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tlv Landesvorsitzender 
Busch legt Mandat nieder
Am 30. Juni 2022 hat Rolf Busch, langjähriger Landesvor-
sitzender des tlv thüringer lehrerverband, sein Mandat 
mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Als Ursache gab er 
anhaltende gesundheitliche Herausforderungen an.
Busch, Regelschullehrer für Mathematik und Physik, war 
seit 1990 im tlv thüringer lehrerverband aktiv und seit 
1999 dessen Landesvorsitzender.

tlv zum Ferienbrief des 
Bildungsministers:  
„Wir sind weiterhin ohne 
Kompass unterwegs.“
Auf ein Schreiben, das Bildungsminister Helmut Holter 
anlässlich der bevorstehenden Sommerferien am 12. Juli 
an alle Schulleiter:innen in Thüringen versenden ließ, 
reagiert der tlv thüringer lehrerverband enttäuscht. 
„Trotz der schönen Worte wird deutlich, dass wir auch 
weiterhin ohne Kompass unterwegs sind“, fasst der 
 stellvertretende tlv Landesvorsitzende Frank Fritze 
zusammen. Das Schreiben sei sicherlich in der guten 
Absicht verfasst worden, den Schulleitungen vor den 
Ferien einige Sorgen zu nehmen, so Fritze. Allerdings 
reichten die darin gemachten Aussagen dafür bei Weitem 
nicht aus – eher im Gegenteil: „Zum wichtigen Thema 
Corona wird mit sehr vielen Worten gesagt, dass niemand 
irgendwas weiß, niemand Vorbereitungen trifft und die 
Schulen deshalb genau wie in den Jahren zuvor irgendwie 
selbst klarkommen müssen.“ 

Amtsangemessene 
Alimentation: Musterkläger
suche des tbb abgeschlossen
Der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen hat seine 
Musterklägersuche zur amtsangemessenen Alimentation 
abgeschlossen. Er unterstützt vier Klagen (DSTG, BSBD, 
TPhV, tlv), die als Musterklagen an den Thüringer Verwal-
tungsgerichtsstandorten geführt werden. Sie haben jedoch 
die Möglichkeit, auch ohne den tbb und ohne anwaltliche 
Begleitung den Klageweg zu beschreiten. Dafür bleibt ab 
Zugang des Widerspruchsbescheides nur ein Monat Zeit.

Diese und weitere aktuelle Meldungen finden Sie im 
Internet unter: www.tlv.de/aktuelles
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Keine Frage: Das Schuljahr 2022/23 wird – wieder einmal 
– eines voller Herausforderungen sein. Wir haben, 
obwohl das vor einem Jahr kaum möglich schien, nun 
noch mehr unbekannte Variablen in unserer Gleichung. 
Da möchte ich nichts beschönigen. Aber eines kann ich 
Ihnen zusichern: Ihr tlv wird auch 2022/23 an Ihrer Seite 
sein, Ihnen zuhören, Ihnen Rat geben und Missstände 
deutlich benennen. 
 
Lassen Sie uns also diese vorerst letzten Sommertage 
bewusst nutzen, um noch einmal aufzutanken – vor 
allem in Sachen Leichtigkeit und Zuversicht. Und lassen 
Sie uns dann sagen: Wir werden auch dieses Schuljahr 
schaffen – gemeinsam.
 
Einen guten Start und viel Kraft wünscht Ihnen
 
Ihre Juliane Moghimi,
Pressesprecherin des tlv thüringer lehrerverband,
Chefredakteurin der „Thüringer Schule“

Was bringt der Herbst?

tlv thüringer lehrerverband
Für Lehrer und Schule

Brennpunkt

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,
 
an meinem Kühlschrank 
hängt eine Postkarte,  
auf der steht: „Wäre der 
Sommer ein Mensch,  
ich würd’ ihn heiraten!“ 
Ich war schon immer ein 
Sommerkind. Ewig lange 
Sonnentage, laue Abende 
auf Balkonen und 
Ter rassen, Schwimmen 

im Lieblingssee, mehr freie Parkplätze im Wohnviertel, 
Eiscreme zu allen Tageszeiten – ja selbst das Hitzeflim-
mern über dem Asphalt und die am Körper klebende 
Baumwollkleidung sind irgendwie genau mein Ding.
 
Da ich keine Lehrerin bin und keine schulpflichtigen 
Kinder habe, sind meine Urlaubsreisen nicht an die 
Schulferien gebunden. Deshalb verreise ich hauptsäch-
lich im Frühjahr und im Herbst und bleibe den Sommer 
über zu Hause. Es stört mich nicht, im Juli und August 
zu arbeiten, denn selbst über der Arbeit liegt dann  
eine Leichtigkeit, wie sie nur der Sommer bieten kann. 
Bei dienstlichen Telefonaten spricht man über die 
Wärme, E-Mails beendet man mit „sonnige Grüße“,  
und ich ertappe mich dabei, dass ich viel nachsichtiger 
mit mir selbst bin, wenn mal etwas langsamer geht,  
ich nicht so konzentriert bin. Es ist schließlich warm.
 
Aber – nach jedem Sommer kommt der Herbst, so 
wollen es die Naturgesetze hierzulande. Die Tage 
werden kürzer, das Wetter kühler und regnerischer  
(Was natürlich angesichts der Dürre in diesem Jahr ein 
Segen ist, keine Frage!), die Stimmung in den Büros 
wieder ernster, die selbstangelegten Maßstäbe eben-
falls. Zudem schweben über uns allen gleich mehrere 
Damoklesschwerter – das einer erneuten pandemischen 
Welle, das des Krieges, das der Energiekrise. 
 
Wir wissen nicht genau, was uns im Herbst erwartet – 
und das gilt auch für das neue Schuljahr. Bislang gibt es 
kein echtes Konzept für den Fall einer Corona-Herbst-
welle. Es ist kaum Unterstützung in Sicht für die Beschu-
lung und Integration der vielen aus dem Krieg in der 
Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die sich 
auch in Thüringen an den Schulen angemeldet haben. 
Von der allgemeinen personellen Situation will ich gar 
nicht erst reden.


