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„Politik bricht erneut ihre Versprechen“: 

tlv kritisiert Lieferpannen 
bei Schnelltests
Auf die aus immer mehr Schulen in Thüringen gemel-
deten Lieferschwierigkeiten für die Corona-Schnelltests 
reagiert der tlv thüringer lehrerverband mit deutlichen 
Worten. „Es ist ein Skandal, dass Schulen teilweise schon 
seit einer Woche nicht mehr beliefert werden, obwohl es 
inzwischen eine Testpflicht gibt“, konstatiert der tlv 
Landesvorsitzende Rolf Busch. „Wieder einmal hat die 
Politik Versprechen gemacht, die sie nun offen bricht.“ 
Der tlv sei erleichtert gewesen, als neben seiner Forde-
rung nach einem Impfangebot für alle Lehrerinnen und 
Lehrer auch die nach einer allgemeinen Testpflicht erfüllt 
wurde. „Auch wir wünschen uns, möglichst viele Kinder 
und Jugendliche im Präsenzunterricht zu beschulen. 
Aber das ist nur möglich, wenn entsprechend für die 
Sicherheit aller Beteiligten gesorgt ist.“

Weiterlesen unter: www.tlv.de/aktuelles/

Wegfall der Alters
abminderungsstunden?
Fallen die Altersabminderungsstunden im Schuljahr 
2021/22 weg? Die Antwort lautet eindeutig: NEIN!

Die Vergabe der Altersabminderungsstunden wird nach 
wie vor in § 9 der Thüringer Lehrerarbeitszeitverordnung 
(ThürLehrAzVO) geregelt, die sich nicht geändert hat.

Weitere Infos unter: www.tlv.de/berufspolitik/ 
wegfall-der-altersabminderungsstunden/

tlv mahnt 

„Wir haben nicht die Kraft, 
um zweigleisig zu fahren!“
Angesichts immer mehr bekannt werdender Fälle von 
Test- und Maskenverweigerern in den Schulen mahnt  
der tlv thüringer lehrerverband vor einer weiteren Über-
lastung der Lehrerinnen und Lehrer. Es dürfe nicht sein, 
so der tlv Landesvorsitzende Rolf Busch, dass mancher-
orts Unterricht doppelt erteilt werden muss, weil Kinder 
und Jugendliche – mutmaßlich von Erwachsenen beein-
flusst – sich weigerten, die Bedingungen zum Betreten 
der Schule zu erfüllen.

Weiterlesen unter: www.tlv.de/corona-2021/tlv-mahnt-
wir-haben-nicht-die-kraft-um-zweigleisig-zu-fahren/
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Arbeiten wir uns krank?

tlv thüringer lehrerverband
Für Lehrer und Schule

Brennpunkt

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
 
wenn Sie dieses Heft  
in den Händen halten, 
dann stehen die 
Sommerferien unmit-
telbar bevor. Was für 
ein Schuljahr geht da 
zu Ende! Die Pandemie 
hatte uns das ganze 
Jahr über fest im Griff 
– erst jetzt, gegen 
Ende, besteht Grund 

für vorsichtigen Optimismus: Die Inzidenzwerte 
sinken, die Zahl der Geimpften wächst, die Gesell-
schaft öffnet sich – so manches ist jetzt wieder 
möglich, was monatelang unerreichbar fern schien: 
Mit Freunden im Biergarten sitzen. Sich im Freibad 
abkühlen. Ein Konzert hören, und zwar in echt. Mit 
dem Abflauen der dritten Welle kehrt eine gute 
Portion Lebensqualität zurück.
 
Und das gerade rechtzeitig, denn ich weiß: Sie sind 
am Limit. Sie gehen auf dem Zahnfleisch. Sie möchten 
Ihre Schule am liebsten für sehr lange Zeit nur noch 
von außen sehen. Das ist menschlich, und mir geht es 
ganz genauso – nach diesem Schuljahr, in dem auf 
einmal alles neu war und trotzdem, parallel dazu, 
vieles genauso schrecklich wie eh und je.
 
Was das System Schule mit uns macht, damit beschäf-
tigt sich diese Ausgabe. Sie finden hier gleich drei 
aktuelle Umfragen, mit denen wir verschiedene 
Aspekte der Arbeitsbelastung abgefragt haben. Auch 
an dieser Stelle danken wir allen noch einmal sehr 
herzlich, die sich an unseren Umfragen beteiligen – 
ohne Sie würden wir es nicht schaffen, die Anliegen  
der Beschäftigten so regelmäßig und medienwirksam 
öffentlich zu machen.
 
Dank unserer neusten Umfrage zum Beispiel weiß ich, 
dass jede/r Vierte von Ihnen fast täglich Schmerzen  
hat. Das sind unglaubliche Zahlen, da muss etwas 
passieren. Eine rückengerechte Ausstattung der 
Arbeitsplätze ist diesbezüglich das Mindeste, was wir 
fordern. Denn auch, wenn ich den betriebswirtschaft-
lichen Begriff „Humankapital“ scheußlich finde – ein 

bisschen was wert sein sollte das Personal dem Dienst-
herrn schon!

Aber Sie müssen sich darüber jetzt nicht den Kopf 
zerbrechen. Sie haben Pause – mehr verdient als je 
zuvor. Machen Sie die Schultür von außen zu, kappen 
Sie die Stromverbindung zu Ihrem PC. Gehen Sie ins 
Grüne, an den See oder auf den Balkon – ganz egal, 
aber lassen Sie sich Ihren Kopf ordentlich durchpu-
sten. Erholen Sie sich. Denn Sie sind, bei aller Scheuß-
lichkeit des Begriffs, das unschätzbar wertvolle 
Kapital, dank dem das System Schule trotz aller 
Absurditäten immer noch funktioniert.
 
In diesem Sinne – einen schönen Sommer Ihnen allen!
 
Ihr Rolf Busch


