
1. Gesprächsrunde
über die Lehrersituation 

im Altenburger Land

Herzlich willkommen!
zur

Kreiselternbeirat Altenburger Land



Die Schüler von heute 
sind 

die Handwerker, Einzelhändler, 
Mediziner, Bürofachleute, Lehrer, 

Bankiers, Politiker, Eltern …
von morgen und damit 

das Fundament 
der nächsten Generation



Bauen wir
das Fundament 

auf Sand oder auf Fels?

Bildquelle: atx-netzteile.de



§ 17   Schulpflicht
(1) Wer in Thüringen seinen Wohnsitz oder

gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in einem
Ausbildungsverhältnis oder einem
Arbeitsverhältnis steht, unterliegt der
Schulpflicht…

§ 24   Schulzwang
(1) Ein Schulpflichtiger, der ohne berechtigten

Grund seinen Verpflichtungen … nicht nach-
kommt, kann der Schule zwangsweise zuge-
führt werden…

§ 45 Schulorganisation
(4) Der Unterricht wird an fünf Wochentagen,

in der Regel am Vormittag, erteilt…

§ 1   Recht auf schulische Bildung
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf schulische Bildung 

und Förderung. Das Recht wird nach Maßgabe dieses 
Gesetzes gewährleistet. 

§ 25   Rechte des Schülers
Jeder Schüler hat das Recht, eine seiner Befähigung und 
Leistung entsprechende schulische Bildung und Förderung zu 
erhalten…

§ 59   Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Grund …

3. als Schulpflichtiger am Unterricht oder an den 
übrigen als verbindlich erklärten schulischen 
Veranstaltungen beharrlich nicht teilnimmt…

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
eintausendfünfhundert Euro geahndet werden…

Thüringer Schulgesetz



Mittel 
stehen nur im 
begrenzten Umfang 
zur Verfügung.

Prioritäten setzen, aber richtig!

Aufgaben
sind unbegrenzt, 

wandelbar und 
unterschiedlich.

Bildquelle: ruhrstadtregion.de



Situation an den Schulen 
Eltern registrieren:

• Häufung des Unterrichtsausfalls wegen Lehrermangels

• Hauptfächer können (oft nur mit Mühe) noch abgedeckt werden

• Nebenfächer und Förderstunden werden bereits an vielen 
Schulen gekürzt

• um Ausfälle zu vermeiden

– unterrichten Lehrer fachfremd

– werden Klassen zusammengelegt

– wird klassenstufenübergreifender Unterricht erteilt

– werden Aufgaben zur selbstständigen Beschäftigung erteilt

• komplette Nichterteilung von Unterricht



• Erschwerte Bedingungen für die Lehrkräfte

• Überbeanspruchung der Lehrkräfte

• für individuelle Förderungen der Schüler bleibt kaum noch Zeit

• Schulleiter kompensieren, zusätzlich zu ihren Aufgaben, Ausfall 
durch viele Vertretungsstunden

• Schulleiter fungieren oftmals zusätzlich als Klassenlehrer

• Klassenlehrer übernehmen teilweise zwei Klassen 

Situation an den Schulen 
Eltern schlussfolgern und erfahren aus Gesprächen:



• unbesetzte Stellen

• Altersteilzeitstellen, Stellen langzeiterkrankter abwesender 
Lehrer… gelten als besetzt und müssen von den anderen Lehrkräften ausgefüllt werden

• teils fehlende Schulleiter oder Stellvertreter

• hoher Altersdurchschnitt bei den Lehrkräften

• perspektivisch mehr Abgänge als Zugänge weil

– Lehrer verdienen in Thüringen weniger als in anderen Bundesländern

– Praxis der Einstellungen von Absolventen ohne Perspektive 

– Einstellungsgespräche werden spät vorgenommen

• schulscharfe Einstellungen sind nicht möglich

• unterjährige Einstellungen werden derzeit nicht vorgenommen

• Flexibilität bei Einstellungen fehlt

Situation an den Schulen 
Eltern sehen, hören und/oder spüren:



• schulartscharfe Ausbildung & schularttypisches Einkommen 
(Grund- <> Regelschule <> Gymnasium) erschwert flexiblen Einsatz

• reservefreie Ausstattung der Schulen mit Lehrerstellen lässt 
keine „Freiräume“  für Schule, Lehrer und Schüler 

• Vertretungspool wird nicht mehr gepflegt  nicht nutzbar

• Abordnung als "Retter in der Not"
– „Löcher stopfen“ um Hauptfächer abzusichern

– hoher Verwaltungsaufwand 

– Pflicht:  ½ Jahr; Kür (Freiwilligenphase): danach

– mehrfacher Lehrerwechsel erschwert Vermittlung

• Verlängerung der Verträge der DAZ Lehrer ungeklärt

Situation an den Schulen 
Eltern bemängeln:



Bildquelle: deutschlandfunk.de

Um ein solides Fundament für die 
Zukunft zu bauen, 

braucht man gutes Material und 
dafür ausreichende Mittel.  

Eltern fragen: 
Sieht die dargestellte 

Situation an den Schulen
nach gutem Material und ausreichenden Mitteln aus ?



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!

Kreiselternbeirat Altenburger Land


