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Grundschule und gymnasiale Oberstufe 
als Sparschwein hessischer Bildungspolitik

Die Schulleitungen von Grundschulen und Gymnasien wurden vom 
Kultusministerium (HKM) mit einer Zuweisung für das Schuljahr 2015/16 
überrascht, die Kürzungen für Grundschulen und vor allem massive 
Einschnitte für die gymnasiale Oberstufe vorsieht. Begründet werden die 
Veränderungen mit dem zusätzlichen Bedarf an Stellen für Ganztagsange-
bote, inklusive Beschulung, Deutschfördermaßnahmen und zur 
Aufstockung der Sozialindexstellen. 
Trotz wachsender Anforderungen verweigert die Hessische Landes-
regierung weiterhin jede Ausweitung des Bildungsetats und zwingt 
zur Umverteilung.

An den Grundschulen sollen zum nächsten Schuljahr durch Kürzung der 
Förderstunden 140 Stellen eingespart werden. Das HKM staffelt die 
Zuweisung zukünftig nach Klassengröße und streicht dabei bis zu einer 
Stunde pro Klasse bei weniger als 21 Kindern. Davon betroffen sind die 
Kinder, deren Lernbedingungen sich verschlechtern und die Lehrkräfte, 
die Schülerinnen und Schüler nicht in dem Maße unterstützen können, wie
sie es für notwendig halten. Vor allem unsere kleinen zweizügigen Grund-
schulen bekommen bis zu sieben Stunden weniger für die Förderung.

Die Kürzungen beeinträchtigen die bisher zögerliche Entwicklung einer 
inklusiven Schulstruktur, um die sich viele Grundschulen unter schwierigen
Bedingungen bemühen. Gerade die Förderstunden helfen dabei, schnell 
und flexibel auf den Unterstützungsbedarf einzelner Kinder eingehen zu 
können und so langanhaltenden Lernschwierigkeiten vorzubeugen. Dies 
gilt für Deutschfördermaßnahmen ebenso wie für die Förderung des 
Lernens allgemein. Bei bisher unzureichender sonderpädagogischer Zu-
weisung für vorbeugende Maßnahmen und dem Wegfall der Stunden für 
inklusive Beschulung in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und 
emotionale und soziale Entwicklung in den ersten beiden Jahrgängen sind
die Förderstunden oftmals die einzige Möglichkeit der Schule, zusätzlich 
benötigte Unterstützung zu leisten. 
Keine Grundschule ist in der Lage, auf diese Stunden verzichten zu 
können. 
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Das HKM kürzt in dem Bereich, in dem es gleichzeitig zusätzliche perso-
nelle Ressourcen für erforderlich hält. Einige der gekürzten Stunden sollen
wieder als Sozialindex oder für Deutschfördermaßnahmen zurückfließen, 
um dann als „zusätzliche Ausstattung mit personellen Ressourcen“, wie es
in den Erläuterungen zum Zuweisungserlass heißt, gefeiert zu werden. 
Den Schulen fehlt dafür jedes Verständnis.

Die Kürzungen bei gymnasialen Oberstufen von 160 Stellen zum 
nächsten Schuljahr und um insgesamt 315 Stellen bis 2018 führen dazu,
dass eine große Zahl von Kursen eine deutlich höhere Schülerzahl 
aufweisen wird. Auch eine Verringerung des Kursangebots ist zu erwarten.

So soll der bisher einheitliche Schülerfaktor in der Oberstufe für die 
E-Phase um 7,8% ab dem kommenden Schuljahr gekürzt werden. Für 
Q1/Q2 ist eine Kürzung des Schülerfaktors um 4,4% ab dem Schuljahr 
2016/17 und für Q3/Q4 ebenfalls eine Kürzung um 4,4% ab dem Schuljahr
2017/18 vorgesehen. 

Am Schwalmgymnasium führt die Reduzierung dazu, dass zum nächsten 
Schuljahr durch Pensionierung entstehende Lücken nicht - wie bereits 
vorgesehen und fest eingeplant - geschlossen werden können. 

Die Kürzungen verstärken aber auch bei der bereits herrschenden 
Tendenz zu Überbesetzung die Notwendigkeit von Abordnungen.
Insgesamt werden sich die Arbeitsbedingungen sowohl für Schüler als 
auch Lehrkräfte deutlich verschlechtern.

Der GEW-Kreisvorstand sieht neben der seit Jahren verweigerten 
Pflichtstundenreduzierung, der angekündigten Besoldungsnullrunde 
und der weiteren Verschlechterung der Arbeitsbedingungen die 
Geringschätzung schulischer Arbeit durch die Hessische 
Landesregierung.

Bestehende Defizite in der Zuweisung, bspw. für Inklusion, dürfen 
nicht durch Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in anderen 
Bereichen bezahlt werden! 
Kein Bildungsbereich darf gegen einen anderen ausgespielt werden!
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