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PEGNITZ STADT UND LAND

Gegenpetition der Lehrer wird scheitern
Kultusministerium ändert Meinung nicht mehr — Arbeiten müssen bis zu den Pfingstferien korrigiert sein

S
T

VON ANNIKA BRAUN
PEGNITZ/ESCHENBACH — Die OnlinePetition von über 25 000
Schülern war erfolgreich: Der Termin der
Abiturnotenbekanntgabe wird vor die Pfingstferien, auf den 2. Juni, verlegt (wir berichteten).
Überrascht wurden beide Rektoren der hiesigen
Gymnasien von einer
Gegenpetition der Lehrer. Diese wird aber
nichts am neuen Termin
ändern.
Die bayerischen Schüler haben gewonnen und
zwar in diesem Fall endgültig. Der Pressesprecher des Kultusministeriums, Ludwig Unger,
bestätigte auf Nachfrage
der NN den neuen Termin. Am 2. Juni bekommen die Abiturienten
nun ihre Ergebnisse aus
den schriftlichen- und
Kolloquiumsprüfungen,
damit sie in den Pfingstferien Zeit haben, sich
für die eventuellen Nachprüfungen vorzubereiten.
Nachdem dies am Donnerstag Abend offiziell
bekannt gegeben wurde,
startete eine Lehrerin
eines Gymnasiums aus
dem Kreis Landshut eine
Gegenpetition. Das sei
problemlos möglich, sagt
Unger. „Eine Petition zu
starten ist ein Grundrecht, das dürfen auch
Lehrer.“
Dies
habe
nichts mit dem Demons- Hier raucht den Schülern bei den schriftlichen Abiturprüfungen noch der Kopf. Wenn die Arbeiten abgegeben sind, beginnen die Lehrer
mit dem Korrigieren. Mehr Zeit dafür werden sie dieses Jahr vom Kultusministerium nicht bekommen. Archivfoto: Hans-Joachim Winckler
trationsverbot zu tun.
Online
freigegeben
wurde die Petition der Lehrerin erst bei in Vollzeit zu unterrichten und die ten eine Zukunftschance geben. Die so vor den Pfingstferien abgeschlosam gestrigen Morgen, zum Redaktions- Kolloquien vorzubereiten, ein Ding Entscheidung wäre nach einer Interes- sen. Dem Kollegium seien die Korrekschluss hatte ihr Anliegen 413 Unter- der Unmöglichkeit sei.
senabwägung aufgrund der ungünsti- turfristen bekannt. Somit gäbe es kein
stützer. Die Freigabe erst am folgenDer Standpunkt des Kultusministe- gen terminlichen Lage der Pfingstferi- Problem mit der Umsetzung der früheden Tag hat einen Grund: „Bei uns riums wird trotzdem gleich bleiben. en zugunsten der Schüler gefallen, so ren Notenbekanntgabe.
Auch dem Eschenbacher Direktor
muss jeder, der eine Petition ins „Wir werden den Termin nicht mehr Unger. Die Petition der Schüler war
Knut Thielsen war die Gegenpetition
Leben ruft, seinen Namen, seine Post- verändern. Die Direktorenvereini- da nur das Tüpfelchen auf dem i.
nicht bekannt, den neuen Termin
und E-Mailadresse hinterlegen. Das gung und der Philogenverband wurhabe er nach einer Internetrecherche
wird dann auf Richtigkeit überprüft. den informiert. Die Entscheidung fiel Protest der Kollegen unbekannt
Für Hermann Dembowski, Rektor erfahren. „Das der Termin geändert
Erst dann wird die Petition veröffent- nicht nach dem Befehl-Gehorsamlicht“, sagt Anne Kerleau, Redakteu- Prinzip, sondern wir haben Gesprä- des Pegnitzer Gymnasiums, kam die wird, hatte ich befürchtet. Man muss
rin bei openPetition.
che geführt“, sagt der Pressesprecher Meldung der Lehrerpetition überra- Regelungen treffen und die jahreszeitschend. „Ich kann die Kollegen, die lichen Schwankungen mit einberechDie Lehrerin aus Landshut fordert Unger.
die Rückkehr zum ursprünglichen TerDer Hauptgrund für die Änderung einen längeren Korrekturzeitraum for- nen. Das eine Mal trifft es die Schüler,
min, weil Abiturprüfungen in weniger seien „pädagogische Erwägungen“ dern, verstehen.“ Aber an seiner Schu- das andere Mal die Lehrer. Man sollte
als drei Wochen zu korrigieren, neben- gewesen. Man wolle den jungen Leu- le seien die Korrekturarbeiten so oder den Ball flach halten.“

AUS DEM POLIZEIBERICHT
Kundengelder abgezweigt

BN zeigt seine Deckkraft

Rezeptfälscher
ist nun verhaftet

Bund Naturschutz bringt sich in Oberfranken auf Kurs

Mann beging Serie an Einbrüchen

BAYREUTH — Ein untreuer MitarPEGNITZ/BAYREUTH — Tägbeiter einer Werttransportfirma ist
lich wird in Bayern eine Fläche von
jetzt mit seinen kriminellen Machen19 Fußballfeldern zugebaut. Desschaften aufgeflogen. Der Mann hat
halb will der Bund Naturschutz
über Monate bei Geldabholungen Bar(BN) den Flächenfraß stoppen.
geld abgezweigt. Seit Herbst stellte
die Firma immer wieder UnregelmäCopyright
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ßigkeiten bei ihren Abrechnungen
BN-Regionalreferent
Tom Konop21, 2017 1:00 pm (GMT -1:00)
ka sprach den Landkreis Forchheim
fest. Februar
Interne
Ermittlungen ergaben,
an, wo der Bund Naturschutz gegen
dass bei Kunden abgeholte Geldpakeeine neue Trasse im Wiesenttal prote teilweise Fehlbeträge aufwiesen.
testiert, unterhalb vom Walberla.
Wie sich herausstellte, muss der Mitar-

nutzt werden kann. „Es ist ein
Leuchtturmprojekt in Deutschland“, so Konopka, „weil man auf
dem Land eigene Energie nutzt,
ohne Heizöl“. Degelmann wurde
deshalb schon zu einem Vortrag ins
polnische Parlament eingeladen.
Ein „Riesenprojekt“ des BN war es
weiterhin, bei Wunsiedel 35 Teiche
anzulegen. Diese Gewässer zogen
prompt den äußerst seltenen Seead-

BAYREUTH/WUNSIEDEL — Eine
Serie von Straftaten haben Bayreuther Kriminalbeamte nach der
Festnahme eines 33 Jahre alten
Rezeptfälschers klären können. Bei
einer Durchsuchung der Wohnung des
Mannes aus dem Landkreis Bayreuth
by TECNAVIA
entdeckten diePowered
Beamten
zahlreiche
Beweismittel, die schließlich zur Klärung von Einbrüchen und weiterer
Eigentumsdelikte in den Landkreisen
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