
Johanneum zu Lübeck 27.2.69

Liebe Eltern!
Iv1öchten Sie sich im Büro, i:~Seschtcft oder im Hause an' einen
Arbeitsplatz begeben, der be~gckt ist mit Wasser, auf tauendem
;jchnee, Kreide, Obst, Brotresten und stinkendem Turnzeug? ---
----Sicherlich nicht! ---~- So' sieht aber der Arbeitsplatz
ies Lehrers in der U 11 c meistens a0s, wenn der Lehrer --
begleitet von dem üblichen G~tobe und dem Lärm von 34 Jungen--
ehe Klasse betri tt. Die Putzfrau findet das Bild b-ereichert dur-c r

herumliegendes Papier,zertretene Kreide, umgeworfene Stühle und
vergessene~ Hefte~(Sie f~ngt mit d~m Saubermachendeshalb auch
garnicht erst an, dass müssen die Jungen selbst machen.) Nehmen
Sie doch einmal einen Badeschwamm(schön naß) tauchen Sie ihn in
fv1ehl,werfen Sie ihn gegen di e Wohnzimmertür , werfen Sie eine
reife Birne hinterher ---- und Sie haben den U 11 c Eindruck.
Dieses Bild ist das Ergebnis der regen Wurf tätigkeit , die ihre
Spuren an Wand und fvlobiliarhinterläßt und di e sogar einige
ruhigere Schüler veranlaßt,lieber auf dem sicheren Flur zu warten
bis der Lehrer kommmt (das Herumstehen auf dem J:!'lurist aber
auch verboten und bringt ihnen einen Tadel ein.)

()l,wohliCh,liebe Eltern,"lr;-"Jtein der 3.Unterrichtstunde die
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Jungen wieder einmal Huf ihre Disziplinlosigkeit hingewiesen hEtbe
und sie zur Ordnung ermahnte, störten sie mutwillig den Unterricht
des nächsten Fachlehrers und waren -- wie üblich -- nicht bereit,
den Rädelsführer zu benennen. Die Schulleitung hat deshalb
alle Jungen der U 11 c mit einer Stunde Arrest bestraft. Der
Termin ist auf Freitag, den 28.2.69 l~,oo bzw 1~45 Urh fest-
p-elegt worden.
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Sie werden verstehen, daß ich als Klass enlehrer die\Jür./'
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wiederholte Solidarität der Klasse mit einigen wenigen Rüpeln
kein Verstfndnis aufbring~. . jetzt auch nicht mehr bereit
bin, mich für die Schüler der U 11 c (etwa bei Gutachten,Beihilfen!
zusätzl. Beurlaubungen,Vermittlung von Nachhilfelehrern,Vermitt-
lun~ bei Unst~mmigkeiten mit anderen Lehrkräften) einzusetzen.
Im gegent'l:.E::!lwerden die JunGen mit verstärkten disziplinarischen=:meinersei ts rechnc
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d.,c. rht freundlichen Grüßen
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