
 

WARNSTREIK AM DIENSTAG, 16.06.2015  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

sicher haben Sie bereits durch die Presse erfahren, dass die Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft (GEW) für den kommenden Dienstag, 16.06.2015, zu einem landesweiten 

Streik aufgerufen hat. An diesem Tag sollen Lehrerinnen und Lehrer die Arbeit niederlegen. 

In diesem Zusammenhang ist auch eine Großkundgebung vor dem Landtag in Wiesbaden 

geplant.  

Wenngleich die Möglichkeit eines Streiks für Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen 

nicht vorgesehen ist, werden sich viele Lehrerinnen und Lehrer dem Streikaufruf 

anschließen. Ungeachtet der Tatsache, dass die Schulleitung des Gymnasiums Oberursel 

Verständnis für das Anliegen der Streikenden zeigt, wurden sie trotzdem deutlich darauf 

hingewiesen, dass das Beamtenrecht einen solchen Streik nicht zulässt und Sanktionen 

vorsieht.  

Durch den Streik soll aus Sicht der Initiatoren und der Mitwirkenden auf die seit Jahren 

schleichenden Einschränkungen im Bildungsbereich sowie die aktuelle Lehrerstunden-

kürzung in der gymnasialen Oberstufe und die damit verbundene Verschlechterung der 

Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler aufmerksam gemacht werden.     

Der Schulpersonalrat des Gymnasiums Oberursel sieht diese Entwicklung auch für unsere 

Schule als alarmierend an. Aus diesem Grund unterstützt er den Streikaufruf mit der 

Absicht, hier Verbesserungen zu erreichen. Viele Lehrerinnen und Lehrer unseres 

Gymnasiums teilen diese Meinung und wollen sich am kommenden Dienstag an dem Streik 

beteiligen.  

Eltern und Schüler(innen) haben das Kollegium des Gymnasiums Oberursel als 

verantwortungsbewusst kennengelernt. Aus diesem Grund werden auch die geplanten 

mündlichen Abiturprüfungen sowie die festgelegten Klassen- und Kursarbeiten stattfinden. 

Wegen der großen Zahl der Mitwirkenden wird es hingegen unmöglich sein, den sonstigen 

regulären Unterricht vollständig stattfinden bzw. vertreten zu lassen. Wir sind derzeit dabei, 

einen „Notplan“ zu entwickeln. Hierüber werden wir Sie im Laufe des heutigen Montags in 

Kenntnis setzen. 

In der Vergangenheit war uns immer wichtig, die gesamte Schulgemeinde über 

Entwicklungen und Ansichten offen zu informieren. Aus diesem Grund leiten wir Ihnen auch 

die Resolution des Schulpersonalrats weiter, die von vielen Lehrerinnen und Lehrern 

unterzeichnet wurde und dem Ministerpräsidenten des Landes Hessen übermittel werden 

soll. 

Die geringere Lehrerstundenzuweisung für die gymnasiale Oberstufe wird auch für unser 

Gymnasium und dessen Schulentwicklung deutliche Konsequenzen haben. Möglicherweise 

sind hiervon der Aufbau unseres geplanten „mathematisch-naturwissenschaftlichen-

Schwerpunkts“ oder auch die bereits bestehen Profile „Musik“ und „Bili“ betroffen. Ebenso 

ist es möglich, dass wir kleinere Oberstufenleistungskurse wie z. B. Physik, Musik, Kunst 

und Französisch nicht mehr anbieten können. Hierüber müssen wir uns im Rahmen der 

Unterrichtsplanung und der Schulentwicklung jedoch zunächst selbst einen detaillierten 

Überblick verschaffen. Sobald wir diesbezüglich ein Bild haben, werden wir die 

Schulgemeinde selbstverständlich wie immer informieren und in entsprechende 

Maßnahmen einbeziehen.     

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

Eltern und Schüler(innen) 

15.06.2015 

 


