deutsch und Englisch und andere Fächer finden nicht statt. 
 
Das Kultusministerium erwähnt dabei nicht die daraus resultierenden Folgen für die 
Gymnasien und für unsere Kinder, wenn die Unterrichtsversorgung an den Gymnasien 
so dramatisch absinkt. Auch kein Wort dazu, dass eine statistische 
Unterrichtsversorgung von 100 % an den Schulformen, an die die Gymnasien abordnen 
müssen, höchst unterschiedlich berechnet wird und auch höchst unterschiedliche 
Auswirkungen hat. So ist in den Grundschulen in der Unterrichtsversorgung ein 
Zusatzbedarf von 21,9 % enthalten, bei Gymnasien aber lediglich ein Zusatzbedarf von 
nur 7,3 %. Das heißt, die Gymnasien benötigen eine viel höhere Unterrichtsversorgung, 
um den Unterricht nach Stundentafel erteilen zu können als andere Schulformen. 
 
Große Empörung herrscht in den Schulen darüber, dass sie erst in der letzten Woche, 
manche sogar erst in den letzten Tagen durch die Regionalabteilungen der 
Landesschulbehörde informiert wurden, dass sie Lehrerstunden abzuordnen haben. 
Dadurch waren die abgeschlossenen Vorarbeiten für dieses Schuljahr vergeblich und 
der Unterricht konnte an vielen Schulen nicht unmittelbar nach den Ferien nach einem 
festen Stundenplan erteilt werden. Unsere Mitgliedsschulen berichten uns davon, dass 
zahlreiche Personalräte, mit Unterstützung des Schulelternrates, Protestschreiben an 
die Behörde formuliert hätten. Auch weiterhin besteht die Gefahr, dass Gymnasien auch 
jetzt noch durch die Behörden angewiesen werden, Lehrkräfte abzuordnen oder ihre 
Abordnungen noch einmal erheblich aufzustocken, so dass weitere Unterrichts-
kürzungen drohen. 



 

Gleich zu Schuljahresbeginn sah sich unser Verband gezwungen, den Bildungsnotstand 
aufgrund der dramatischen Entwicklung der Unterrichtsversorgung und der 
Handlungsunfähigkeit des Ministeriums auszurufen. Wir haben unseren Protest zu 
diesen Abordnungen und zu diesem Verfahren in den Printmedien und auch in Radio 
und Fernsehen zum Ausdruck gebracht, was sich in einer außerordentlich breiten 
Berichterstattung in einer zuvor kaum gekannten Weise niedergeschlagen hat - Zeichen 
dafür, dass die Medien die Betroffenheit und den Unmut der Schulen  teilen. Das zeigt 
sich auch in deren Berichterstattung und in den Kommentierungen, die keinerlei 
Verständnis dafür zeigen, dass die Landesregierung die Gymnasien in eine derart fatale 
Lage bringt. 
 
Doch die Abordnungen betreffen nicht nur die Schulleitungen und die Lehrkräfte, die 
Abordnungen betreffen vor allem unsere Kinder – denn die Leidtragenden sind die 
Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht gekürzt wird, die keinen Förderunterricht 
erhalten, deren Arbeitsgemeinschaften gestrichen werden. Und bei einer derartig 
schlechten Unterrichtsversorgung ist auch klar: Es gibt keinerlei Stundenreserven, um 
Vertretungsunterricht zu erteilen, wenn kurzfristig Lehrkräfte erkranken – auch dieser 
Unterricht muss dann ausfallen. 
  
Eltern und Lehrer sind jetzt gefordert, sich deutlich und unmissverständlich zu all diesen 
Vorgängen in der Öffentlichkeit zu Wort zu melden. 
 
Erforderlich ist es dabei zunächst, 
• dass Sie sich über die Unterrichtssituation an Ihrer Schule informieren und diese 

Informationen an die Eltern Ihrer Schule weitergeben,  
• dass Sie die Eltern an Ihrer Schule über die Folgen der unterrichtlichen 

Einschränkungen aufklären, 
• dass Sie sich als Eltern für Ihren Protest vor Ort und darüber hinaus 

Gesprächspartner suchen, die Ihnen ggf. Auskünfte und Ratschläge geben 
können, 

• und dass Sie auch die wegen der Landtagswahlen jetzt stattfindenden diversen 
Veranstaltungen und Diskussionen besuchen und die Politik mit den 
Konsequenzen dieser Abordnungen und der schlechten Unterrichtsversorgung 
für die Schülerinnen und Schüler konfrontieren. 

 
Es ist wichtig, als betroffene Eltern jetzt aufzuzeigen, dass wir diese schlechte 
Unterrichtsversorgung nicht länger akzeptieren und dass wir unseren Protest 
dazu zum Ausdruck bringen. 
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie: Schalten Sie sich ein und protestieren Sie gegen 
diese Abordnungen und die schlechte Unterrichtsversorgung an Ihrer Schule. 
 
Sehr gerne können Sie sich bei etwaigen Fragen auch an die Geschäftsstelle 
unter info@elternraete-gymnasium.de wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Hartwig Jeschke, Vorsitzender 
Petra Wiedenroth, Geschäftsführerin 


