
 

 

            

 

 

Pressemitteilung des Grundschulverbandes, Landesgruppe 
Niedersachsen  

anlässlich Rede des niedersächsischen Kultusministers Grant Henrik 
Tonne 

am 13. Dezember 2018 im niedersächsischen Landtag 

 

 

Am Donnerstag, den 13. Dezember 2018 hat sich der Kultusminister des Landes Niedersachsen, 
Grant Henrik Tonne, wie folgt im niedersächsischen Landtag zur Arbeit der 
Grundschulkolleg*innen geäußert: 

 

„Einige andere Schlussfolgerungen, wie die Deputatsabsenkung an der Grundschule, können anhand 
der vorliegenden Daten jedoch nicht nachvollzogen werden. Ausweislich der Zahlen überschreiten in 
Vollzeit beschäftigte Lehrkräfte an Grundschulen ihre Arbeitszeit im Durchschnitt um 9 Minuten. Nimmt 
man aus dieser Gruppe noch die Schulleitungen heraus, ergibt sich sogar eine Unterschreitung der 
wöchentlichen Arbeitszeit von 26 Minuten. Inwieweit dieses Ergebnis eine Absenkung des Deputates 
von einer Unterrichtsstunde rechtfertigen soll, erschließt sich nicht. 

Das Argument, dass davon auch die besonders belasteten Teilzeitbeschäftigten profitieren, überzeugt 
ebenfalls nicht. Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte bestimmen ihr Deputat selbst. Sie würden daher lediglich 
finanziell profitieren. Im Anbetracht des Lehrkräftemangels an Grundschulen und des nur geringen 
Nutzens für die stark belasteten Gruppen ist diese Maßnahme nicht vorrangig zu verfolgen.“ 

 

 

Herr Tonne behauptet damit öffentlich, Grundschullehrkräfte würden zu wenig arbeiten! Die 
Landesgruppe Niedersachsen des Grundschulverbandes zeigt sich entsetzt über diese Aussage 
des Kultusministers. Damit ignoriert Herr Tonne bewusst die Empfehlungen der 
Arbeitszeitkommission vom Oktober 2018 sowie die vielfältigen Überlastungsanzeigen der 
Grundschullehrkräfte in den vergangenen Jahren. 

 

An den Grundschulen 

• haben die Lehrkräfte mit 28 Stunden das höchste Stundendeputat bei der gleichzeitig 
geringsten Besoldung. 

• gibt es die die geringste Anzahl an Entlastungsstunden für besondere Aufgaben. 

• insbesondere an den kleinen Grundschulen, haben die Schulleitungen eine hohe 
Unterrichtsverpflichtung; an nicht allen Grundschulen gibt es stellvertretende 
Schulleitungen.  

Landesgruppe Niedersachsen 



• den einzigen „Schulen für alle“ haben die Lehrkräfte zahlreiche Gespräche zu führen u. a. 
mit Eltern, Förderschullehrkräften, mobilen Diensten oder Jugendämtern.  

• tritt der Deckelungseffekt besonders zutage.  

• gibt es keine Vertretungsreserve. Krankheiten von Lehrkräften, Fortbildungen o. Ä. von 
Lehrkräften werden von Pädagogischen Mitarbeitern und nicht von ausgebildeten 
Kolleg*innen aufgefangen. 

• gilt das Prinzip der Verlässlichkeit, das heißt, es darf kein Unterricht ausfallen.  

• nimmt durch vielfältige gesellschaftliche Veränderungen die erzieherische Verantwortung 
ebenso wie die psychische Belastung der Lehrkräfte dramatisch zu.  

 

Nicht ohne Grund gibt es an Grundschulen einen so großen Lehrermangel. Nicht ohne Grund 
bleiben zahlreiche Schulleiter*innenstellen / stellv. Schulleiter*innenstellen unbesetzt. 

 

Sehr geehrter Minister Tonne! Wir fordern Sie auf: 

• Halten Sie Ihr Versprechen ein, die Qualität der Bildung zu steigern. 

• Steigern Sie die Attraktivität des Grundschullehramtes und sorgen Sie für mehr Lehrkräfte 
an Grundschulen. 

• Setzen Sie geeignete Maßnahmen durch, die Grundschullehrkräfte wirklich entlasten. 

• Nehmen Sie endlich Ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Grundschullehrkräften ernst. 

 

Denn: 

 

Auf den Anfang kommt es an! Für eine bessere Bildung unserer Kinder! 

 

 

 

  


