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B e r i c h t  Nr. G 539/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 24.05.2017 unter 

Verschiedenes 

 

Bericht: Personalsituation an der Grundschule Wigmodistraße  

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. Matthias Güldner, Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, bittet um einen 

Bericht zur Unterrichtsversorgung an der Grundschule Wigmodistraße. 

Die Abgeordnete Kristina Vogt, Fraktion die Linke, bittet ebenfalls um einen Bericht und 

möchte dabei insbesondere wissen, wie viele Stellen aus welchen Gründen bei 

unterrichtendem Personal, nichtunterrichtendem Personal, Sonderpädagog/-innen und am 

ReBUZ Nord nicht besetzt sind und welche Maßnahmen die Behörde ergreift um die Schule 

bei der Besetzung der Stellen zu unterstützen.  

 

B. Lösung / Sachstand 

Die Grundschule Wigmodistraße ist zu Beginn des Schuljahres mit einer 

Unterrichtsversorgung von 100,3% gestartet. Im Laufe des Schuljahres hat sich die 

Personalsituation nachteilig entwickelt. Ursächlich dafür ist die Tatsache, dass drei 

Kolleginnen wegen Schwangerschaft in Mutterschutz und Elternzeit gegangen sind, davon 

zwei Sonderpädagog/-innen. Trotz der unmittelbaren Bereitstellung der 

Vertretungsressource durch die SKB und der aktiven Suche der Schulleiterin, ist es leider 

nicht gelungen, diese fehlenden Stunden durch erfolgreiche Akquise mit Personal zu 

hinterlegen. Durch die Rückkehr einer Kollegin aus Elternzeit noch vor Schuljahresende 

sowie durch die erfolgte Einstellung einer Referendarin, die soeben ihr zweites 

Staatsexamen mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik erfolgreich absolviert hat, wird sich 

die Situation entspannen. Eine weitere Sonderpädagogin wird nach bisherigem Stand im 

Laufe des Schuljahres 2017/2018 aus der Elternzeit zurückkehren. Darüber hinaus befindet 

sich die Schulleiterin in einem engen Austausch mit den Unterrichtsversorgern in der 



senatorischen Behörde, um weitere Lehrkräfte für die Schule zu gewinnen. Gelingt dies, wird 

der Grad der Unterrichtsversorgung zum Beginn des neuen Schuljahres bei über 100% 

liegen.  

Dem Problem der Besetzung der zugewiesenen Stundenressource mit Personal versucht die 

SKB deshalb mit unterschiedlichen Maßnahmen zu begegnen. Dazu zählen unter anderem 

vorab ausgesprochene Einstellungszusagen an Referendar*innen oder die Fortführung des 

Weiterbildungsstudiengangs „Inklusive Pädagogik“. Des Weiteren ist die SKB bestrebt, durch 

erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbenen Lehramtsabschlüssen oder den 

Seiteneinstieg von Hochschulabsolventen mit einem Studienfach, mehr Personal in den 

Schuldienst zu bringen. Das gilt ebenso für bewährte Vorkurslehrkräfte, für die unter 

bestimmten Bedingungen eine dauerhafte Einstellung in den Schuldienst ermöglicht werden 

soll. Dazu ist die Ausschreibung erfolgt und die Bewerbungen liegen vor. Befristete 

Personalabordnungen oder -versetzungen zur Unterstützung der Schule schließen sich 

wegen der allgemeinen Personalknappheit an allen Grundschulen derzeit aus. 

Im Bereich des nichtunterrichtenden Personals, mit dem wohl die Pädagogischen 

Mitarbeiter*innen gemeint sind, hat die Schule der Senatorin für Kinder und Bildung 

gegenüber keine Fehlstunden gemeldet.  

Im ReBUZ Nord gibt es derzeit dreieinhalb Stellen, welche nicht besetzt sind. Es handelt sich 

dabei um eine Leitungsstelle (durch den Eintritt in den Ruhestand), zwei Stellen für die 

schulergänzenden Maßnahmen (eine Sonderpädagogin und eine Sozialpädagogin) und eine 

halbe Stelle für die Verwaltung.  

Die Vorstellungsgespräche für die Leitungsstelle sind bereits terminiert und werden zeitnah 

durchgeführt. Die Stelle der Sonderpädagogin in den schulergänzenden Maßnahmen wird 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden können, da das Auswahlverfahren bereits 

erfolgreich stattgefunden hat. Die Sozialpädagogin befindet sich seit kurzem in Elternzeit. Es 

gibt Bemühungen diese Stelle für die Dauer der Elternzeit zu besetzen, jedoch ist auch in 

diesem Bereich ein bundesweiter vorherrschender Mangel zu verzeichnen. Die halbe Stelle 

für die Verwaltung im ReBUZ Nord wird demnächst ausgeschrieben.  

 

gez.  
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