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  12.04.2018 

Außerordentliche Personalversammlung der Katharina- von- Bora- Oberschule 

     

Sehr geehrter Herr Kretschmer, sehr geehrter Herr Piwarz,  

 

aufgrund des Handlungsprogramms „nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität in Sachsen“ 

der Staatsregierung wurde am Mittwoch, 11.04.2018 eine außerordentliche 

Personalversammlung an unserer Schule durchgeführt.  

Wie Sie sicherlich in Ihrer bisherigen Amtszeit feststellen mussten, haben sich die Aufgaben 

sowie Tätigkeitsbereiche an den sächsischen Schulen in den vergangenen Jahren verändert. 

Über das normale Stundenmaß hinaus arbeiten die Kolleginnen und Kollegen, um ihren 

pädagogischen, bildungstechnischen und erzieherischen Auftrag zu erfüllen. Dabei muss man 

feststellen, dass auch an unserer Schule die Kollegen immer mehr an ihre Belastungsgrenzen 

stoßen.  

 

Wir fordern daher: 

 

1. die Einführung einer Anrechnungsstunde für alle Lehrkräfte ab dem 55. Lebensjahr 

und zwei Anrechnungsstunden ab dem 60. Lebensjahr und  

 

2. eine Anrechnungsstunde für eingesetzte Klassenlehrer an sächsischen Schulen. 

 

Dies spiegelt zwar nicht im Ansatz den zeitlichen Aufwand wieder, wäre aber ein positives 

Zeichen, die geleistete Arbeit zu würdigen. 

 

Bei weitem verheerender schätzen wir als Kollegium aber die Maßnahmen in Ihrem 

Handlungsprogramm ein. Damit fördern sie nicht den Qualitätszuwachs an sächsischen 

Schulen, sondern beschwören damit eine Mehrklassengesellschaft im Lehrerzimmer herauf. 

Damit einher ginge ein erheblicher Motivationsverlust bei den Kollegen, die jahrelang 

energisch und entschlossen für die sächsische Bildung eingetreten sind. Diese werden nämlich 

aufgrund der Altersbeschränkung im Handlungsprogramm komplett außen vor gelassen. Die 

20% Höhergruppierung sowie Prämienvergabe unter den angestellten Lehrkräften schüren 

eher Neid und Missgunst innerhalb des Lehrerzimmers, anstatt positive Aspekte zu bewirken.  

Deswegen fordern wir weiterhin, auch aufgrund der hervorragenden Arbeit der betreffenden 

Kollegen: 

 

3. die Altersgrenze für die Verbeamtung ausgebildeter Lehrkräfte bis zur Vollendung 

des 47. Lebensjahres anzuheben sowie 
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 4. für die Tätigkeit aller an sächsischen Schulen eingesetzten Lehrkräfte, die nicht 

verbeamtet, sondern angestellt sind, einen Nettolohnausgleich im Vergleich zu ihren 

verbeamteten Kollegen zu zahlen. 

 

Wir wurden in unserer Personalversammlung bestärkt, dass diese Punkte erheblich mehr für 

Gerechtigkeit sowie Motivation in den Lehrerzimmern sorgen. Damit könnte die sehr gute 

Qualität der sächsischen Bildung auch weiterhin aufrechterhalten werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
der ÖPR der Katharina- von- Bora- Oberschule Torgau 

 

 

 

 

 


