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Das Fach Kunst ist unbeliebt
MEHR ZUM THEMA Im Kreis Kassel fehlen Lehrer – Unterrichtsabdeckung dennoch gesichert

zu eins mit dem, was wir
brauchen“, erzählt Saure. Als
Schulleiterin weiß Saure aus
Erfahrung, dass das Personal-
geschäft in der Schule stän-
dig in Bewegung ist. Zuletzt
musste an der IGS Kaufungen
etwa alle acht Wochen ein
neuer Plan geschrieben wer-
den.
An der Grundschule Hof-

geismar würden die 104 Pro-
zent ebenfalls gut angenom-
men. In Situationen wie
Krankheitsfällen oder Eltern-

zeit muss die Schule dennoch
den Förderunterricht strei-
chen: „Um den normalen Un-
terricht weiter führen zu
können, streichen wir dann
eher diese Stunden“, sagt
Semmler.
Laut Prognosen der Kultus-

ministerkonferenz ver-
schlechtert sich der Mangel
an Lehrkräften für die nächs-
ten Jahre enorm. Sie gaben
an, dass für die hohe Zahl an
benötigten Lehrern nicht ge-
nügend Bewerber an denUni-
versitäten zur Verfügung
stünden. Umdiesem Problem
vorzubeugen, muss langfris-
tig gehandelt werden, meint
die Schulleiterin der IGS
Kaufungen: „Es werden zwar
kurzfristig Lücken gedeckt.
Aber man muss anfangen,
langfristig zu denken.“ Brink-
mann schlägt vor, den Beruf
wieder attraktiver zu ma-
chen. Das könnte vor allem
dann gelingen, wenn Verwal-
tungsarbeiten wegfielen.
Denn diese bedeuten einen
zusätzlichen Arbeitsaufwand
für die Lehrkräfte, der nicht
vergütet wird.
Für eine steigende Attrakti-

vität des Lehrerberufs wür-
den laut Semmler moderner
ausgestattete Schulen helfen
und eine allgemein höhere
Wertschätzung. Außerdem
wünscht sie sich für Grund-
schullehrkräfte eine höhere
Vergütung: „Ich hoffe, dass ir-
gendwann ein Umdenken ge-
schieht und die Bezahlung
für jede Schulform gleichbe-
rechtigt ausfällt, denn jeder
Lehrer gibt sein Bestes – egal
in welcher Schulform.“

sorgung an den Schulen in
der Region aber gesichert
sein. „Alle Schulen im Amts-
bezirk Kassel sind mit den
vorgesehenen 104/105 Pro-
zent versorgt“, sagt Schul-
amtsleiterin Knieling. Brink-
mann zeigt sich mit der Ver-
sorgung zufrieden: „Klar,
man kann immer mehr Per-
sonal gebrauchen, aber im
Grunde kommen wir mit der
Versorgung zurecht.“
„Wir sind zwar durchaus

gut abgedeckt, aber nie eins

nasialzweig studiert werden.
„Für den Haupt- und Real-
schulzweig kann man Kunst
nur in Gießen studieren. Und
wer als Student seine Woh-

nung und seine Freunde dort
hat, kommt nicht für das Re-
ferendariat nach Nordhes-
sen“, vermutet Saure.Weiter-
hin soll die Unterrichtsver-

terin der Integrierten Ge-
samtschule (IGS) Kaufungen:
„Einen Lehrermangel in dem
Sinne haben wir nicht, aber
einenMangel an Fächern. Da-
von sind Kunst, Musik und
Englisch betroffen.“
Im Kreis mangele es vor al-

lem inmusischen Fächern an
Lehrkräften, bestätigt Saure.
Die Schulleiterin vermutet,
dass diese Situation am Studi-
enangebot liegt, denn an der
Universität Kassel kann das
Fach Kunst nur für den Gym-
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Kreis Kassel – Lehrkräfte feh-
len überall: Der Deutsche
Lehrerverband geht für das
laufende Schulhalbjahr von
knapp 40 000 fehlenden Leh-
rern aus. „Durch die durch-
weg gestiegene Anzahl von
Schülerinnen und Schülern
ist auch der Bedarf an Lehr-
kräften gestiegen. Die Unter-
richtsabdeckung ist aber in

allen Schulen des Landkrei-
ses Kassel sichergestellt“, er-
läutert Annette Knieling, Lei-
terin des staatlichen Schul-
amts Kassel.
Schulen in der Region mel-

den noch keinen akuten Leh-
rernotstand. „Es sind keine
Fächer im Ganzen betroffen,
uns fehlen Stunden im För-
derunterricht“, sagt Birgitt
Semmler, Rektorin der Wür-
felturmgrundschule Hofgeis-
mar.
Auch Ludger Brinkmann,

Leiter der Walter-Lübcke-
Schule in Wolfhagen, kann
sich über ein fast vollständig
besetztes Kollegium freuen.
„Bei uns ist nur das Fach
Kunst betroffen. Dafür Lehr-
kräfte zu bekommen, ist sehr
schwierig.“ Das bestätigt
auch Carina Saure, Schullei-

An der Würfelturmgrundschule in Hofgeismar müssen im Notfall Förderstunden gestrichen werden, um den normalen
Unterricht weiterführen zu können. FOTOS: THOMAS THIELE/ ANDREAS FISCHER

Annette Knieling
Leiterin staatliches Schulamt

Personalgeschäft
rotiert ständig

Gewinn-Hotline: 01379 699666*
Lösungswort vom 19.09.2022: BRIEFTAUBE

*Der Anruf kostet 50 Cent aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ebenfalls. Anbieter Telemedien Interactive GmbH, Datenschutz unter: datenschutz.tmia.de Der Teilnahmeschluss ist immer um 23:59 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18
Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern der Verlage der Zeitungsgruppe Ippen ausgelost und am nächsten Tag zwischen 9 und 11 Uhr (Freitags- und Samstagsgewinner
am darauffolgenden Montag zwischen 9 und 11 Uhr) bezüglich Aufnahme der Bankverbindung und Übersendung eines Gewinnerfotos telefonisch kontaktiert. Der Gewinn wird schnellstmöglich auf das angegebene Bankkonto überwiesen. Die
Gewinner erklären sich damit einverstanden, mit Namen und Foto in den Tageszeitungen der Ippen-Gruppe veröffentlicht zu werden. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn die Gewinner es verweigern dem Veranstalter ein Foto zur Veröffentlichung
zur Verfügung zu stellen. Mitarbeiter der Ippen-Gruppe, sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

GewinnenSie
täglich1.000€Das Leser-Gewinnspiel

vom 19. September bis 29. Oktober 2022

Was zeigt unser Bilderrätsel heute?
Begriffe richtig kombinieren,
Lösungswort finden und mit etwas Glück
täglich 1.000 € gewinnen.
So geht‘s:
1. Kombinieren Sie die beiden Begriffe auf dem heutigen Bilderrätsel und erraten

Sie so das Lösungswort.
2. Rufen Sie heute bis 23:59 die angegebene Gewinn-Hotline an und nennen Sie

dort Lösungswort sowie Ihre Kontaktdaten.
3. Fällt das Los dann auf Sie und haben Sie das korrekte Lösungswort genannt,

winken Ihnen satte 1.000 €.
4. Die Tagesgewinner werden telefonisch benachrichtigt.
5. Die Tagesgewinner erhalten ihren Gewinn zuverlässig und schnellstmöglich

per Banküberweisung.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

KOMBINIEREN
UND KASSIEREN!


