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Berlin, den 27.05.10

Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter, sehr geehrte GEV-Mitglieder,
da der Bezirk Pankow für das kommende Schuljahr (erneut) definitiv zu wenig Personal
von der Senatsverwaltung zugeteilt bekommen hat, möchte der BEA-Pankow mit der
Unterstützung der Schulaufsichtsbehörde und dem Personalrat Pankow sich aktiv dafür
einsetzen, diesen katastrophalen und unzumutbaren Zustand zu ändern.
Hierfür benötigen wir die Unterstützung jeder Schule.
Die Senatsverwaltung hat zunächst statt der noch fehlenden 45 Lehrkräfte nur 15 neue
unbefristete Stellen genehmigt. Der Pankower Schulaufsichtsbehörde wurde nun
mündlich zugesagt, dass die fehlenden Lehrkräfte durch befristete Verträge abgedeckt
werden dürfen. Wie dies erfolgen soll, ist noch nicht klar und woher diese Lehrkräfte
kommen sollen auch nicht. Außerdem soll die Lehrerfeuerwehr von Pankow mit
8 Lehrstellen bestückt werden, obwohl bekannt ist, dass diese "Feuerlöscher" noch
nicht einmal den Bedarf von erkrankten Lehrern abdecken.
Für die noch fehlenden Erzieher an den Schulen hat die Senatsverwaltung bisher
immer noch keine Zahlen genannt, womit schon jetzt klar ist, dass die Pankower
Schulen im kommenden Schuljahr wieder ein großes Problem mit der Betreuung
bekommen.
Die späten Ausschreibungen und die Bezahlung für neue Lehrer sowie die befristeten
Verträge sind denkbar ungünstig, um möglichst gute und vor allem ausreichend
Lehrkräfte für Berlin zu bekommen.
Um möglichst viele Fakten zu haben, die der Senatsverwaltung und den Medien
vorgelegt werden sollen, benötigen wir dringend Ihre Unterstützung.
Bitte listen Sie die Missstände an Ihrer Schule gemeinsam auf. Das fängt bei fehlenden
Lehrern, Erziehern, Hausmeistern, Sekretärinnen, etc. an, geht über zu wenig Räume
bis hin zu schlechten Noten auf Grund von zu viel ausgefallenem Unterricht.
Bitte nennen Sie uns auch möglichst den tatsächlich ausgefallenen Unterricht, auch
wenn durch Erzieher eine Betreuung stattgefunden hat. Die Aufgabe der Erzieher ist es
nicht, fehlende Lehrer zu ersetzen, sonst wären sie ja auch Lehrer und würden
entsprechend bezahlt werden.
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Uns ist bewusst, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter sich hier in einer sehr
misslichen Lage befinden, da sie unter diesen Umständen eine Schule selbstständig
leiten und managen sollen, was fast unmöglich ist. Dies kann nicht dem Auftrag einer
guten Bildungspolitik entsprechen!
Bitte senden Sie uns an folgende E-Mailadresse Ihre Berichte bis zum 11. Juni:
personalausstattung-pankow@gmx.de
Wir werden sie zusammenfassen und mit der Forderung, diese Situation umgehend zu
ändern im Namen der Eltern von Schülern an Pankower Schulen an die
Senatsverwaltung und die Medien schicken.
Den Schulleitern ist es im Übrigen durchaus erlaubt, der Presse Auskunft über die
Situation in ihrer Schule zu erteilen. Als Elternvertreter laden wir gerne unter den
gegebenen Umständen die Presse an die betroffenen Schulen ein, sich ein
persönliches Bild von Klassen ohne Lehrer oder nicht betreuten Schülern zu machen.
Wir stehen den Pankower Schulen hier gerne zur Seite.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen schon jetzt.
Mit besten Grüßen

Astrid Aha
AG-Personalausstattung Pankow
BEA-Pankow, Vorstand
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