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B e r i c h t   Nr. G 579/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 29.03.2017 unter Verschie-

denes 

 

Unterrichtsausfall aufgrund von Stellenvakanzen im W+E-Bereich an der Grund-

schule Augsburger Straße 

 

A. Problem 

Die Abgeordnete Kristina Vogt, Fraktion Die LINKE, bittet um einen Bericht ob die Senatorin 

den Brief der Eltern der Klasse 1 C der Grundschule Augsburger Straße zur Kenntnis ge-

nommen hat und welche Lösungen sie den betroffenen Eltern anbieten kann, damit die Kin-

der mit Förderbedarf nicht regelmäßig vom Unterricht ausgeschlossen werden. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Die Senatorin für Kinder und Bildung hat das in der vorbezeichneten Frage genannte Schrei-

ben der Eltern der Klasse 1c der Grundschule Augsburger Straße zur Kenntnis genommen 

und den Eltern hierauf unter dem Datum 14.03.2017 geantwortet. Darüber hinaus hatte sie 

die Schule bereits am 02.03.2017 besucht und sich vor Ort und in Gesprächen mit der Schul-

leitung informiert. 

Die Schilderung der Eltern beschreibt die Personalsituation, in der sich die Schule im Laufe 

des Februars befand und die maßgeblich davon gekennzeichnet war, dass aufgrund von 

Vakanzen wegen des Fachkräftemangel, der krankheitsbedingten Ausfälle und zusätzlich 

dazu der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst eine Vielzahl von Assistenz-Stun-

den nicht geleistet wurden. Dies hat, wie in dem Brief beschrieben, dazu geführt, dass für 

einige Tage der Unterricht für die Kinder mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und 

Entwicklung ausfiel. Eine Betreuung war jedoch täglich gewährleistet. Die Klasse 1c war in 

besonderer Weise betroffen, weil eine Assistenz-Stelle seit den Herbstferien unbesetzt und 

eine andere Stelle in besonderer Weise durch die geschilderten Umstände betroffen war.  



Im Anschluss konnten die Assistenzleistungen wieder in dem vorherigen Umfang erbracht 

werden. Für die andere Stelle sucht der Martinsclub intensiv nach einer geeigneten Kraft, 

konnte aufgrund der angespannten Situation auf dem Fachkräftemarkt bisher jedoch leider 

noch keinen Erfolg verzeichnen.  

Ungeachtet der noch ausstehenden Behebung dieser Vakanz ist die Schulaufsicht mit der 

Schulleitung der Augsburger Straße ebenso wie mit den Leitungen der anderen Schulen mit 

besonderen akuten Personalbedarfen im intensiven Austausch um für die Bedarfe insgesamt 

im Rahmen zur Verfügung stehenden Instrumente Lösungen zu finden. 

 

Gez.  
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