
zentige würde bedeuten,
Krankheitsausfälle der Lehr-
kräfte mit einzukalkulieren“,
sagtMarkusArtmann,Vorsit-
zender des Stadtelternrats.
Aber davon ist man weit ent-
fernt. Auch im Landkreis Hil-
desheim.

EinBeispielvoneinemHil-
desheimer Gymnasium zeigt,
wie kompliziert die Vorberei-
tungenaufsAbi inder derzei-
tigen Situation mitunter sein
können:EinLehrer,derSchü-
lerinnen und Schüler imFach
Mathematik auf die anste-
henden Prüfungen vorberei-
ten sollte, musste zeitgleich
eine Klassenfahrt begleiten.
Aber weil er seine Absolven-
ten nicht hängen lassen woll-
te, betreute er sie parallel da-
zu aus der Ferne. Natürlich
nurOnline.

Abi-Prüfungen abApril
Die schriftlichen Prüfungen
beginnen in Niedersachsen
am17.AprilmitdemFachGe-
schichte.Danngehtes täglich
weiter mit Kunst, Biologie,
Spanisch undGriechisch. Die
letzten Klausurenwerden am
9.Maigeschrieben(Sportund
Informatik), ab dem 11. Mai
folgen die Nachschreibe-Ter-
mine.DannnochdasMündli-
che.Das Landhat die Prüfun-
gen in diesem Jahr noch ein-
mal wegen Corona erleich-
tert, so wurden Umfänge re-
duziert und zusätzliche Auf-
gabenvorschläge je Fach und
Niveaustufe zur Auswahl
durch die unterrichtenden
Lehrkräfte vorgelegt, um auf
die „schwierigen Rahmenbe-
dingungen der letzten drei
Jahre“ zu reagieren. „Es ist
mit Blick auf die Belastungen
und auch Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie
nurkonsequent,diebesonde-
ren Umstände auch bei der
Prüfungsausgestaltung zu
berücksichtigen“, sagt Kul-
tusministerin Julia Willie
Hamburg.Allerdingskündigt
sie an, dass esbeidenPrüfun-
gen 2024 keine Erleichterun-
genmehr gebenwird.

Der Schulleitungsverband
istgenerelldafür,diederzeiti-
ge Prüfungspraxis genauer

Schüler beim Abi auf sich allein gestellt?
Lehrermangel sorgt im Kreis Hildesheim für immer mehr Schulausfall, mit Folgen auch für die Abiturienten

Kreis Hildesheim.VieleAbitu-
rientinnen und Abiturienten
fühlen sich nicht ausreichend
auf die anstehenden Prüfun-
gen vorbereitet. Der massive
Lehrermangel und damit ein-
hergehende Unterrichtsaus-
fälle führen offenbar dazu,
dass sich bei vielen der Prüf-
linge zudem der Eindruck
verfestigt, allein gelassen zu
sein. „Unterrichtsinhalte, be-
sonders bei längerfristig ver-
hinderten Lehrkräften, müs-
sen nahezu vollständig in
Eigenregie erarbeitet wer-
den“, sagt Cedric Artmann,
Sprecher des Stadtschüler-
rats. Mitunter würden den
Abiturienten wenig bis gar
keine Unterrichtsmaterialien
zur Verfügung gestellt. Der
Stadtschülerrat sei in höchs-
tem Maße alarmiert. „Es
zeigt, wie dramatisch sich die
Lage in den Klassenräumen
entwickelt hat und weshalb
jetzt Abhilfe geschaffen wer-
denmuss“, sagt Artmann.

Gymnasien fallen ab
Die Unterrichtsversorgung
hat niedersachsenweit einen
Tiefstand erreicht und lag
zum Stichtag 8. September
2022 bei 96,3 Prozent. Die
Schulen imLandkreisHildes-
heim stehen zwar insgesamt
gesehen etwas besser da,
aber vor allem die Gymna-
sien, an denen sich die meis-
ten jungen Leute gerade auf
das Abi vorbereiten, fallen
auch hier deutlich ab. Lan-
desweit beträgt die Unter-
richtsversorgung an den
Gymnasien 98,2 Prozent. Im
Kreis Hildesheim sind es nur
97,4 Prozent.MarcusKrettek,
Leiter des Scharnhorstgym-
nasiums, hatte unlängst da-
rauf hingewiesen, dass die
tatsächliche Situation an den
meisten Schulen sogar noch
viel schlechter sei, weil das
Kultusministerium die inter-
nen Überstunden nicht re-
gistriere.

Der Stadtelternrat
wünscht sich generell eine
100-prozentige Unterrichts-
versorgung. „Eine 107-pro-

Von Christian Harborth

Ein Hinweisschild in der Robert-Bosch-Gesamtschule weist 2022 auf die Abitur-Prüfungen hin. Foto: Julia Moras

Hildesheim. Der Umbau ist
weit vorangeschritten, das
gänzlich neu gestaltete Inte-
rieur durch die Fensterschei-
ben schon zu erahnen: Die
Café-Kette Espresso House
hat sich nun festgelegt, wann
sie ihre Filiale in Hildesheim
eröffnenwill:AmDonnerstag,
9. März, soll es so weit sein.
Das hat Holger Höfner, Cen-
termanager der Arneken Ga-
lerie, jetzt gegenüber der
HAZangekündigt.

Espresso House leitet da-
mit eine kleine Serie von
Neuerungen in dem Hildes-
heimer Einkaufszentrum ein.
Am 31. März möchte der Dis-
counter Aldi nach umfangrei-
chenUmbauarbeitenseineFi-
liale im Untergeschoss eröff-
nen. Eine entsprechende Ter-
minankündigung des Unter-
nehmens aus dem Januar be-
stätigte Centermanager Höf-
ner jetzt. Es sei zwar eine He-
rausforderung, aber es sehe
allesdanachaus, als lasse sich
der avisierte Termin tatsäch-
lich einhalten.

Die nächste Neueröffnung
steht allerdings schon drei
Wochen früher ins Haus.
Dann nämlich öffnet Espresso
Houseerstmals seineTüren in
Hildesheim. Bislang hatte die
Kette lediglich allgemein von
März gesprochen, nun hat
sich das Unternehmen nach

Von Tarek Abu Ajamieh

unter die Lupe zu nehmen.
„Brauchenwir das alles noch,
oderkönntenwirdavielleicht
andereinoderanderen Stelle
etwas entschlacken?“, fragt
René Mounajed, Chef des
Schulleitungsverbands und
in Hildesheim Leiter der Ro-
bert-Bosch-Gesamtschule
(RBG). Er sei der Meinung,
dassvordemHintergrunddes
massiven Lehrermangels al-
les auf den Prüfstand gehöre.
Und damit auch die Abitur-
prüfungen.

Die meisten Schulen, an
denen junge Leute in Rich-
tung Hochschulreife drän-
gen, bemühen sich gerade
sehrumihreAbiturienten.An
der RBG würden viele Kolle-
ginnen und Kollegen auch
Mehrarbeit in Kauf nehmen,
berichtet Mounajed. Auch
das Goethegymnasium setzt
Prioritäten. „Vor dem Hinter-
grund des bevorstehenden
Abiturs haben wir den 13.
Jahrgang bei Vertretungsre-
gelungen vorrangig berück-
sichtigt“, sagt Schulleiter Ste-
fan Eggemann. Dies handha-
be das Gymnasium aber ge-
nerell so. Am Goethegymna-
siumstrebengerade 85Schü-
lerinnenundSchülerdasAbi-
tur an.

Schüler: Nichtmehrwarten
Der Stadtschülerrat fordert
die Kultusministerin auf, So-
fortmaßnahmen gegen eine
weitereVerschlechterungder
Situation zu ergreifen. „Maß-
nahmenwie die im Jahr 2024
geplante bessere Vergütung
sind einfach zu spät“, findet
Cedric Artmann. Man dürfe
nicht längerwarten, dennbe-
reits jetzt müssten Kurse zum
Teil aus verschiedenen Jahr-
gängen und Schulen zusam-
mengelegt werden, damit
überhaupt eine Unterrichts-
versorgunggewährleistet sei.
„Besonders für leistungs-
schwache sowie förderbe-
dürftige Schülerinnen und
Schüler entsteht hierbei eine
gefährliche Chancenun-
gleichheit, da sie die größten
Verlierer der Misswirtschaft
der letzten Jahrzehnte sind“,
soCedric Artmann.

Espresso House öffnet
in der nächsten Woche

Café-Kette nennt Termin / Tom Tailor zieht um

Angaben Höfners festgelegt.
Espresso House belegt am
nördlichen Entrée von der
Fußgängerzone zum Haupt-
gebäude der Arneken Gale-
rie, gegenüber von Death by
Pizza, rund230Quadratmeter
Fläche und will dort etwa 80
Sitzplätze für Kundinnen und
Kunden einrichten. Eventuell
gibt es auch eine Außenbe-
stuhlung. Dazu war Espresso
House zuletzt in Gesprächen
mit der Stadt Hildesheim, die
ein solches Angebot geneh-
migenmüsste.

SeineSchattenvorauswirft
inderArnekenGaleriezudem
der Umzug eines Modege-
schäfts. Die Kette Tom Tailor
verlässt zum Monatsende
ihren bisherigen recht ex-
ponierten Platz amHauptein-
gangderGalerieundzieht in-

nerhalb des Einkaufszent-
rums um. Dass damit an gut
sichtbarer Stelle ein Leer-
stand entsteht, kann Center-
manager Höfner verschmer-
zen. Denn Tom Tailor mietet
im Untergeschoss künftig
eine um ein Drittel größere
Flächealsbislang.„Derbishe-
rigeMietvertragläuftaus,und
das Unternehmen wollte
mehr Platz haben“, berichtet
Höfner.„Dassdas jetztklappt,
freut natürlich beide Seiten.“

Einen Nachfolger für das
frei werdende Ladenlokal ge-
beeszwarnochnicht,aberder
Centermanager zeigt sich zu-
versichtlich, die Lücke bald
wieder schließen zu können –
zumal die ArnekenGalerie in
den vergangenen Monaten
einige Leerstände beseitigen
konnte.

Das Firmenschild hängt schon, bald öffnet die Café-Kette Es-
presso House ihre Türen in Hildesheim. Foto: Werner Kaiser
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