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Aufgrund unzureichender Entlastungen verlassen      

viele Lehrkräfte vorzeitig den Schuldienst! 

Immer mehr Kolleginnen und Kollegen beenden ihr Arbeitsverhältnis mit 
dem Freistaat vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze. Mit 235 Auflö-
sungsverträgen allein innerhalb des letzten Schuljahres wurde ein neuer 
Höchststand erreicht, der den bereits herrschenden Lehrermangel weiter 
verschärft. Offenbar kann auch die Gewährung einer  Bindungszulage die-
se Entwicklung nicht stoppen. Aufgrund der seit Jahren unzureichenden 
Maßnahmen des Kultusministeriums leiden viele Lehrerinnen und Lehrer 
an sächsischen Gymnasien unter einer Arbeitsbelastung, die zunehmend 
ihre Gesundheit  gefährdet und viele Lehrkräfte nach langjähriger Teilzeit-
beschäftigung nunmehr auch zum vorzeitigen Renteneintritt bewegt. 

Daher können sowohl die seit Schuljahresbeginn in Eigenverantwortung 
der Schulen wahrzunehmenden Entlastungen wie die Verkürzung der Vor-
bereitungswoche, die Reduzierung der Anzahl von Veranstaltungen, Kon-
ferenzen, Dienstberatungen u.ä. als auch die zeitliche Verlegung der BLF 
und die Möglichkeit der Abschaffung des Worturteiles für die Abiturprü-
fung im Fach Deutsch nur erste Schritte sein.  

 

Der PVS fordert weitere Entlastungen: 

 die Gewährung einer Klassenleiter- bzw. Tutorenstunde, 

 die Rückkehr zur Unterrichtsverpflichtung von 24 Stunden und 

 das vollständige Ausreichen des Ergänzungsbereiches! 
 

Es gilt nicht nur neues Lehrpersonal für Sachsen zu gewinnen, sondern 
auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen im System zu halten. Dies kann 
nur durch die Gestaltung attraktiver Arbeitsbedingungen gelingen und 
setzt voraus, dass die tatsächlichen Belastungen im Lehrerberuf anerkannt 
und die Lehrerinnen und Lehrer geeignet, zum Beispiel durch Absenkung 
der Unterrichtsverpflichtung, unterstützt werden. 

Im Vorgriff auf die Ergebnisse der Studie des Philologenverbandes zur Ar-
beitszeit, Belastung und Gesundheit von Gymnasiallehrkräften sendet das 
SMK bereits erste positive Signale. Auch die Staatsregierung muss endlich 
zur Kenntnis nehmen, was Lehrerinnen und Lehrer an den sächsischen 
Gymnasien Tag für Tag leisten!  

Wir setzen uns für Sie ein! 
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