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- Lehrerwechsel nach der 2. Klasse 

- Möglicher Nachmittagsunterricht in der 3. Kl. 

 

                                                                                                          München, im Juli 2020 

 

Sehr geehrte Eltern unserer Noch-ZweitklasslerInnen,  
 

bald ist die Hälfte der Grundschulzeit Ihres Kindes geschafft und wieder geht, mit dem Abschied 

von der vertrauten Lehrerin, ein kleiner Abschnitt im Familienleben zu Ende.  

Wir verstehen, wenn viele von Ihnen in diesen Wochen schon einige Fragen umtreiben. Deshalb 

heute an Sie alle ein paar Zeilen! 
 

Wir können vor den Ferien keine Aussagen dazu treffen, wer Ihr Kind ab Herbst unterrichten wird. 

Erst Ende August wird uns das endgültige Personal zugewiesen. Damit Sie eine kleine Vorstellung 

davon bekommen, was alles dabei berücksichtigt werden muss, hier einige Beispiele aus unseren 

langjährigen Erfahrungen:  

- der Einsatz von Referendar/innen, die nur in bestimmten Fächern eingesetzt werden können, 

- eine andere Schule hat dringenderen Personalbedarf für ein bestimmtes Fach und deshalb muss  

  eine bewährte Kollegin woanders eingesetzt werden 

- eine Lehrkraft hat noch nicht ihre Pflichtzeit als „Mobile Reserve“ abgeleistet 

- eine angestrebte Beförderung (und Versetzung) kann erst in den Sommerferien positiv  

  entschieden werden 

- eine Kollegin ist schwanger und möchte deshalb nicht für ein ganzes Schuljahr eingeplant werden 

- eine Kollegin lässt sich kurzfristig beurlauben, weil der Ehepartner ins Ausland geht oder ….... 
 

Wenn wir Ihnen nun Versprechungen oder Hoffnungen machen, geraten wir vielleicht zu Beginn 

des neuen Schuljahres in Erklärungsnot. (Gleiches gilt ja auch immer für die Wünsche der 

Erstklasslereltern).   

 

Vor zwei Jahren sahen wir uns aus personellen Gründen erstmals gezwungen, Fachunterricht (z.B. 

Werken/Gestalten) für einige Gruppen auf den Nachmittag (14 – 15:30 Uhr) zu verlegen. Hierbei 

handelt es sich nicht, wie einige Eltern interpretierten, um ein Ganztagsangebot. Alle 

Grundschulen  haben aber das Recht, Pflichtfächer vereinzelt am Nachmittag erteilen zu lassen, 

wenn die dafür vorgesehenen Lehrkräfte nicht anders eingesetzt werden können.  

 

Wichtig: Ich nehme aus Gerechtigkeitsgründen grundsätzlich keine „Vormerkungen“ entgegen – 

noch dazu weiß ich ja auch gar nicht, ob Nachmittagsunterricht nötig sein wird. 
 

Wir geben uns größte Mühe, auch für das nächste Schuljahr an unserer Schule wieder gute 

Lösungen zu finden.  
 

Genießen Sie nun die letzten Wochen mit der vertrauten Lehrkraft und freuen Sie sich dann mit 

Ihrem Kind auf einen neuen Abschnitt! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

gez. Andrea Fischer  
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