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Schulleitungen der Schulen 
im Landkreis Oberhavel

Oranienburg, den 08.05.2013

Schuldaten zum Unterrichtsausfall

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,

dass  aus  verschiedenen  Gründen  und  in  besonderen  Situationen  immer  wieder  einmal 
Unterricht zu vertreten ist oder gar ganz ausfällt, kann sicher selbst bei vorausschauender 
und kreativer Personalplanung nicht immer vermieden werden. Wenn dieser Ausfall aber alle 
angebotenen Kompensationsmöglichkeiten über lange Zeiträume übersteigt, fast sämtliche 
Angebote,  die  gute  und  moderne  Schule  ausmachen,  auffrisst  und  aus  der 
Stundenplangestaltung eine reine Mangelverwaltung macht, dann ist das Recht auf Bildung 
für unsere Kinder in akuter Gefahr 

Der Kreiselternrat Oberhavel als gesetzliches Mitwirkungsgremium der Elternvertreter aller 
öffentlich-rechtlichen Schulen im Landkreis beschäftigt sich seit Jahren mit den Problemen 
um Unterrichtsausfall und Lehrermangel.
Wie  wir  nicht  zuletzt  aus  dem offenen  Brief  von  Runge-Schulleiter  Olaf  Seidler  wissen, 
kollabiert  unser  Schulsystem  diesbezüglich  an  etlichen  Stellen  und  behindert  eine 
Weiterentwicklung unseres Bildungssystems ungemein.
Mit Lehrern, Schulleitern, dem Schulamt und sogar dem MBJS stehen wir schon geraume 
Zeit im Dialog, um für diese Probleme eine praktikable und nachhaltige Lösung zu finden.
Dazu benötigen wir natürlich immer wieder aktuelle und zuverlässige Informationen aus den 
Schulen, da die offiziellen Statistiken, die uns zur Verfügung stehen, bestenfalls aus dem 
abgelaufenen Schuljahr stammen und teilweise unsere Fragen nicht beantworten.

Wir  möchten  Sie  bitten,  dem  Vertreter  Ihrer  Schule  im  KER  die  Ausfall-  und 
Vertretungszahlen Ihrer Schule für den Monat  Januar 2013 zur Verfügung zu stellen. Bitte 
machen Sie auch Angaben über die Anzahl langfristig nicht verfügbarer Lehrkräfte und den 
dafür erhaltenen Ersatz (nach Angestellten und Beamten aufgeschlüsselt).  Gerne können 
Sie uns auch über andere spezielle Probleme im Zusammenhang mit Unterrichtsorganisation 
informieren.  Und  natürlich  freuen  wir  uns  auch  über  Berichte,  wie  Schulen  schwierige 
Situationen mit pfiffigen Ideen oder externen Partnern gemeistert haben.

Die  Ergebnisse  unserer  Umfrage  sollen  in  einer  öffentlichen  Diskussion  für  eine 
Verbesserung der Situation genutzt werden,  allerdings grundsätzlich erst einmal anonym. 
Wenn  Ihnen  die  Anonymität  Ihrer  Angaben  besonders  wichtig  ist  oder  Sie  die 
Veröffentlichung  Ihrer  Probleme  explizit  wünschen,  teilen  Sie  uns  das  bei  Ihrer  Antwort 
einfach mit. 

Vorstand:
Hardy Kastius (Vorsitz) Tel.Nr.:03302-222764 hardy.kastius@web.de
Jens Kopprasch Tel.Nr.:03303-500367 jens@kopprasch.de
Dana Bosse Tel.Nr.:033056-231415 dana.bosse@gmx.de 
Torsten Schulz Tel.Nr.:03304-503577 schulle.de@gmx.de

mailto:jens@kopprasch.de


KREISELTERNRAT                                                                                                   Landkreis Oberhavel  

Als  gesetzliches  Mitwirkungsgremium  berufen  wir  uns  bei  unserer  Umfrage  auf  die 
Informationsrechte nach § 46 (1) BbgSchG. Da keine personenbezogenen Daten erhoben 
werden,  sind  datenschutz-  oder  personalrechtliche  Belange  nicht  berührt.  Grundsätzlich 
setzen wir natürlich auf Freiwilligkeit und möchten betonen, wie wichtig uns die Daten jeder 
einzelnen Schule sind.

Sollten Ihrerseits Bedenken bestehen oder noch Fragen offen sein, sprechen Sie bitte den 
Vertreter Ihrer Schule im KER oder direkt den Vorstand des KER an (Kontaktdaten siehe 
Fußzeile).

Erste Ergebnisse aus der Umfrage möchten wir bereits Anfang Juni auf einer gemeinsamen 
Sitzung von Kreislehrerrat und Kreiselternrat diskutieren.

Vielen Dank für Ihrer Unterstützung und Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Hardy Kastius
Vorsitzender Kreiselternrat Oberhavel
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