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Pressemitteilung 
 
J. G. Herder-Gymnasium Merseburg erneut ohne Turnhalle 
 
Merseburg: Wir Eltern nehmen mit viel Frustration zur Kenntnis, dass der Landkreis die 
Rischmühlenhalle erneut für den Sportunterricht gesperrt hat. Wir kritisieren die Art und 
Weise der Kommunikation durch das Schulamt. Es lässt jegliches Fingerspitzengefühl 
vermissen und scheint keine Kenntnis darüber zu haben, wie der Alltag an einer Schule 
abläuft. 
 
Per Mail wurde die Schulleitung am Freitag um 10:45 Uhr über den Fakt informiert. Um 11 
Uhr standen allerdings noch Klassen vor verschlossener Tür und mussten einem Aushang 
entnehmen, dass für sie der Sportunterricht bis auf Weiteres entfällt. 
 
Wir Eltern sind über dieses Vorgehen entsetzt. Ein Jahr lang ist der Sportunterricht zum 
großen Teil ausgefallen, weil die Halle Impfzentrum war. Nach nur vier Monaten entscheidet 
der Landkreis erneut, die Turnhalle anderweitig zu nutzen. Wurden überhaupt Alternativen in 
Betracht gezogen oder ist der Landkreis den bequemsten Weg gegangen? Bildung – und 
Gesundheitsvorsorge für unsere Kinder (denn es trifft erneut auch die Sportvereine) 
scheinen in diesem Landkreis keinen hohen Stellenwert zu haben. Zumal bekannt ist, dass 
die Lage der Turnhallen im Landkreis sowieso desolat ist. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir unsere Ansprüche nicht mit dem Leid der 
Geflüchteten gleichsetzen wollen. Sie brauchen dringende und unkomplizierte Hilfe. Aber 
dass der Landkreis sich keine Mühe macht, transparent mit den betroffenen Schulen nach 
Lösungen zu suchen, ist für uns völlig unverständlich. 
 
Wir fordern daher den Landkreis auf, Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern darüber zu 
informieren, wie der Sportunterricht nicht nur für die Abiturstufe künftig abgedeckt wird und 
wie die großen Lücken kompensiert werden, die durch den monatelangen Ausfall des 
Sportunterrichts bereits entstanden sind. Wir erwarten zudem, dass diese Sondersituation 
auf zwei Wochen befristet ist, bis der Landkreis alternative Unterbringungsmöglichkeiten für 
die Geflüchteten gefunden hat. 
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