
Drei Rektoren gehen in Pension
Die Nachfolge für Ralf Dycl«, Günter Ugi und Wolfgang Meier ist geklärt - und auch an der Eichrodt-Grundschule endet die Vakanr

1in gearbeitet. Wolfgang Meier, in Rei
chenbach geboren und seit 1993 Rektor
der Geroldseckerschule, war mit 25 lah-
ren llinger Rektor an Schulen, als er Leh-
rer war. Günter Ugi, ebenfalls ein Lahrer,
ist seit I 99 1 in der Schulleitung der Fried-
richschule tätig und seit 1977 Lehrer.

Sollten in den kommenden Jahren wei-
tere Vakanzen auftreten, werden in je-
dem Fall zeitnah eine frei gewordene Stel-
le besetzt - ,,sofern sich geeignete Kandi
daten bewerben", so das Regierungspräsi-
dium. Eine Schule bleibe dennoch nie oh-
ne Leitung, sei es durch diestellvertreten-
de Schulleitung oder durch eine
kommissarisch ernannte Lehrkraft.

Besonders in den Grundschulen wird
es aber immer schwerer, Bewerber zu fin-

den. Denn als Rektor einer Grundschule
verdient man nur wenig mehr als ein
Realschullehrer. Die Anzahl der Schüler
bestimmt das Gehalt: Rektoren an einer
Grundschule mit bis zu 80 Schülern sind
in der Besoldungsgruppe A12, sind es
mehr als 80, rutscht der Rektor in die
Gruppe A 13. Leiteter mehr als 180 Schü
ler, bekommt der Rektor eine Amtszulage
ausgezahlt. Damit verdient er dennoch
nur 200 Euro mehr als der Realschulleh-
rer, der ebenfalls bei A 1 3 einsteigt. Rek-
toren von Gymnasien bekommen auto-
matisch A 15, ega1, wie viele Schüler am
Gymnasium unterrichtet werden.

Wolfgang Meier, dessen Grundschule
270 Schüler hat, spricht von einer hohen
Belastung. Denn neben seiner Tätigkeit

als Rektor muss er Unterricht geben. Die
Anzahl der Stunden wiederum hlingtvon
der Anzahl der Klassen ab. 28 Stunden
muss ein Lehrer unterrichten, dem Direk-
tor wird ftir jede Klasse an der Schule 1,2
Stunden abgezogen. Das Minimum an
Unterrichtsstunden lieg bei vier. Zum
Vergleich: Ein Realschullehrer muss 26
Stunden unterrichten.

Verwaltungsaufwand an
Grundschulen steigt

Im Laufe der Zeit habe der Verwal-
tungsaufwand an Grundschulen zuge-
nommen, genauso wie der Aufwand, die
Schule im digitalen Zeitalter weiterzuent-
wickeln.,,Die Belastung ist nicht nur zeit-
lich, es leidet auch die Präsenz des Rek-
tors gegenüber den Kindern, Lehrern und
E1tern." Laut Meier brauche es deshalb
nicht nur mehr Gehalt, sondern auch eine
größere Entlastung durch Verwaltungsas-
sistenzen, um die Motivation, Grund-
schulrektor zu werden, zu steigern.

Seitens des Regierungspräsidiums
heißtes, dass die Landesregierungsich in-
tensivmit der Besoldung der Grundschul-
rektoren beschäftige. ,,Es ist beabsichtigt
Schulleitungen zu entlasten und gegebe-
nenfalls auch die Besoldung der Grund-
schulleitungen anzugleichen." Minister-
präsident Winfried Kretschmann hatte
dies im Januar verkündet.
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LAHR. Gleich drei Rektoren in Lahr
werden zum 1. August in Pension ge-
hen: Ralf Dyck von der Badischen Ma-
lerfachschule, Günter Ugi von der Ge-
meinschaftsschule Friedrichschule und
Wolfgang Meier von der Grundschule
Geroldseckerschule. Die Nachfolge ist
aber geklärt - auch ftir die Eichrodt-
Grundschule, die seit September 2017
keinen Rektor hat.

Ein Mangel an Rektoren liegt nicht vor,
sagt Wolfgang Meier - selbst angehender
Pensionär und geschäftsführender Schul-
leiter der Lahrer Schulen - entschlossen
aufdie entsprechende Frage. Die Nachfol-
ge ftir alle vier Schulen ist gesichert. ,,Die
Bewerbungsverfahren haben stattgefun-
den und liegen zur Genehmigung im Kul-
tusministerium", heißt es dazu seitens
des Regierungspräsidiums Freiburg. Na-
men werden noch nicht genannt, die Be-
werber sollen die Leitung der Schulen im
Herbst aufnehmen.

Ihre Vorgänger waren zum Teil mehre-
re Jahrzehnte an den Lahrer Schulen tä-
tig. Ralf Dyck, der in Niedersachsen gebo-
ren ist, hört nach zehn Jahren als Rektor
der Badischen Maierfachschule auf. Zu-
vor hatte er am Oberstufenzentrum für
Farbtechnik und Raumgestaltung in Ber-
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