Es reicht!
Zur Demo am 13.09.2018 in Hannover
(Melodie: „Aber bitte mit Sahne“/ Udo Jürgens, Text: Frieder Nolte)

„Ist die Klasse zu klein, komm' ich viel zu oft dran,
ich brauch wen, hinter dem ich mich verstecken kann.“
Uns kann keiner erzählen, dass das so geht,
in der Masse stirbt Individualität!
Daran fände die Landesregierung Gefallen!
Doch jetzt reicht es uns allen!
Es muss jetzt ‘ne wirksame Entlastung her.
Die Arbeit verdichtet sich ja immer mehr.
Dazu kommen neuerdings – es ist ein Hohn! –
die Sonderbelastungen der Inklusion.
Darum lasst uns laut unsre Stimmen erschallen:
„Heute reicht es uns allen!“
Pädagogische Fachkräfte für jedes Kind,
weil sie nicht mehr aus der Schule wegzudenken sind!
Man kauft diese Leute wie auf dem Bazar
mit befristeten Verträgen Jahr für Jahr.
Das lassen wir uns nun nicht länger gefallen,
denn jetzt reicht es uns allen!
Der Lehrer hat Zeit, wenn die Klasse ist klein.
Warum stellt man dann nicht einfach mehr Lehrer ein?
„Wenn das Geld dafür da wär, dann täten wir’s gern!“
So erklärt man seit Jahren, ich kann’s nicht mehr hör’n!
Man möchte am liebsten die Faust wütend ballen!
Denn nun reicht es uns allen!
Das große Problem, das uns alle bewegt:
Der Markt für Lehrkräfte ist fast leergefegt.
Schon lang haben Kultusminister ganz hart
die Hochschulstandorte kaputtgespart:
Hannover und Göttingen sind ausgefallen.
Und das reicht uns jetzt allen!
Weil Lehrer speziell an Grundschulen sind knapp,
ordnet man vom Gymnasium Lehrkräfte ab.
Weder Lehrer noch Schüler hab’n so was davon,
darum führt das für viele oft zur Frustration.
Weil Studium und Praxis hier zusammenprallen,
darum reicht es uns allen!
Damit der Minister sich nicht so blamiert,
hat er manchen Pensionär reaktiviert.
Auch Seiteneinsteiger stellt man verstärkt ein
und wirft sie grob ins kalte Wasser hinein.
Ist denen tatsächlich nicht mehr eingefallen?
Nun reicht’s wirklich uns allen!
Macht euch flink an die Verkürzung der Arbeitszeit!
Zeigt bei Altersermäßigung Großzügigkeit!
Stellt die Lehrer mit A 13 ein und ihr werdet sehn,
dass dann bald genug Lehrkräfte zur Verfügung stehn.
ǁ: So vermeidet ihr leicht die Bildungsnotstandsfalle.
Das ist gut für uns alle! :ǁ

