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Schule wehrt sich
Unterschriftenaktion am Max-Planck-Gymnasium

gegen Leh rerstu ndenstreich u ng

Pasing' Am Max-Planck-Gym-
nasium (MPG) in Pasing sind
derzeit 86 Lehrer, 57 Referen-
dare und 13 nebenberufliche
Lehrer ftir die rund 1.100 Schü-

ler aller Klassenstufen da. Das

entspricht einer guten Grund-
versorgung, die sich allerdings
ab September deutlich ver-
schlechtern wird.

Größere Klassen,
weniger

Wahlunterricht

,,Wir haben vom Vorjahr zum
aktuellen Jahr einen Schüler-
schwund zu verzeichnen. Der
Schw,r.rnd ist dem Umstand ge-

schuldet, dass im vergangenen
Schuljahr die Durchfallquote
sehr hoch war und wir generell

viele Weggänge registrieren
mussten", erklärt Konrektor Ul-
rich Ebert.
Ein Effekt, der der Schule nun
teuer zu stehen kommt. Denn

nach der Prognosemethode des

Kultusministeriums bemisst
sich nach der Schülerdifferenz
der beiden vergangenen Schul-
jahre das Lehrerbudget ftir das

kommende. ,.Das ist ftir uns bit-
ter", so Ebert. ,,Zumal dies ein

einmaliger Ausreißer war und
die Schülerzahl ab September
wieder hoch sein wird."
Nun seien für das nächste
Schuljahr insgesalnt 127 Leh-
rerstunden gestrichen worden.

,,Wir müssen deutlich größere

Klassen bilden, legen in zwei

Iahrgangsstufen Klassen zu-
sammen und werden auch das

Wahlunterrichtsangebot sowie
das Angebot ftir die Oberstufe
deutlich zurückfahren", erklärt
Ebert die Auswirkungen. Doch
auch als Ausbiiderschule für
Referendare müsse das MPG

Streichungen in Kauf nehmen.
Auch Elternbeirat Helmut Costa

kritisiert: ,,Am heftigsten wird
es die Informatikkurse in der
0berstufe treffen. Dort wird aus

Personalmangel im Zwerg-
sch ulverfahren unterrichtet, al-
so es werden zwei lahrgangs-
stufen mit komplett unter
schiedlichem Wissensstand im
gleichen Kurs unterrichtet. Au-
ßerdem können von den 26 Re-

ferendaren, die in diesem Iahr
ihre Ausbildung am MPG abge-

schlossen haben, nur acht über-
nommen werden", zählt Costa

weiter auf. ,,Und der Personal-

mangel geht noch weiter. Denn
künftig betreut ein Seminarleh-

rer bis zu elf Referendare. Da
Ji,

tst 0te uDenastung oer )eml-
narlehrer schon vorprogram-
miert."

Knapp
1.000 Unterschriften

in einer Woche

In Absprache mit der Schule in-
itiierte der Elternbeirat eine Un-
terschriftenaktion, um auf die

Streichungen und die Auswir
kungen aufs neue Schuljahr auf-

merksam zu machen. ,,Wir ha-

ben in einer Woche 964 Unter-
schriften gesammelt, die nun an
das Kultusministerium weiter-
leitet werden", so Costa. Es gebe

einen überwältigenden Zu-
spruch von Lehrern und Eltern.

,,Kultusminister Ludwig Spaen-

le bricht sein Versprechen, dass

die demografische Rendite bei
den Schulen verbleibt, gleich
mehrfach", empört sich Costa.

,,Die 127 gekürzten Lehrerstun-
den entsprechen der Streichung
von über ftinf Lehrerstellen oder

der Einsparung von vier Klas-
sen. Die Lehrerversorgung sinkt
um mehr als sieben Prozent.

Das ist nicht hinnehmbar.
u.s.
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