
 

 

 

 
 
 
 
 
Düsseldorf, den 11.07.2019 
 
 
Lehrernotstand in NRW - Duisburg ist besonders betroffen 
 
Elternverbände fordern jetzt eine gerechte Verteilung in Zeiten des Mangels! 
 
Lehrermangel und Unterrichtsausfall als Hinterlassenschaften der letzten Regierungen werden unse-
ren Kindern leider noch lange die Bildung vorenthalten, die ihnen laut Gesetz zusteht. Seiteneinstei-
ger schaffen nur bedingt Abhilfe und die Ausbildung neuer Lehrkräfte kostet zu Recht sehr viel Zeit. 
Wir können nur darauf hoffen, dass sich viele junge Menschen für diesen Beruf mit Herz und Über-
zeugung entscheiden! 
 
Nicht hinnehmen müssen wir aber, dass die Unterrichtsversorgung in NRW an unattraktiveren Stand-
orten und insbesondere an sogenannten Brennpunkten besonders schlecht ist. Gerade die Schüle-
rinnen und Schüler in diesem Umfeld bedürfen einer besonderen Fürsorge und Unterrichtung. 
 
So heißt es in Punkt 2.2. erster Absatz des Runderlasses zu Versetzungen von Lehrerinnen und 
Lehrern an öffentlichen Schulen vom 24.11.1989: „Versetzungen aus dienstlichen Gründen sind vor-
zunehmen, wenn durch Versetzungen auf Antrag und Einstellungen allein eine schulformbezogene 
und möglichst fachlich quantitative Gleichverteilung nicht erreicht werden kann“. 
 
In Duisburg schlagen Schuldirektoren Alarm, zu Recht. Über 250 Lehrerstellen bleiben allein hier 
unbesetzt. Dies ergibt einen Stundenausfall von über 6000 Unterrichtsstunden – pro Woche. Auch 
ländliche Gebiete sind benachteiligt. 
 
Ebenso wie z. B. für Polizeibeamte muss auch für Lehrkräfte gelten, dass sie dort hinzugehen bereit 
sind, wo „Not am Kind“ ist. 
 
Wir appellieren daher an die Schulbehörden, mit Finderspitzengefühl eine gerechte Lehrerversorgung 
(besser leider: gerechte Unterversorgung) zu organisieren. 
 
Die Ferienzeit bietet hierzu jetzt die letzte Gelegenheit vor dem neuen Schuljahr! 
 
Der Vorstand 
Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e. V. 
 
Anke Staar 
Landeselternkonferenz NRW  
 
Andrea Heck 
Elternverein NRW e.V.  
 
……………………………………….. 
Sollten Sie O-Töne oder weitere Informationen benötigen: Rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Wir sind kurzfristig 
gern behilflich. Auch am Wochenende. Meistens :-) 
 
Mit freundlichem Gruß 
Dieter Cohnen 
Vorstand und  Presse-Verantwortlicher  
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