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Liebe Eltern der Mühlenau - Grundschule!
Wir sind in das Schuljahr mit einer guten Ausstattung gestartet und haben viele Dinge auf den Weg
gebracht, die notwendig und wünschenswert sind.
Es ist aber leider so, dass an anderen Schulen des Bezirkes Lehrer dringend gebraucht werden.
Schulen mit einer sehr guten Lehrerausstattung, zu denen wir auch gehören, müssen in dieser Situation
Lehrer an diese Schulen abgeben.
Am Freitag der vergangenen Woche hat die Schulaufsicht entschieden, dass die MühlenauGrundschule zwei Kollegen (1,5 Lehrerstellen) abgeben muss.
Frau Roth übernimmt Aufgaben an der Grundschule am Königsgraben und Frau Israel an der
Rothenburg-Grundschule. In beiden Fällen handelt es sich um temporäre Umsetzungen, die bei Frau
Roth bis zum Schuljahresende und bei Frau Israel vorerst bis zum Halbjahr gelten (der weitere Einsatz
von Frau Israel wird dann im Bezirk, nicht aber an unserer Schule sein).
Durch diese Situation entstehen vorrangig in den Klassen 3b, 5b, und 6d Veränderungsnotwendigkeiten,
aber auch viele andere Klassen sind betroffen.
Zusätzlich werden wir für einen begrenzten Zeitraum (voraussichtlich bis Ende des Kalenderjahres, max.
bis zum Ende des Halbjahres) Frau Rewicki mit 10 Stunden an die Grundschule am Buschgraben
„ausleihen“.
Um „Lücken“ fachgerecht und pädagogisch sinnvoll schließen zu können, wird es „Verschiebungen“
geben müssen, die auch weitere Klassen und Kollegen betreffen werden.
Wir bedauern die entstandene Situation sehr, vor allem mit Blick auf die Kolleginnen, die uns verlassen
müssen, aber auch bezüglich der Schule als Ganzes.
Im Zusammenhang mit den nun notwendigen Veränderungen werden wir jetzt sofort auch darauf
schauen, wer die Aufgaben von Frau Giese in der 4b übernimmt, wenn diese in den Mutterschutz geht.
Alle grundsätzlichen Entscheidungen müssen bis Mittwoch, 26.10.2011, getroffen sein und die
Umstrukturierung der Stundenpläne erfolgt bis spätestens zum Wochenende. Falls die Klasse Ihres
Kindes betroffen ist, erhalten Sie selbstverständlich so bald wie möglich eine schriftliche Nachricht über
die vorgenommenen Veränderungen.
Wir wissen, dass die jetzt notwendigen Maßnahmen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler
belastend sind, hoffen aber, dass wir gute und verträgliche Lösungen finden werden und Sie uns als
Eltern im Rahmen Ihrer Möglichkeiten unterstützen werden.
Herzliche Grüße
V. Herz / M. Ohlendorf

