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Lehrermangel: Die Schulleitungen nicht allein lassen
Lüchow. Olaf Hupp, Vorsitzender 
des Kreiselternrates, ist über-
zeugt, dass die hiesigen Schulen 
in Sachen Mobbing „ein gutes 
Management und einen Plan ha-
ben“. Das gelte auch für die Ober-
schule in Lüchow, wo eine Mut-
ter den selbst ernannten Mob-
bing-Trainer Carsten Stahl ein-
schaltete. Das Ergebnis sei 
„verbrannte Erde“, so ein Vater 
auf der Sitzung des Gremiums in 
der vergangenen Woche im 
Kreishaus. Er hielt es für grenz-
wertig, wenn Eltern tatsächliche 
oder vermeintliche Konflikte 
„über die sozialen Medien raus-
hauen“, die Folge seien viele Un-
wahrheiten und retraumatisier-
te Kinder. Gemeinsam mit einem 
anderen Vater appellierte er ein-
dringlich an die Schulen, ihr 

Mobbing-Präventionsprogramm 
inklusive der Hilfsangebote auf 
der Homepage bekannt und vor 
allem leicht auffindbar zu ma-
chen, „damit die Leute ihre Pro-
bleme nicht auf Facebook aus-
breiten“. 

Die Frage: „An wenn kann 
man sich wenden?“ treibt offen-
sichtlich auch die Elternvertre-
terinnen einer weiteren Schule 
im Landkreis um. Die finden, 
dass ihre Schulleitung Probleme 
„verharmlost, unter den Teppich 
kehrt und rumeiert, damit die 

Lehrer gut da stehen“. Sich an die 
Landesschulbehörde wenden 
wollen die Mütter eher nicht. 
Empfohlen wurde ihnen aus dem 
Kreiselternrat, Kreisjugendpfle-
ger Mathias Niebuhr einzuspan-
nen: „Der hat das Wissen in Sa-
chen Mobbing und ist neutral“, 
könne also vermitteln zwischen 
Eltern und Schulleitung. Dass es 
einen Kreisjugendpfleger gibt, 
war den Müttern vollkommen 
neu. Was dann wiederum die an-
deren wunderte....

Der Lehrermangel ist für den 

Kreiselternrat immer ein Thema 
– aktuell ist es am Fritz-Reuter-
Gymnasium (FRG)  besonders 
schlimm. Olaf Hupp weiß einer-
seits um die Begrenzungen: all-
gemeiner Mangel an Bewerberin-
nen und Bewerbern, niemand 
kann gezwungen werden, Lehre-
rin oder Lehrer zu werden, Lehr-
kräfte könnten nicht verpflich-
tet werden, Stellen auf dem Land 
anzunehmen, andere Bundeslän-
der bezahlen mehr. Andererseits 
müsse man gerade deshalb mehr 
machen, um einige der nur 
knapp vorhandenen Lehrkräfte 
aufs Land zu locken – wie etwa 
bei den Landärzten. Hupp fühl-
te sich nach eigener Aussage bei 
der jüngsten Sitzung des Kreis-
schulausschusses „abgewatscht“, 
als er dort dafür plädierte, dass 

sich auch die Kommunalpolitik 
um das Thema Lehrkräfte küm-
mern müsse. Das sei nicht die 
Aufgabe des Gremiums, habe es 
auf seine Anregung hin gehei-
ßen. Hupp kann das nicht ver-
stehen. Warum sollte man die 
Schulleitungen alleinlassen? 
„Die machen alles, um den Be-
werbern eine Unterschrift abzu-
gewinnen“. Dass fehlende Land-
ärzte ein Problem seien, habe die 
Politik ja erkannt, in Sachen 
Lehrkräfte sei es genauso. 

Auch die Samtgemeindebür-
germeister sollten sich mehr en-
gagieren und sich Lockangebote 
überlegen. Laut Hupp habe auch 
die Agentur WendlandLeben, die 
sich um Fachkräfte bemüht, den 
Lehrermangel auf dem Schirm. 
Auch über das Büro in Altona 

sollten Lehrkräfte angeworben 
werden – je mehr Kanäle bespielt 
würden, desto besser sei es.  
„Jetzt haben wir die Schüler – 
aber keine Lehrer mehr“. Ulrike 
Rehbeck, Vorsitzende des FRG-
Schulelternrates, plädierte für 
ein gemeinsames Engagement 
der Eltern aller Schulen. Alle sei-
en betroffen: Wenn Abordnun-
gen, wie geschehen, zugunsten 
des FRG zurückgenommen wer-
den, entstünden an anderer Stel-
le Lücken. Andere wünschten 
sich, dass die Eltern „so wie die 
Bauern“ auftreten, „dann würde 
man uns zuhören“. Nicht gut weg 
kommt bei den Eltern die Lan-
desschulbehörde: die sei „ein 
harter Hund“ und „herausragend 
im Nichtanerkennen von poten-
ziellen Quereinsteigern“. by

Kreiselternrat wünscht sich mehr Engagement 
der hiesigen Kommunalpolitik, um Lehrkräfte 

in den Landkreis zu locken

. . . gab es eine Drohung eines 
Amoklaufs am Dannenberger 
Fritz-Reuter-Gymnasium. Da-
raufhin unterrichteten die Leh-
rer bei von innen abgeschlosse-
nen Türen.

Vor zehn Jahren

Hilfe für 
Flüchtlinge 
telefonisch

Lüchow-Dannenberg. Die Coro-
na-Krise sorgt für zahlreiche Ein-
schränkungen im täglichen Le-
ben. Seit Dienstag sind nur noch 
Läden für den täglichen Bedarf 
geöffnet. Behörden schränken 
den Publikumsverkehr massiv 
ein. Was bedeutet das für Ge-
flüchtete in Lüchow-Dannen-
berg, die noch nicht so gut 
Deutsch sprechen? Verstehen 
die dieses Vorgehen? Uta Müller 
von Zuflucht Lüchow hat da kei-
ne Bedenken. Vielen seien solche 
Situationen aus ihren Ur-
sprungsländern vertraut, sagt 
Müller. Zudem seien die Geflüch-
teten über die sozialen Medien 
weltweit vernetzt. „Sie sind 
manchmal besser informiert als 
wir“, meint Müller. 

Bei Zuflucht Lüchow, das 
montags bis donnerstags von 14 
bis 16.30 Uhr geöffnet ist, halte 
man den Betrieb aktuell noch 
aufrecht, erklärte Renate Stein 
auf Nachfrage. „Aber nicht mehr 
als Treffpunkt, sondern nur für 
dringende Beratung.“ Man lasse 
nur noch eine, maximal zwei Per-
sonen ins Zuflucht. Eventuell 
werde man demnächst auf Tele-
fonberatung umsteigen. In Dan-
nenberg bei Café Zuflucht ist das 
bereits erfolgt. Am Café sowie 
am Werkraum habe man Aus-
hänge in verschiedenen Spra-
chen angebracht, erklärte Vorsit-
zender Klaus Zimmermann. Bei 
Behördenfragen sei er telefo-
nisch erreichbar. Die ehrenamt-
lichen Deutschlehrer entschei-
den individuell über Treffen, so 
Zimmermann. 

Die Informationslage der aus-
ländischen Mitbürger bewertet 
er insgesamt wie Uta Müller: „Die 
meisten können relativ gut 
deutsch. Und sie sind unterei-
nander gut vernetzt.“ Auch bei 
der LEB in Dannenberg, die alle 
Sprachkurse auf Eis gelegt hat, 
hat man diese Erfahrung ge-
macht. Auch dort wird die Mi-
grationsberatung eingeschränkt 
aufrecht erhalten, teilte Angela 
Feldmann, mit. Allerdings bitte 
man um eine vorherige Termin-
anfrage unter der Telefonnum-
mer (0 58 61) 8 06 97 10.   dam

Telefonisch 
und online 

ins Jobcenter

 Lüchow.  Die Arbeitsagentur in 
Lüchow hat seit Dienstag wegen 
der Corona-Pandemie für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 
Um weiterhin die wichtigsten 
Dienstleistungen erbringen zu 
können, konzentriert sich das 
Jobcenter in Lüchow derzeit da-
rauf, Geldleistungen zu bearbei-
ten und zu bewilligen. Fragen 
und Anliegen sollen auch ohne 
persönlichen Kontakt geklärt 
werden können. „Wir wollen so 
einen Beitrag zum Eindämmen 
der Pandemie leisten und gleich-
zeitig die Zahlung von Geldleis-
tungen in dieser schwierigen 
Lage sicherstellen“, betont Kers-
tin Kuechler-Kakoschke, Vorsit-
zende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Lüneburg-
Uelzen. Und weiter: „Wir tragen 
Verantwortung für unsere Kun-
dinnen und Kunden und Kolle-
ginnen und Kollegen und werden 
daher die persönlichen Kontak-
te auf Notfälle beschränken.“ Ein 
Antrag auf Grundsicherung kön-
ne formlos in den Hausbriefkas-
ten der Dienststelle eingeworfen 
werden. Alle persönlichen Ge-
sprächstermine entfallen ohne 
rechtliche Folgen. Kundinnen 
und Kunden müssen diese Ter-
mine nicht absagen und müssen 
diesbezüglich auch nicht anru-
fen. Anträge können auch per 
Mail oder über den eService 
www.arbeitsagentur.de/eSer-
vices gestellt werden. Dort fin-
det man auch Anträge auf Ar-
beitslosengeld I. Weiterbewilli-
gungsanträge für die Grundsi-
cherung gibt es unter www.
arbeitsagentur.de/arbeitslos- 
arbeit-finden/arbeitslosengeld-2  

So schnell wie möglich sollen 
zusätzliche Telefonnummern ge-
schaltet werden. „Da die telefo-
nischen Kapazitäten aufgrund 
des erwarteten sehr hohen An-
rufaufkommens auch technisch 
verstärkt werden müssen und 
dies einige Tage in Anspruch 
nehmen wird, kann die Erreich-
barkeit vereinzelt eingeschränkt 
sein“, sagt Kuechler-Kakoschke. 
Durch entfallende Termine und 
fehlenden persönlichen Kontakt 
entstehen den Kundinnen und 
Kunden keine finanziellen Nach-
teile. „Wir agieren in diesen Zei-
ten so gut es geht unbürokra-
tisch und flexibel, sodass die Ver-
sorgung jener, die auf die Geld-
leistungen von Jobcenter oder 
Arbeitsagentur angewiesen sind, 
sichergestellt ist“, so die Agen-
turchefin. Das gelte auch für die 
Auszahlung von Kindergeld und 
Kinderzuschlag. ejz

Nur noch bei 93 Prozent
Von Christiane Beyer

Dannenberg. 99,28 Prozent Un-
terrichtsversorgung: Am Dan-
nenberger Fritz-Reuter-Gymna-
sium (FRG) stimmte diese Zahl 
wohl nur zu Beginn des Schuljah-
res. Seitdem ging es rapide berg-
ab – und die Eltern sind sauer. 
Einerseits hatte die Schule Lehr-
kräfte abordnen müssen, ande-
rerseits wurden andere langzeit-
krank. Das führte dazu, dass 
manche Fächer nur schmalspur-
mäßig unterrichtet wurden und 
werden, es kam zu zu vielen Frei-
stunden oder auch zu Präsenz-
stunden, in denen die Kinder 
und Jugendlichen Arbeitsbögen 
bearbeiten sollen. Richtiger Un-
terricht sei etwas anderes, so Ul-
rike Rehbeck und Maja Grönecke 
vom Schulelternrat des Fritz-
Reuter-Gymnasiums. „Unsere 
Kinder sollen Abitur machen, be-
kommen durch den Unterrichts-
ausfall aber nicht das gleiche 
Wissen vermittelt wie die Kin-
der, die ständig Unterricht ha-
ben“. 

Auf die Schulleitung und das 
Kollegium lassen sie dabei nichts 
kommen. Das haben sie auch in 
einem Brief an die Landesschul-
behörde deutlich gemacht. Ihrer 
Meinung nach habe die Schule 
im Rahmen der Eigenverant-
wortlichkeit alle Handlungsop-

tionen zur Verbesserung der Un-
terrichtsversorgung ausge-
schöpft. Trotzdem bleibe auf-
grund der aktuellen Situation im 
Kollegium keine andere Möglich-
keit, als Pflichtunterrichtsstun-
den zu kürzen, zu streichen und/
oder epochal zu unterrichten. Sie 
seien bemüht, die entstehenden 
Lücken zu füllen, machten Über-
stunden – und seien „eigentlich 
am Ende“. Rehbeck und Grön-
ecke haben das Gefühl, dass 
Schulen in der Fläche bei der Ver-
sorgung mit Lehrkräften be-
nachteiligt werden. Welchen 
Sinn habe die Schulpflicht, wenn 
immer wieder Unterricht ausfal-
le? Solle man dann nicht gleich 
auf Fernunterricht setzen? 

„Wir tun, was wir können“, 
sagte Schulleiterin Jutta Wein-
garten in der vergangenen Wo-
che. Und sie ergänzte, dass es 
von der Landesschulbehörde po-
sitive Signale gebe. Besser werde 
es wohl erst zum neuen Schul-
jahr. 72 Stunden hatte das FRG 
zum Schuljahrsbeginn abordnen 

müssen, die Zahl sei mittlerwei-
le gut halbiert worden, aber zu 
drei Langzeitkranken kam noch 
ein vierter. Ende Februar hat sie 
in einem Brief an die Eltern die 
Unterrichtsversorgung mit noch 
etwa 93 Prozent und als „ausge-
sprochen niedrig“ angegeben. 
Die Folgen: eine 6. und zwei 10. 
Klassen haben kein Geschichte, 
der Jahrgang 7 kein Musik, eine 
weitere 7. Klasse kein Physik. Um 
auch Kurzzeitausfälle zu vertre-
ten, greift an ihrer Schule in die-
sem Halbjahr eine Präsenzrege-
lung: Lehrkräfte sind über ihre 
Unterrichtsverpflichtung hinaus 
für eine bis zwei Stunden anwe-
send, um im Bedarfsfall Vertre-
tungen übernehmen zu können.

Zwei zum Halbjahr ausge-
schriebene Stellen hätten leider 
nicht besetzt werden können. 
Die Liste der Bewerberinnen und 
Bewerber sei kurz, und die Schu-
le habe Absagen kassiert. Jutta 
Weingarten: „Die Geneigtheit, in 
den Landkreis zu kommen, ist 
nicht gerade ausgeprägt. Wir ha-

ben uns die Bewerber angesehen, 
waren nett zu ihnen, aber woan-
ders war‘s für sie attraktiver.“ 
Und bedauerlicherweise werde 
erst auf den letzten Drücker ab-
gesagt. Dann sei es noch schwe-
rer, neue Lehrkräfte zu finden. 

Mangelfächer an ihrer Schu-
le sind Sport, Erdkunde, Politik, 
Wirtschaft, Musik, Physik und 
Kunst. Jutta Weingarten hofft, 
dass sich die Situation zum 
nächsten Schuljahr verbessert, 
im Rahmen des Ländertausches 
sollen zwei Neue das Kollegium 
in Dannenberg verstärken. 

Die Landesschulbehörde hat 
unterdessen den Eltern geant-
wortet. „Pampig“ sei der Brief, 
sagt ein Mitglied des Schulel-
ternrates. In Lüneburg sieht man 
die Situation am FRG als „mitt-
lerweile etwas entspannt“ an. Es 
sei aber so, „dass Schulen die 
Ausgestaltung von Vertretungs-
regelungen im Rahmen der Ei-
genverantwortlichkeit selbst re-
geln müssen“. Und weiter: „Ab-
gesehen von der Bereitstellung 
von Vertretungsmitteln ... kann 
die Landesschulbehörde hier le-
diglich im Rahmen von Beratung 
tätig werden.“ Diese Beratung sei 
auch in mehreren Gesprächen er-
folgt: „Für Informationen zur ak-
tuellen Situation wenden Sie 
sich daher bitte an die Schullei-
tung“.

Zwischen Schmalspur-Unterricht 
und Freistunden: Elternrat des 

Fritz-Reuter-Gymnasiums fordert 
mehr Lehrkräfte – Landesschulbehörde 

soll sich mehr kümmern

Ein gut gefüllter Stundenplan einer Achtklässlerin: Am Fritz-Reuter-Gymnasium in Dannenberg stimmt das Stunden-Ist mit dem 
Stunden-Soll seit Beginn des Schuljahres in vielen Klassen nicht überein. Aufn.: Ch. Ehlert


