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Tweet des Tages
Warum sollten die Wahlberechtigten am 26. September überhaupt zur Wahl gehen?

Mehr Lehrer
dringend gesucht

»

Demokratie lebt vom Mitmachen. Durch die Wahl
kann jeder Bürger mitentscheiden, wie es in unserem Land
und unserer Gesellschaft bei den entscheidenden Themen
weitergehen soll. Das ist eines der größten Freiheitsrechte, das leider in vielen Ländern der Welt fehlt.«

»

Weil es ein Recht ist, das nicht überall selbstverständlich ist; Weil jede Stimme zählt; Weil sonst andere entscheiden; Weil wählen vor Extremismus schützt; Weil
wählen gehen heißt, dass man Verantwortung übernimmt; Weil wählen Bürgerpflicht ist!«

Der Mangel an Pädagogen wird im
Schwarzwald-Baar-Kreis spürbar /
Viele im Kollegium »gehen auf dem Zahnfleisch«
Es ist eine alarmierende
Zahl: 38 Lehrerstellen im
Schwarzwald-Baar-Kreis
sind zum Schuljahresstart
weiter unbesetzt. Der
Mangel an Bewerbern für
den ländlichen Raum
schlägt erneut voll durch –
und das ausgerechnet
jetzt, wo die Schüler zum
Teil durch das vergangene
Corona-Jahr Lücken aufzuholen haben.
n

»

Das gehört für mich zur Bürgerpflicht in einer Demokratie und sollte selbstverständlich sein. Übrigens, wer
nicht wählt wird trotzdem regiert!«

Von Corinne Otto
und Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Der
Lehrermangel führt dazu,
dass nicht alle Unterrichtstunden erteilt werden können«,
erklärt die Leiterin des Staatlichen
Schulamts
Donaueschingen, Sabine Rösner, auf
Nachfrage unserer Redaktion
zur aktuellen Lage.
Die Einstellung neuer Lehrkräfte sei eine langjährige Herausforderung im ländlichen
Raum. Nun käme zusätzlich
der bundesweite Lehrermangel hinzu – und mit Corona
sei man zusätzlich mit einer
weiteren
Herausforderung
konfrontiert gewesen.

38 Stellen
noch immer ohne
Inhaber

»

Wählen – das ist ein Recht und Privileg und für Sie die
Gelegenheit aktiv Politik zu beeinflussen. Denn mit Ihrer
Stimme entscheiden Sie mit, welche Partei die Person
stellt, die in den nächsten 4 Jahren die Regierungsgeschäfte führt und die Bundesminister*innen bestimmt.«

»

Weil dabei zuzuschauen, wie unser Steuergeld weltweit verschenkt wird, die Meinungsfreiheit bedroht,
Recht gebeugt wird und die Zukunftschancen unserer Kinder eingeschränkt werden, keine gute Option ist. Macht
was dagegen! Deutschland, aber normal!«

Bundestagswahl!

Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Das
Regierungspräsidium
(RP) Freiburg bestätigt, dass
die Einstellung von Lehrkräften aufgrund der Corona-Pandemie besonders herausfordernd gewesen sei. Die Situation im ländlichen Raum sei
aufgrund des Mangels an Bewerbern nun entsprechend
angespannt. 187 Stellen konnten im Regierungsbezirk aufgrund des Mangels an Bewerbern bisher nicht besetzt werden. Davon entfällt ein erschreckend großer Anteil von
81 unbesetzten Stellen allein
auf die Landkreise Rottweil
(43) und Schwarzwald-Baar

(38). Betroffen seien insbesondere die Grundschulen,
die Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen sowie die
Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren,
so das RP.
Konkret heißt das im
Schwarzwald-Baar-Kreis: Im
Grundschulbereich sind zehn
Stellen unbesetzt, in der Sekundarstufe eins 20 Stellen,
an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsstellen
zwei, an den Beruflichen
Schulen vier sowie an den
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen zwei Stellen.
Hat das auch zur Folge,
dass manche Klassen, wie es
immer wieder vorkommt, ohne Klassenlehrer dastehen?
Schulamtsleiterin
Rösner
meint dazu: »Dank der umsichtigen Planung der Schulleitungen werden diese fehlenden Stunden so verteilt,
dass jede Klasse eine zuständige Bezugsperson hat.« Die
Sorgen der Eltern nehme man
sehr ernst und unterstütze die
Schulen, wo man nur könne.
Das RP erklärt, die Schulverwaltung arbeitete mit voller Kraft daran, die noch offenen Stellen zu besetzen. Die
größte Herausforderung besteht – wie schon seit Jahren
und Jahrzehnten – darin, geeignete Bewerber zu finden,
die bereit sind, im ländlichen
Raum zu arbeiten. Interessierte werden aufgerufen, sich bis
Ende September zu bewerben.
Auf die Frage, was alles
unternommen werde, um die
Lücken zu füllen, erklärt Sabine Rösner, es gebe kontinuierliche Ausschreibungen von
November bis in das neue
Schuljahr, vielfältige beratende Gespräche, Informationen
auf der Homepage und Ausschreibungen der einzelnen
Schule. »Schulen begleiten
bereits ihre Referendarinnen
und Referendare in den Lehrerberuf und gewinnen so
ihren Nachwuchs für die
Schule«, so die Schulamtsleiterin. Zudem berichtet das

RP, dass es ein »Überangebot«
gymnasialer Bewerbern in einigen Fächern gebe. Diesem
Personenkreis werde eine
Einstellung an der Grundschule oder der Realschule
angeboten. Die Resonanz sei
bislang aber eher verhalten.
Um das Defizit zu kompensieren, sind laut RP bereits
653 befristete Verträge mit
pensionierten
Lehrkräften
und so genannten Nichterfüllern abgeschlossen worden.
Dies sind Personen, die keinen Abschluss eines Lehramtsstudiums haben, aber
über passende Ausbildungen
verfügen.
Was die weitere Entwicklung angeht, ist Schulamtsleiterin Rösner pessimistisch:
»Mit einer grundlegenden
Verbesserung können wir im
laufenden Schuljahr nicht
rechnen.« Es werde durch
Schwangerschaften und Erkrankungen der Lehrkräfte
zudem auch Ausfälle geben.
Diese könnten zumindest in
der Regel »durch Menschen
mit pädagogischer Vorkenntnis« ersetzt werden.

»Auf Dauer fallen dann
mehr Lehrer
krankheitsbedingt aus«
Ganz praktisch heißt das an
den Schulen: Jede Menge
Mehrarbeit für das vorhandene Kollegium, dem auch viel
Flexibilität abverlangt wird,
und große Klassen. Vor allem
Sonderpädagogische
Bildungszentren seien landesweit davon betroffen, schildert Marianne Markwardt,
die nicht nur Deutschlehrerin
an der Donaueschinger Realschule, sondern auch Vorsitzende
VBE-Kreisverbandes
RW/VS ist. Der Verband Bildung und Erziehung, kurz:
VBE, vertritt als Gewerkschaft
die Interessen von etwa
164 000 Pädagogen bundesweit und ist auch in Südbaden
engagiert.
Markwardt schildert eindrücklich, wie es in vielen
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Kollegien derzeit zugeht: »Die
Mehrbelastung führt letztlich
einfach dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen auf dem
Zahnfleisch gehen, damit ist
keinem geholfen. Auf Dauer
fallen dann mehr Lehrer
krankheitsbedingt aus, weil
die Belastung zu hoch ist/
war.«
Die jüngsten Bemühungen,
diesem Phänomen entgegenzuwirken und diverse Einstellungsoffensiven seien noch
nicht direkt spürbar – bis die
jungen Lehrkräfte im Schulbetrieb ankommen, dauere es
mindestens fünf Jahre, zudem
fehle es manchmal auch an
der Chance, einen Studienplatz zu bekommen. Dass sich
die Studienzeit in vielen Fällen wegen der Corona-Krise
verlängere, wirkt sich zusätzlich negativ aus.
Mittelfristig, denkt Markwardt, bleibe der Lehrermangel daher wohl noch akut,
auch wenn die große Pensionierungswelle langsam auslaufe.
Ein Allheilmittel weiß auch
die engagierte Pädagogin aus
Donaueschingen nicht, sie
wäre aber schon froh, wenn
die durch die ehemalige Kultusministerin Susanne Eisenmann angeleierte Erhöhung
der Studienkapazitäten wirkt
– ein Wegfall des Numerus
Clausus für Studierende fürs
Grundschul-Lehramt,
eine
Image-Kampagne,
»damit
mehr überhaupt das Studium
in Angriff nehmen«, eine intensivere Begleitung der Anwärter, damit sie auch bei der
Stange bleiben und in ländliche Regionen gehen, könnte
ebenso helfen wie eine frühere Planungssicherheit für die
Anwärter mit einer Übernahmezusicherung. »Dazu gehört
auch, dass diese über die
Sommerferien bezahlt werden«, findet Marianne Markwardt.
Zum Schuljahresbeginn haben also nicht nur die Schüler
in der Region jede Menge
Hausaufgaben auf, sondern
auch die Politik.

Gesundheitsamt meldet 41 neue Corona-Fälle

Pandemie | 25 Infizierte befinden sich im Schwarzwald-Baar-Klinikum
Schwarzwald-Baar-Kreis
(maz). 41 neue Corona-Fälle
meldet das Gesundheitsamt
(Stand: Freitag, 17. September, 9.30 Uhr). Die Zahl der
bestätigten Coronavirus-Fälle
seit Beginn der Pandemie
liegt aktuell bei 11 109 (+41
Fälle zum Vortag). Die genesenen Fälle sowie 215 Todes-

fälle (keine Änderung zum
Vortag) sind hierin enthalten.
10 450 Fälle wurden gemeldet, die bereits wieder gesund
sind (+28). Somit liegt die
Zahl der aktuell an Covid-19
Infizierten bei 444 Personen
(+13), 90 Personen davon
sind vollständig geimpft
.Mit Stand zum Donners-

tag, 16. September, wurden
3491
Mutationsnachweise
durch die Labore gemeldet.
Von den aktuell 444 an Covid-19 Infizierten sind 269
Fälle mit einer Mutation nachgewiesen (alle Fälle sind Delta-Varianten).
Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Frei-

tag 25 am Coronavirus erkrankte Personen. Das ist ein
Patient weniger als am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 129,2 an (Stand
Freitag, 16 Uhr) – am Vortag
lag sie bei 138,1. Am Freitag
vor einer Woche lag der Wert
bei 119,3.

