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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordnete Julia Willie Hamburg (GRÜNE) 

Unterrichtsversorgung und Arbeitsbedingungen an den Schulen im Programm „Schule 
[PLUS]“ 

Anfrage der Abgeordneten Julia Willie Hamburg (GRÜNE) an die Landesregierung, eingegangen 
am 03.12.2018 

 

Am 18.10.2018 hat die Landesregierung das Programm „Schule [PLUS] gestartet. 20 Schulen in 
Niedersachsen sollen zunächst insgesamt 300 Lehrerinnen- und Lehrerstunden zusätzlich zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Von einigen dieser Brennpunktschulen wird berichtet, dass aufgrund der schwierigen Arbeitsbedin-
gungen vor Ort eine große Anzahl der Kolleginnen und Kollegen in Erwägung ziehe, einen Verset-
zungsantrag an eine andere Schule zu stellen, oder dies bereits getan habe. 

1. Wie hoch war an den beteiligten Schulen vor Beginn des Programms „Schule [PLUS]“ jeweils 
das Stunden-Soll (insgesamt und aufgegliedert nach Grund- und Zusatzbedarf) und im Ver-
gleich dazu das Stunden-Ist (in absoluten Zahlen und in Prozent des Stunden-Solls)? Wie 
hoch war demnach an den einzelnen an dem Programm beteiligten Schulen die Differenz 
zwischen Stunden-Soll und Stunden-Ist? 

2. Wie viele zusätzliche Lehrer-Wochenstunden wurden den beteiligten Schulen jeweils inzwi-
schen aus diesem Programm tatsächlich zur Verfügung gestellt? 

3. Wie viele Anträge sind in den vergangenen zwei Jahren von Lehrkräften, die in den am Pro-
gramm „Schule [PLUS]“ beteiligten Schulen tätig sind, gestellt worden, an andere Schulen 
versetzt oder abgeordnet zu werden? Wie vielen dieser Anträge wurde stattgegeben? 

4. Wie viele Stellen der an den am Programm „Schule [PLUS]“ beteiligten Schulen konnten in 
den vergangenen zwei Jahren nicht besetzt werden, weil nicht genügend Bewerberinnen und 
Bewerber zur Verfügung standen? 

5. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung gezielt die Arbeitsbedingungen an den 
Schulen, die unter schwierigen sozialen Rahmenbedingungen arbeiten, so verbessern, dass 
alle dort ausgeschriebenen Stellen vollständig besetzt und die dort tätigen Lehrkräfte an die-
sen Schulen gehalten werden können? 

 

 

(Verteilt am 05.12.2018) 
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