
 

 

          26.7.2022  

Liebe Eltern, 
 

nun folgt aus wenig erfreulichem Anlass doch noch ein Brief vor den Ferien.  

Es hat sich in den letzten Tagen herauskristallisiert, dass die GS Marbach im kommenden 

Schuljahr (2022-23) nicht vollständig mit Lehrerstunden versorgt werden kann. Aus diesem 

Grund bleibt uns zwangsläufig nichts anderes übrig, als Unterrichtskürzungen vorzunehmen. 

Die Schulkonferenz hat sich über diese Möglichkeit bereits in der letzten Woche ausge-

tauscht. Da sich auch nach weiteren Gesprächen mit dem Schulamt bis heute keine Möglich-

keit der weiteren Versorgung mit Lehrerstunden abzeichnet, müssen wir die dort besproche-

nen Kürzungen tatsächlich umsetzen. 

Um keine Unterrichtsstunden wie Deutsch, Mathe,..., streichen zu müssen, werden wir am 

Nachmittagsangebot der Ganztagsschule kürzen. So wird das Donnerstagnachmittagsange-

bot der künftigen 4. Klassen leider entfallen. Die Wahl ist auf die Viertklässler gefallen, da 

diese, als unsere ältesten Schüler, am ehesten allein in die Mensa gehen bzw. einen Nach-

mittag allein zu Hause bewältigen können.  

Die Stadt Marbach wird donnerstags ersatzweise eine Betreuung für die GTS-Kinder der  

4. Klassen anbieten (von 12.25 - 15.05 Uhr), die von den Eltern gebucht werden kann, so 

dass zumindest keine „Betreuungslücke“ entstehen wird. Darüber hinaus wird die „Nachbe-

treuung“ bis 17.00 Uhr weiterhin buchbar sein. Das entsprechende Formular wird bis Mitt-

woch, den 27.7.22, auf unserer Homepage sowie der Homepage der Stadt Marbach zu fin-

den sein. Wer das Angebot nutzen möchte, schickt es bitte bis Mittwoch, den 7.9.22, direkt 

an die Stadt Marbach. 

Des Weiteren stehen uns trotz frühzeitiger Beantragung bislang nahezu keine Stunden für 

die Sprachförderung unserer nicht-muttersprachlichen Schüler zur Verfügung. Diesbezüglich 

haben wir noch Hoffnung, jemanden für diese wichtige Aufgabe zu gewinnen. Ziel ist es, den 

Kindern durch einen intensiven Deutsch-Als-Zweitsprache-Unterricht eine gute Integration zu 

ermöglichen und dauerhaft sehr volle Regelklassen zu vermeiden.  

Leider können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausschließen, dass es zu weiteren Kür-

zungen kommen muss. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie möglichst frühzeitig informie-

ren. 

Es ist uns klar, dass dies keine guten Neuigkeiten so kurz vor den Ferien sind. Der Lehrer-

mangel im Grundschulbereich hat nun, wie wir leider spüren müssen, auch den Landkreis 

Ludwigsburg erreicht.  
 

Ich wünsche Ihnen trotz allem schöne und erholsame Ferien!  
 

Viele Grüße! 
 

Rektorin 


