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Gute Nachrichten für die Grundschule „Am Bach“ 
Schulelternrat zu Gast im Landtag in Hannover 
 
Auf Einladung des heimischen Landtagsabgeordneten Grant Hendrik Tonne (SPD) 
war der Schulelternrat der Grundschule „Am Bach“ rund um den Vorsitzenden Guido 
Rieche zu Gast im Niedersächsischen Landtag. 
 
Die Einladung sprach Tonne auf der Demo von Schülern und Eltern in Erichshagen 
aus, damit in einem gemeinsamen Gespräch mit der Staatssekretärin Erika Huxhold 
aus dem Kultusministerium erörtert werden kann, wie die Unterrichtsversorgung 
spürbar verbessert werden kann. An dem Gespräch teilgenommen hat ebenfalls der 
Landtagsabgeordnete Helge Limburg von Bündnis 90 / Die Grünen, der wie Tonne 
auf der Demo gesprochen hat. 
 
Eingangs stellte Tonne die aktuelle Situation bezüglich der Unterrichtsversorgung 
dar. Insbesondere an Grundschulen sei die Unterrichtsversorgung aktuell immer mal 
wieder angespannt und alle Beteiligten seien sehr bemüht, in jedem Einzelfall eine 
passende Lösung zu erreichen. „Diese Lösungssuche gilt für die Grundschule „Am 
Bach“ wie aber auch für jede andere betroffene Schule. Wir werden in unseren An-
strengungen nicht nachlassen und nehmen jede Meldung sehr ernst“, betonte Tonne.  
 
Huxhold hatte aber gute Nachrichten im Gepäck. Durch intensive Arbeit der Landes-
schulbehörde hätte man gerade in den letzten Tagen Fortschritte erreichen können. 
„Durch Versetzungen und Abordnungen sind wir in der Lage, der Grundschule zum 
1. August 2017 eine Unterrichtsversorgung von 100% zu ermöglichen“ verkündete 
Huxhold. Konkret konnte eine Lehrkraft eingestellt werden, eine Lehrkraft wird ver- 



 

setzt und drei weitere Lehrkräfte werden abgeordnet. „Wir freuen uns über diese 
Entwicklung und danken allen Beteiligten für ihre Anstrengungen“, freute sich Helge 
Limburg. 
 
„Es war wichtig auf die Situation aufmerksam zu machen und wir fühlen uns verstan-
den und sind mit der Zusage von einer Versetzung und drei Abordnungen zum 
Schuljahr 17/18 zur Erreichung der 100% sehr zufrieden“, so Schulelternratsvorsit-
zender Guido Rieche. 
  
Eine weitere Frage wurde durch einen Pressebericht aufgeworfen, wonach es zu ei-
nem Losverfahren bei der Zusage für Ganztagsplätze gekommen sei. Huxhold sagte 
eine Prüfung zu und hat dem Landtagsabgeordneten Tonne nunmehr eine klare 
Antwort zukommen lassen. „Die erteilte Genehmigung zur Errichtung einer offenen 
Ganztagsschule bedingt, dass alle Schülerinnen und Schüler der Schule, die begeh-
ren, an dem außerunterrichtlichen Ganztagsangeboten teilzunehmen, auch einen 
Rechtsanspruch auf Teilnahme haben“, stellt Huxhold dar. Tonne und Limburg zei-
gen sich über diese klare Aussage sehr erfreut und begrüßen das gemeinsame Vor-
gehen von Ministerium, Landesschulbehörde und Schule, um den Wünschen auf 
Teilnahme in Zukunft entsprechen zu können. 
 
 
Auf dem beigefügten Pressefoto sehen Sie von links nach rechts: Grant Hendrik 
Tonne, MdL; Guido Rieche, Schulelternratsvorsitzender GS Am Bach, Mark Antel-
mann, Irina Rosenow, Corinna Damm, Mitglieder SER GS Am Bach, Helge Limburg, 
MdL sowie Staatssekretärin Erika Huxhold. 
 

 


