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Elternbrief Nr. 2 im Schuljahr 2017/2018: Lehrerversorgung, Ehemaligenkonzert
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

im ersten Elternbrief dieses Schuljahres habe ich noch von einer guten und beruhigenden
Lehrerversorgung gesprochen, konnten wir doch sogar Stunden an die Klassen zurückgeben,
die im letzten Schuljahr aus vielerlei Gründen, wie etwa Mutterschutz, Elternzeit oder krankheitsbedingten Fehlzeiten nicht erteilt werden konnten. Dies gelang in enger Kooperation mit
der zuständigen Personalreferentin im Regierungspräsidium und durch schulscharfe Ausschreibungen, wodurch wir zunächst doch einige dringend benötigte Lehrkräfte mit entsprechender Fächerkombination ans ASG „locken“ konnten.
In der Zwischenzeit können wir nur noch mit verhaltenem Optimismus in die nähere Zukunft
blicken und müssen, da wir trotz vielschichtiger Bemühungen (Stellenausschreibung, Rekrutierung außerschulischer Lehrkräfte, Verlängerung von Vertretungslehrerverträgen und ähnlichem) noch nicht alle Versorgungsprobleme zufriedenstellend lösen konnten. Zur Lage im Einzelnen:
Frau Strobel ist in der Zwischenzeit in Mutterschutz gegangen. Ihren Englisch-Unterricht wird
ab 29. November Frau Herzog übernehmen, die vom Erasmus-Widmann-Gymnasium Schwäbisch Hall zu uns versetzt wird und neben Englisch auch Gemeinschaftskunde unterrichtet. Zunächst kommt sie mit 13 Wochenstunden zu uns.
Sechs der vierzehn Religionsstunden (evangelisch) übernimmt Frau Pfarrerin Frisch, die wir
nach ihrem vorübergehenden Ruhestand wieder ganz herzlich am ASG begrüßen dürfen. Für
die restlichen Stunden haben wir leider noch keinen entsprechenden Ersatz gefunden, obwohl
wir auch hier sehr intensiv mit dem Crailsheimer Schuldekanat und den zuständigen Stellen in
Stuttgart nach Lösungen suchen. Leider kann ich zur Stunde nicht ganz ausschließen, dass
auch Unterricht ausfallen muss.
In Mutterschutz geht auch noch vor Weihnachten Frau Mauser. Vorsorglich haben wir die
Klassen, in denen sie Englisch unterrichtet, schon zu Schuljahresanfang geteilt, so dass es
nach Klassenzusammenlegung nahtlos ohne Ausfälle weitergehen kann. Schwieriger gestaltet
sich die Suche nach einer Sportlehrerin, die die insgesamt 13 Wochenstunden übernehmen
könnte. Erste durchaus vielversprechende Gespräche mit einigen interessierten Bewerberinnen
wurden aber schon geführt. Allerdings könnte sich die Vertretungsregelung eventuell noch bis
Ende Januar oder Anfang Februar verzögern.

Bereits wieder im Einsatz ist Frau Fürst, die nach Ende der Elternzeit bei uns mit einem Teilzeitlehrauftrag neu eingestiegen ist und die krankheitsbedingten Ausfälle insbesondere in Biologie beheben hilft. Wir freuen uns auch sehr, dass im Januar 2018 Frau Unbehauen wieder
mit voraussichtlich 15 Wochenstunden die Fächer Mathematik, Chemie und NWT unterrichten
und eine Klassenlehrerschaft für Frau Foca übernehmen wird, die ihren Lehrauftrag aus familiären Gründen um einige Stunden reduziert. Die sechs Wochenstunden Chemie, die uns dann
noch fehlen, liegen weiterhin in den bewährten Händen des Kollegen Herrn Türk, der sich mit
der Idee anfreunden könnte, den Eintritt in seinen wohlverdienten Ruhestand noch bis Schuljahresende hinauszuschieben.
Ihm und allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die mit großem Engagement und unter Inkaufnahme zahlreicher Überstunden oder Bugwellen uns helfen, die Unterrichtsversorgung einigermaßen aufrecht zu erhalten, sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Danken möchte
ich auch den Eltern, die in dieser schwierigen Lage mit uns an einem Strang ziehen und uns
durch ihr Verständnis zeigen, dass sie unsere Bemühungen um einen möglichst reibungslosen
Unterrichtsablauf anerkennen.
Zu einem musikalischen Leckerbissen der ganz besonderen Art darf ich Sie im Namen der
Schulgemeinschaft für Samstag, den 25.11.2017, um 19:00 Uhr in die Crailsheimer Hirtenwiesenhalle einladen. Mit Sicherheit erinnern Sie sich noch an unseren ehemaligen MusikKollegen Wolfgang Schmid, der mit Ende des Schuljahres 2010-2011 in Ruhestand getreten
ist, aber den Taktstock noch lange nicht abgegeben hat. Ihm kam die Idee zu einem Ehemaligenkonzert, das die Mitglieder der ehemaligen Chöre, der ehemaligen Bigband, verschiedener
Rockgruppen und zahlreiche Solisten von damals gemeinsam mit dem aktuellen Unterstufenchor (Leitung Frau Dittmann) und der momentanen ASG-Bigband (Leitung Herr Wolber) am
letzten Samstag im November auf die Bühne bringen wollen. Viele Sängerinnen und Sänger
und Bigband-Spielerinnen und –spieler sind dem Aufruf des Kollegen Schmid gefolgt und proben bereits fleißig für das Musikereignis, zu dem ich alle Freunde der Musik schon heute sehr
herzlich einladen darf.
Ein erster Programm-Entwurf liegt bereits vor und reicht von Darbietungen der Chöre wie Zigeunerleben, Agua De Beber, Hora Jerusalem oder Java Jive über Auftritte der Orchester wie
Pink Panther, Mood Indigo, All of Me, Mission Impossible und Rock around the Clock bis hin zu
gemeinsamen Stücken von Chor und Band wie etwa Big Spender oder Barbara Ann. Der Eintritt ist frei, wie immer bitten wir Sie aber sehr herzlich um Spenden zur Deckung der nicht unerheblichen Unkosten für ein so großes musikalisches Unternehmen.

Bis zum nächsten Elternschreiben verbleibe ich mit den besten Grüßen wie immer
Ihr und euer

Günter Koch
Schulleiter

OHNE RASSISMUS
SCHULE
MIT COURAGE
C:\Users\Admin\Documents\Homepage\Neue Homepage\Beiträge\Home\Elternbriefnr52.Doc

