
 Name: ______________________ 
 

Wünsche für den Stundenplan 2013/14 

 
Grundsätzlich stellen Wünsche der Schulleitung sowie Zwänge in der Stundenplangestaltung den 
Rahmen für die Verteilung der einzelnen Stunden dar. Hierin sollten sich natürlich auch verstärkt die 
Wünsche der einzelnen Fachschaften widerspiegeln. Einzelinteressen müssen gelegentlich hinter 
diesen Ansprüchen zurück stehen. 
Dennoch versuchen wir als Stundenplaner berechtigte Interessen soweit als möglich zu berücksichtigen. 
Daher gibt es hier – wie jedes Jahr – die Möglichkeit uns über entsprechende Wünsche zu informieren. 
Nur hier eingetragene Wünsche können wir berücksichtigen. 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
  Ich unterrichte in den Fächern _________ gerne in Doppelstunden (z. B. 2-1-1 oder 2-1 oder 2). 
 
  Ich bin bereit, im Fach _________ das Modell 2-2 durchzuführen. 
 
  Im Fach __________ bitte ich nach Möglichkeit auf Doppelstunden zu verzichten. 
 
Wir alle haben sicherlich bestimmte Erwartungen an den eigenen Stundenplan. Im Folgenden können 
diese Wünsche angegeben werden. Das ermöglicht uns, bei verschiedenen Alternativen für die 
Beteiligten die günstigste Variante zu wählen. Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich hier nur um 
Wünsche für den Stundenplan handelt, für deren Erfüllung wir leider nicht garantieren können, auch 
wenn wir uns sicherlich große Mühe geben werden. 
 
  Sechs Unterrichtsstunden am Stück stellen für mich (in Ausnahmefällen) kein Problem dar. 
 
  Ich habe gerne Lücken in meinem Stundenplan. 
 
 Mir ist ein später Unterrichtsbeginn recht. 
 

 Ich unterrichte gerne auch am Nachmittag 
 
Bitte denken Sie bei der Formulierung der freien Wünsche auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen – eine 
Erststundenpräsenz beispielsweise möchte sicherlich kaum einer übernehmen, dennoch müssen 
Halbjahr für Halbjahr zehn Leidtragende dieses „Amt“ übernehmen (immerhin ein Viertel des infrage 
kommenden Kollegiums). Wir bemühen uns über eine „Gerechtigkeitstabelle“, die gerne eingesehen 
werden kann, eine faire Verteilung für alle Kolleginnen und Kollegen zu gewährleisten. 
 
Ich wünsche mir … Ich biete dafür … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ 
Abgabe bitte bis spätestens 30.07.2013 bei S. Berger . Datum, Unterschrift 


