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Abiturlehrer
als Aushilfen

Projekte vor den Ferien:
Konzert und Exkursionen

Annett Becker
leitet
das
Gymnasium in
Pegnitz. F.: oh
Nach der feierlichen Verabschiedung genießen die Pegnitzer
Abiturienten längst ihre Freizeit.
Aber was machen eigentlich
deren Lehrer? Fragen an Schulleiterin Annett Becker.

Mädchen und Jungen getrennten Gruppen und sprechen mit ihnen
.
Foto: Ralf Münch

hema Sexualität zu spreen sei erlaubt, weil es die
e lockerer mache.
er der siebten Klassen hatvorher mit ihrer Biologieonika Einhellig – sie hat
t vor zirka acht Jahren
die Realschule gebracht —
lkunde gesprochen. Auch
en hätten sie schon einmal
esprochen, erklärt der
Cedric.
t es gut, dass bei dem
mit der Sozialpädagogin
dabei war. „Ich will nicht
dass meine Lehrer wissen,
hon alles weiß“, sagt er
htern.
Frau sich mit ihm und seiichen Klassenkameraden
hat, sei kein Problem,
n Klassenkamerad Mika.
tunden mit den Sozialpäd-

agoginnen – dafür sind Erdkunde,
Kunst und Englisch ausgefallen —
müssen sie das ganze erst mal sacken
lassen, ehe sie mit ihrer Biologie-Lehrerin darüber sprechen.
Die würde bei dem Projekt gerne
Mäuschen spielen und sich anschauen, wie die Expertinnen mit den Schülern umgehen und wie diese reagieren.
„Ich verstehe aber auch, dass Lehrer
nicht dabei sein dürfen, weil die Schüler dann mehr aus sich herausgehen“,
sagt Einhellig. Wie gut das Projekt bei
den Schülern ankommt, merken die
Sozialpädagoginnen selbst. Manchmal klatschen die Schüler spontan,
wenn die Veranstaltung zu Ende geht.
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Schlossberg
Mit dem Dornröschenschlaf dieser völlig
maroden Ruhebank am Pegnitzer Schlossberg in Festplatz-Nähe auf dem Fränkischen Gebirgsweg soll es bald vorbei
sein. Das kündigte die Stadt nach einer
NN-Anfrage an. Dort ist die Hälfte der Sitzbretter weggefault, der Rest ist mit Moos
bedeckt. Nicht gerade einladend für Ruhe
suchende Spaziergänger und Freizeitsportler. Gerade in der Dunkelheit oder Dämmerung bergen die senkrecht in die Höhe stehenden Schrauben ein Verletzungsrisiko.
Auch wenn sich das Besucherinteresse bei
Großveranstaltungen wie Waldstock, Gregori oder Faust-Festspiele meist auf den
vorderen Schlossberg rund um den Festplatz konzentriert, benutzen auch einzelne
Erholungssuchende
den
idyllischen
Wegabschnitt mit der Bank. Laut Bürgermeister Uwe Raab war die Reparatur der
Bank bereits „fest eingeplant“. Diese soll
„in den nächsten Tagen“ durchgeführt
werden. Rund um das Schlossberg-Areal
gibt es insgesamt 15 Ruhebänke. Erst im
vergangenen Jahr wurde eine Holzbank an
Einfahrt
des Presse,
Schlossberg-Parkplatzes
Copyright (c) 2018der
Verlag
Nuernberger
Ausgabe 12/07/2018
erneuert.
Juli 17, 2018 1:17 pm
(GMT -2:00) Text und Foto: Frank Heidler

Frau Becker, haben die Lehrer
der nun verabschiedeten Abiturklasse „Freistunden“?
Annett Becker: Nein, sie werden für punktuelle Vertretungsstunden von erkrankten Kollegen
und Kolleginnen eingesetzt. Manche springen auch bei langfristigen Erkrankungen oder Schwangerschaften ein. Es gibt auch
wenige Einzelfälle, wo vorherige
Mehrarbeit aus dem Unterricht in
der Abiturklasse und der Abschlussprüfung
ausgeglichen
wird.
In welchem Umfang waren
Lehrkräfte im Abiturjahrgang
tätig?
Becker: Die meisten Kollegen
haben zwei bis drei Stunden in
der Oberstufe unterrichtet. Bei
manchen war es aber auch mehr.
Das war gerade in der Vorbereitung, Durchführung und Korrektur der schriftlichen Abiturprüfungen und Kolloquien ein erheblicher Zeitaufwand. Oberstufenkoordinator für die 12. Klasse
war Wolfgang Schreiber. Er ist
nun mit den Vorplanungen für die
Kurse der jetzigen Zehntklässler,
also der künftigen 11. Klasse
beschäftigt.
Was passiert in diesen Wochen
vor
Schuljahresschluss
am
Gymnasium?
Becker: Noch wird voll unterrichtet. Am 16. Juli ist Notenschluss, zwei Tage später Klassenkonferenzen. In den letzten beiden Schuljahreswochen finden
neben dem Unterricht Exkursionen statt. Am 25. Juli feiern wir
unser Schulfest, am Tag darauf
ist Projekttag. Unsere Schüler
können zwischen einer Vielzahl
von Projekten wie zum Beispiel
Minigolf, Fußball, Batik, UnescoAG,
Erste-Hilfe-Kurs
oder
Kochen wählen. Für unser Sommerkonzert am 24. Juli findet
direkt davor eine Probenwoche in
Rothenfels statt. Daran beteiligen
sich Orchester, Big Band und
Chor. Manchmal haben beim Konzert auch aktuelle, bereits verabschiedete Abiturienten mitgewirkt. Für all diese Vorhaben
sind natürlich auch viele, viele
Lehrstunden erforderlich.
Interview: FRANK HEIDLER
Powered by TECNAVIA

IN

