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Unsere Aktion #IhrFehlt 

Betrifft: Lehrkräftemangel an Grund- und Förderschulen 

Liebe Vertrauensleute, liebe Kolleg*innen, 

vor wenigen Wochen sind wir in ein neues Schuljahr gestartet. Ein Schuljahr, 

in dem erneut zahlreiche Stellen für Lehrer*innen nicht besetzt sind. Auch 

wenn die Grundschulen im Ennepe-Ruhr-Kreis als „gut besetzt“ gelten, so 

spüren wir doch, dass unsere Personalausstattung von in der Praxis über-

haupt nicht ausreicht. Sobald jemand ausfällt, fangen die Problem an. An un-

seren Förderschulen ist der Lehrkräftemangel ebenfalls schon chronisch. 

Viele Kolleg*innen an den Schulen sind erschöpft und überarbeitet, auch die 

Schüler*innen und Eltern leiden unter dem Lehrkräftemangel. Und die Situa-

tion verschärft sich durch immer neue Aufgaben. Leider haben weder die vier 

Maßnahmenpakete der Landesregierung, noch deren groß angelegte Werbe-

kampagne Abhilfe geschaffen.  

Es ist klar: Wenn die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen an den Schulen 

nicht verbessert werden, kann die Suche nach Lehrkräfte-Nachwuchs nur 

ein Misserfolg werden.  

Die GEW hat deshalb am 9. September ihre Kampagne #IhrFehlt gestartet, 

um auf den Lehrkräftemangel vor allem an Grund- und Förderschulen auf-

merksam zu machen.  Auch du und deine Kolleg*innen können uns dabei 

helfen, das Thema Lehrkräftemangel groß zu machen! 

Und wie? Ganz einfach: Mach mit bei unserer Selfie-Aktion #IhrFehlt!  

Die Rückseite des beiliegenden Flyers ergibt auseinandergefaltet ein Plakat. 

1. Macht ein Selfie mit dem Plakat. 
2. Ladet euer Foto auf Facebook und/oder Instagram hoch  

und verseht das Bild in der Bildbeschreibung mit dem Hashtag  
#IhrFehlt (ohne Leerzeichen geschrieben). 

 

Umso mehr Kolleg*innen sich an der Aktion beteiligen, umso größer wird die 

Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema. Also überzeuge am besten das 

ganze Kollegium sich zu beteiligen. 

 Vielen Dank für eure Unterstützung, 

  euer Leitungsteam der Fachgruppe Grundschule 
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