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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

kennen Sie Passierschein 38A? (Falls nein, empfiehlt der Lateinlehrer „Asterix erobert 
Rom“…) 

Vertretungslehrkräfte 
Wir hatte Ihnen ja voller Zuversicht angekündigt, dass zum 05.12.22 zwei Vertretungs-
lehrkräfte ihren Dienst aufnehmen und damit die Unterrichtsversorgung wieder sicherstellen 
würden. Leider ist uns dabei besagter Passierschein 38A, das Sinnbild für sinnlos 
erscheinende Bürokratie, in die Quere gekommen. Das Regierungspräsidium konnte bisher 
die Arbeitsverträge nicht ausfertigen, weil ein anderes Regierungspräsidium die Akten nicht 
rechtzeitig übersenden konnte, weil die Beschäftigten krank oder im Homeoffice sind, so 
dass der Bezirkspersonalrat noch nicht zustimmen konnte, der aber zustimmen muss, damit 
der Vertrag ausgefertigt werden kann, ohne den die Lehrkräfte, die eigentlich schon da 
waren, nicht anfangen dürfen und wieder nach Hause geschickt werden mussten…, kurz: Die 
Schulleitung irrt noch durch das „Haus, das Verrückte macht“… Für alle Angebote, uns bei 
dieser Odyssee durch Beschwerde-E-Mails an wen auch immer zu unterstützen, danken wir 
herzlich. Dies würde aber (Ironie aus!) – egal wohin Sie die Beschwerde richten – am Ende 
gerade die Leute im Regierungspräsidium treffen und von der Arbeit abhalten, die nichts für 
diese missliche Situation können und uns immer konstruktiv unterstützen. 
Da wir natürlich keinen Unterricht, der möglich wäre, verhindern wollen, sagen wir die 
betroffenen Stunden jeweils nur kurzfristig ab. Sobald der Vertrag per Fax bei uns eintrifft, 
werden beide Kollegen noch am selben Tag ihren Dienst bei uns beginnen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis, auch wenn wir es realistischerweise nicht erwarten. 
Zu allem Unglück ist auch der Krankenstand bei Schüler*innen und Lehrkräften derzeit 
außergewöhnlich hoch (10 – 15 %), so dass Vertretungen nur in beschränktem Umfang 
möglich sind. 

Das Gute zum Schluss… 
Es gibt einen neuen ÖPNV-Fahrplan, der – soweit wir es sehen – ein paar Verbesserungen 
z.B. auf der Route Herbrechtingen – Giengen enthält. Siehe Anhang. 
Und: Die Heizung geht wieder. 
 
 

Herzliche Grüße 
 
gez. Markus Kuhn    gez. Philipp Gyaja 
(Schulleiter)     (Stellv. Schulleiter) 
 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne direkt an die Schulleitung wenden: 
markus.kuhn@msg-giengen.de;   philipp.gyaja@msg-giengen.de 
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