Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Schulen, Soziales
und Jugend sowie Sport

23.09.2020

B066/20

Bekanntgabe
an den
Schulausschuss

Sachstandsbericht zur Unterrichtsversorgung an den Helmstedter Grundschulen

Die städtischen Grundschulen wurden um eine Darstellung ihrer Unterrichtsversorgung im laufenden Schuljahr 2020/21 gebeten. Hierzu haben uns die Grundschulen übereinstimmend mitgeteilt, dass die Stadt Helmstedt als Schulträgerin die entsprechenden Statistikwerte direkt bei
der Niedersächsischen Landesschulbehörde bzw. beim Kultusministerium anfragen möge.
Aufgrund dieser Antworten hat die Verwaltung unmittelbar bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde hinsichtlich der Unterrichtsversorgung an den städtischen Grundschulen nachgefragt. Das Ergebnis dieser Anfrage ist anliegend beigefügt.
Folgende ergänzende Anmerkungen wurden von einzelnen Grundschulen zu diesem Themenkreis noch gemacht:

Grundschule Lessingstraße:
Wir arbeiten an der GS Lessingstraße mit mehreren Abordnungen und Feuerwehrlehrern. Die Stellen von Schulleiter und Konrektor sind kommissarisch aus dem
eigenen Kollegium besetzt.

Grundschule St. Ludgeri:
An unserer Schule arbeiten zusätzlich zu dem Stammpersonal in diesem Schuljahr
eine Feuerwehrlehrkraft mit 16 Std. und eine Abordnung mit 4 Std. vom Gymnasium Julianum.

2

Grundschule Offleben:
Zur Versorgung im Ganztagsbereich:
Im Ganztagsbereich haben wir KEINE Kooperationsverträge (aufgrund der dörflichen Lage und geringer personeller Kapazitäten z.B. bei den Sportvereinen o.ä.),
sondern beschäftigen ausschließlich pädagogische Mitarbeiterinnen bzw. setzen
Lehrkräfte für den Unterricht (teilgebundener Bereich) ein.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Im Auftrage
gez. Thomas Bode
(Thomas Bode)
Geschäftsbereichsleiter

Anlage

Leppin, Carsten
Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:

Kraj, Michael (NLSCHB) <michael.kraj@nlschb.niedersachsen.de>
Montag, 21. September 2020 15:26
Leppin, Carsten
GS Am See; GS Danndorf; VL - GS Friedrichstrasse; GS Grasleben; GS
Heeseberg; GS Königslutter - Driebeschule; GS Lehre; VL - GS
Lessingstrasse; GS Marienkäfer ; GS-Offleben; VL - GS Pestalozzistrasse; GS
Schöningen; VL - GS Ludgeri; Rudolf-Dießel-Schule; Schunterschule;
Wichernschule
AW: Sachstandsbericht Unterrichtsversorgung
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Mit besten Grüßen
im Auftrag
Michael W. Kraj
___________________________________________
Schulfachlicher Dezernent
Fachdezernent Ganztagsschulen
Fachdezernent Leseförderung und Schulbibliotheken
Fachdezernent Schulen in freier Trägerschaft
Niedersächsische Landesschulbehörde
Regionalabteilung Braunschweig
Dezernat 2
Tel.: 0531 484-3256
Fax: 0531 484-3436
michael.kraj@nlschb.niedersachsen.de
www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de

Von: Leppi , Carste <Carste .Leppi @stadt-hel stedt.de>
Gesendet: Mo tag, . Septe er
:
An: Kraj, Mi hael NLSCHB < i hael.kraj@ ls h . iedersa hse .de>
Cc: Bode, Tho as <Tho as.Bode@stadt-hel stedt.de>
Betreff: Sa hsta ds eri ht U terri hts ersorgu g

ACHTUNG!! Diese E-Mail erreicht Sie von einem Absender außerhalb der niedersächsischen Landesverwaltungs-Infrastruktur
mit TLS-Verschlüsselung. Bitte klicken Sie auf keine Links oder öffnen Sie keine E-Mail-Anhänge, falls Sie den Absender nicht
kennen und nicht wissen, ob der Inhalt sicher ist.
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Mit freu dli he Grüße
Carste Leppi
Stadt Hel stedt
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