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Zum Schulstart sind die meisten Stellen besetzt
Frankfurter Westen. Die Schulleiter des Frankfurter Westen können aufatmen. An den meisten
Schulen wurden zum Schulbeginn alle benötigten Lehrerstellen besetzt. „Das Schulamt war sehr
kooperativ“, erklärt Frank Ausbüttel von der Helene-Lange-Schule. So mancher Schulleiter musste
die vergangenen Wochen der Sommerferien nutzen, um die Ganztagsbetreuung zu organisieren. In
vielen Schulen wird noch gebaut oder saniert, die Ferien waren einfach zu kurz, um alles fertig zu
bekommen.
Die Rektorin der Niddaschule, Margarete Alt, ist der Meinung, dass die Lehrerversorgung trotz
Vollbesetzung nicht optimal sei, da keine Zusatzförderung möglich sei. 2008 läuft der Nieder
Hauptschulzweig aus, bereits im neuen Schuljahr werden weniger Hauptschüler durch die Gänge
der Schule rennen.

In Unterliederbach konnten sowohl die Karl-von-Ibell-Schule als auch die Walter-Kolb-Schule
jeweils eine Stelle nicht besetzten. René Schwerdtfeger, Leiter der Walter-Kolb-Schule, fehlt eine
Lehrerin für Deutsch und Sozialkunde. Die Grund-, Haupt- und Realschule wird bald für die
pädagogische Mittagsbetreuung umgebaut. Provisorisch wurde eine Mensa in einem Klassenraum
eingerichtet, wo die Schüler jetzt „im Schichtbetrieb“ verköstigt werden.

An der Ludwig-Erhard-Schule fehlen Lehrkräfte für Englisch, Sport und Politik. Auch ein
Diplomhandelslehrer wurde vergebenes gesucht, erklärt die Leiterin Helga Rothenberger. Schüler
habe sie genug, sagt Rothenberger. Zurzeit sind es 1450, das Gebäude war für 1200 gedacht. „Das
ist die höchste Schülerzahl, seit ich Schulleiterin bin. Und das bin ich schon seit 18 Jahren.“

In Sindlingen wird der Ganztagsbereich der Meisterschule ausgebaut. Die Schulleiterin der Grundund Hauptschule, Felicitas Rathke, erklärt, dass bei der Betreuung bis 15 Uhr neben Hausaufgaben
auch eine Entspannungsstunde und Basteln auf dem Plan stünden.
Der Schulleiterin der Albrecht-Dürer-Schule, Carmen El Khoury, fehlt noch eine Pädagogin für eine
befristete Lehrerstelle. Auch an dieser Schule in Sossenheim ist die Mensa noch im Bau.
Lothar Hennig, Leiter der Eduard-Spranger-Schule, fehlt zwar noch eine Deutschlehrerin, doch er
freut sich darüber, dass bald neue Fachräume für die Naturwissenschaften an der Haupt- und
Realschule entstehen werden.
Neu ist an der Henri-Dunant-Schule, dass neben der Unterrichtsgarantie Plus eine mobile
Vertretungsreserve eingerichtet wurde. Die Lehrkraft unterrichtet einige Stunden fest, springt aber
in anderen Schulen ein, wenn dort ein Lehrer länger als eine Woche fehlt. „Das ist ein Fortschritt“,
sagt Ulrich Grünenwald, Leiter der Grundschule.

„Die Grundschulen sind am personellen Limit“, kritisiert Gabriele Bittner, Konrektorin der RobertBlum-Schule in Höchst. Es gebe keinen Spielraum bei Krankheitsfällen. Zu begrüßen sei an ihrer
Schule die seit März eingerichtete Frühbetreuung, die um 7.30 Uhr beginnt.
Alwin Zeiß, Leiter der Hostatoschule, freut sich darüber, dass ein neuer Chemie- und Physiklehrer
für das Fach Naturwissenschaften angestellt werden konnte. Die praxisorientierte Grund- und
Hauptschule wird in diesem Jahr eine Fotostudio AG anbieten, bei der eine Existenzgründung

simuliert wird.

Volker Jungblut von der Paul-Ehrlich-Schule fehlen immer Berufsschullehrer der chemischen
Verfahrenstechnik. Keine Probleme mit Lehrerstellen haben die Fridtjof-Nansen-Schule, FriedrichList-Schule, die Henri-Dunant-Schule, die Hostatoschule, die Käthe-Kollwitz-Schule, die LudwigWeber-Schule, die Meisterschule, die Robert-Blum-Schule, die Robert-Koch-Schule, die HeleneLange-Schule, die Leibnizschule und die Kasinoschule.
Besonders ärgerlich ist für die Niddaschule und die Fridtjof-Nansen-Schule, dass dort in den
Sommerferien eingebrochen wurde. Nach drei Einbrüchen seien die zerstörten Scheiben in der
Nansen-Schule noch nicht ersetzt worden, sagt Schulleiterin Huberta Helffenstein. In der
Niddaschule wurde in Turnhalle und Verwaltungsgebäude eingebrochen. Auf den Unterricht am
Montag hat dies keine Auswirkungen. (ira)

