
  

 
 
 
Grundschule Obereschach 
Schlossberg 1, 78052 Villingen-Schwenningen – Telefon: 07721/963190 
 
 

 

VS-Obereschach, den 30.03.2022 

 

Elterninfo zur Stundenplanänderung 

Sehr geehrte Eltern, 

ich möchte Sie heute gerne über einige Dinge informieren, die ab der nächsten Wo-

che greifen. Die Maskenpflicht an Schulen wird ausgesetzt. Die Teststrategie wird bei-

behalten. Nicht mehr testen müssen sich Schülerinnen und Schüler, die frisch geimpft 

oder genesen sind. Das Land stellt allen nach wie vor zwei Testungen pro Woche zur 

Verfügung, wenn sie sich freiwillig testen lassen möchten. 

Unsere Kollegin Amelie Günzel ist schwanger und darf deshalb laut Verordnung nicht 

mehr in Präsenz unterrichten. Wir freuen uns mit ihr und ihrer Familie über die 

Schwangerschaft und wünschen ihr alles Gute. 

Für den Stundenplan hat diese Mitteilung aber Veränderung mit sich gebracht, denn 

wir müssen 23 Wochenstunden ersetzen. Auf Grund des Lehrermangels konnte uns 

das Staatliche Schulamt keine Lehrkraft zur Verfügung stellen. Erfreulich ist die Tatsa-

che, dass einige Kolleginnen bereit waren bis zu den Sommerferien ihr Deputat zu er-

höhen. Ich bin dafür meinen Kolleginnen zu großem Dank verpflichtet. Leider hat es 

etwas gedauert, bis das Regierungspräsidium Freiburg die formale Genehmigung er-

teilt hat. Bis dato haben meine Kolleginnen aber das mit Mehrarbeit überbrückt. Ich 

musste erst einmal diesen Bescheid abwarten, ehe ich den Stundenplan überarbeiten 

konnte. Das Staatliche Schulamt hat uns zusätzlich eine pädagogische Mitarbeiterin 

(Frau Fischer) mit 15 Wochenstunden nach den Osterferien zugesichert. Frau Fischer 

plane ich bedingt ein. In erster Linie wird sie die Arbeit der Kolleginnen unterstützen, 

Teilgruppen übernehmen oder mit einigen wenigen Schülern Defizite aufarbeiten.  

Für die Klasse 1/2c war es mir aus pädagogischen Gesichtspunkten wichtig, dass der 

Mathematik- und Deutschunterricht von erfahrenen Kolleginnen übernommen wird. 

Frau Senk wird den Mathematik- und Frau Zeiger den Deutschunterricht übernehmen. 

Selbstverständlich wird Frau Günzel von zu Hause aus alle Kolleginnen bei Korrektu-

ren und Vorbereitungen unterstützen, sowie mit vereinzelnden Onlineunterrichtsstun-

den den Schulalltag begleiten. Auch den Kontakt zu den Eltern wird sie aufrechterhal-

ten. 
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Diese Entwicklung brachte es mit sich, dass in allen Klassen Änderungen eintreten. In 

einer solchen Situation bin ich als Rektor verpflichtet alle Schüler und Klassen gleich 

zu behandeln. Leider können die Kooperationen mit den beiden Kindergärten nur 

noch sporadisch stattfinden, denn Vorrang hat der Pflichtunterricht. Ich hoffe und 

wünsche es mir, dass Sie als Eltern die neue Situation wohlwollend unterstützen. 

Ich für meine Person bin zuversichtlich, aber wir unterrichten auf Kante und ich weiß 

nicht, wie ich den normalen Unterricht gewährleisten kann, wenn Kollegen erkranken. 

Ich kann aus dienstlichen Gegebenheiten meinen Kolleginnen keine Fortbildungen 

momentan erlauben, die innerhalb der Schulzeit stattfinden. Das Recht auf Fortbil-

dung besteht jedoch. 

Noch ein kleiner Blick auf das kommende Schuljahr. Frau Günzel wird passend zum 

Schuljahresbeginn in den Mutterschutz gehen. Momentan fehlen uns über 30 Wo-

chenstunden. Ich gehe wohl davon aus, dass die bestehenden Verträge mit Frau 

Meißner und Frau Koch-Lipp verlängert werden, aber wir benötigen eine Person die 

als Klassenlehrer/in eingesetzt werden kann. Ich bin, und das wird sich bis zu den 

Sommerferien hinziehen, mit dem Staatlichen Schulamt im ständigen Austausch.  

Alles keine rosigen Aussichten. 

Erfreulich ist jedoch, dass mir die Stadt Villingen-Schwenningen nach den Osterferien 

eine neue Sekretärin nach Obereschach zugewiesen hat. Seit November, sprich ein 

halbes Jahr, habe ich neben meiner Arbeit als Lehrer und Rektor diese Aufgaben im 

Sekretariat mitbetreut. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt wieder etwas entlas-

tet werde. Jeweils am Dienstag und Donnerstag wird Frau Senk, die Schwägerin unse-

rer Kollegin anwesend sein. Ich möchte aber betonen, dass der Verwaltung diese per-

sönlichen Zusammenhänge nicht bekannt waren. Es fand ein ordentliches Auswahlver-

fahren statt. 

Auch wenn noch eine Woche Unterricht ist, so möchte ich Ihnen allen von ganzem 

Herzen ein gesegnetes Osterfest wünschen. Geben Sie Ihren Kindern die Möglichkeit 

und die Zeit sich zu erholen, damit wir das letzte Tertial des Schuljahres gut beginnen 

können. 

 

 

 

Martin Disch, R 
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