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An die Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler 

 
                                                                                          
 Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Personelle Engpässe in St. Laurentius 
 
Am Dienstag, 12.04.2022 wird es Osterferien geben (Unterrichtsschluss 11.50 Uhr 
für 1/2 und 12.50 Uhr für 3/ 4). 
Bedingt durch den Ausfall von mehreren Kolleginnen und Kollegen in den letzten 
Wochen und auch noch in den nächsten Tagen ist ein enormer Vertretungsbedarf 
entstanden und wird auch weiter bestehen. Leider sind unsere personellen Reserven 
(Umschichtung und somit Wegfall der Förderstunden und zusätzliche Mehrarbeit) 
komplett erschöpft und es ist auch keine Vertretungsreserve über die ADD in Sicht. 
Die letzten Wochen konnten wir nur durch die außerordentliche Unterstützung 
unserer Praktikanten und vielen zusätzlichen Mehrarbeitsstunden der Kolleginnen 
und Kollegen stemmen, sodass es an unserer Schule, anders als an anderen 
Grundschulen der VG, zu keinen verkürzten Unterrichtszeiten oder Ausfällen kam. Wir 
haben und versuchen auch weiterhin Ihr Kind bestmöglich mit Unterricht  zu 
versorgen.  
 
Ab dem 01.05.2022 wird es auch im GTS Bereich zu einem großen personellen 
Engpass kommen. Unsere derzeitige pädagogische Fachkraft, Frau Denis, wird uns  
aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch werden einige 
unserer Studentischen Honorarkräfte wieder in Präsenz an die Uni zurückkehren, 
sodass auch sie uns im Nachmittag nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Leider 
wird es auch hier über die ADD keine Vertretung geben, da es auch dort keine 
personellen Ressourcen gibt. 
Ob und wie wir die Ganztagsbetreuung ab dem 01.05.2022 aufrechterhalten können, 
kann ich Ihnen zu dem heutigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Ich werde Sie 
nach den Osterferien zeitnah darüber informieren. 
 
Allen nicht schönen Nachrichten zum Trotz wünsche ich Ihnen erholsame Ferien und 
schöne Ostertage. 
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