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Schulamt meldet: Schüler schwänzen immer
öfter

Schüler schwänzen immer häufiger den Unterricht. (Foto: epd)
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Immer mehr Schüler im Alb-Donau-Kreis fehlen im Unterricht, die Gründe für
diesen „Schulabsentismus“ sind allerdings unklar. Dies erfuhren die Kreisräte bei
ihrer Sitzung in Nellingen am Montag. Laut Achim Schwarz, Leiter des Staatlichen
Schulamtes, der mit seiner Behörde für die Grund- und die weiterführenden
Schulen (außer dem Gymnasium) zuständig ist, fehlen den Schulen aber auch
Lehrer.
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Quereinsteiger halten den Laden am Laufen

Schwarz sprach bei seinem Bericht über die Schullandschaft im Alb-Donau-Kreis
von einer „Dramatik“. Der Lehrermarkt sei „leergefegt“. Dies habe zur Folge, dass
an Schulen immer häufiger auch Menschen unterrichten würden, die gar keine
Lehrbefähigung besitzen.



Mehr entdecken: Kreisrat kritisiert: Die Polizei resigniert bei Schulschwänzern plus
Diese Quereinsteiger sorgten laut Schwarz aber dafür, „dass der Laden am Laufen
gehalten“ werde. Innerhalb von drei Jahren habe sich die Zahl der befristet
eingestellten Personen mehr als verdoppelt. Der überwiegende Teil dieser Personen
habe kein Lehramtsstudium. Der größte Personalmangel sei in den Förderschulen
zu beklagen. In der Sonderpädagogik sei der Mangel „am gravierendsten“.

235 aktenkundige Fälle

Aber auch „Schülermangel“ greift zusehends um sich im Alb-Donau-Kreis. Schwarz
und Heike Leppert vom Bildungsbüro des Landratsamtes berichteten von abermals
gestiegenen „Schulschwänzer“-Zahlen. Im vergangenen Jahr verzeichneten die
Behörden im Alb-Donau-Kreis 235 Fälle. 2018 waren es noch 164 und in den Jahren
zuvor 92 sowie 41 Fälle (2016). Diese sind deshalb so gut dokumentiert, weil sie
aktenkundig sind und Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich
zogen.

Oft sind psychische Erkrankungen der Grund

Leichtfertig wäre es wohl, vereinfachend von lediglich und ausschließlich
Schwänzern zu sprechen, denn die Gründe, warum Kinder und Jugendliche sich vor
der Schule drücken, haben nicht selten mit einer psychischen Erkrankung zu tun.
Deshalb, so Achim Schwarz, sei es ratsam, nicht in jedem Fall mit der Rechts-Keule
zu schwingen. Dies könne „kontraproduktiv“ wirken. Aber was wirkt dann?
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Mehr entdecken: Schulschwänzen wird im Alb-Donau-Kreis immer beliebter – was jetzt

dagegen getan wird plus
Auch für den Leiter des Staatlichen Schulamtes ist es „nicht hinnehmbar“, dass
sich manche Schüler „eine eigene Auszeit nehmen“. Für erfolgversprechend halten
es er und Heike Leppert, dass der nun aktualisierte Handlungsleitfaden, der auf die
Frage eingeht, wie in solchen Fällen mit den Schülern und deren Familien
umgegangen werden soll, konsequent von den Schulen angewandt wird.

Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren so stark gestiegen sind, hänge laut
Leppert auch mit einer gestiegenen Sensibilisierung zusammen. Fehlende Schüler
fielen vermehrt auf, weil man noch genauer hinsehe.

Schülerzahlen sind stabil

Grundsätzlich kann sich der Alb-Donau-Kreis bei der Schülerzahl nicht beklagen,
im Gegenteil. Die ist ziemlich stabil. So bewegt sich die Zahl der frisch
Eingeschulten in diesem Schuljahr 2020/21 mit 1779 Schülern im Alb-Donau-Kreis
so ziemlich im Schnitt der vergangenen Jahre.
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