Een janz normaler Tach (März 2006)
Habt ihr ooch den Straik im Öffenlichn Dienst
vafolcht? Ick hab ja manchma mitten Kopp
jeschüddelt. Jetzt is det ja so, dat die Kindajatentanten
bei 38,5 Stundn in de Woche bleim, weil det ja een
anstrengenda Beruf iss. Ickk find det ooch ja nich ma
so vakehrt, aba wie sieht denn so een janz nomala
Tach bei die Lehra aus, die ja als Beamte immahin
eene 42-Stundn-Woche ham? Bei mia wa det neulich
so: Morjens um sieme komm ick rin, da saacht de
Sekreterin: „Scheff, det Ie-Mehl-Programm jeht schon wieda nich, da fehlt
eene Datei.“ Ick wollt ja eijentlich de Post machn, aba wir ham uns
hinjesetzt und det repariert, nach eene Stunde jings wieda. In de
Zwischenzeit hat ständich det Telefon jeklingelt, weil ville Kinda krank
warn. Dann kam ooch noch de Konrektorin und fracht mir, ob ick in
meene Klasse die zweete Stunde vatreten kann, weil de Frau Wolf krank
is. Ick also schnell rin in meene Klasse, da hamse sich schon in de Haare
weil der Eene den Andern „Aaschloch“ jenannt hat. Die Streitschlichta
ham det ooch nich in den Jriff jekricht, aba nach eene halbe Stunde wa
Ruh und wir konntn de Hausaufjabn vagleichn. In de Pause ruft det
Schulamt an, zwee Teilzeitkräfte müssn noch ihrn Antrach uff Teilzeit
abjeem, da is übanorgn Termin. In de neechste Stunde wollt ick wat mittn
Zirkel in meene Klasse machn, acht Kinda habn den aba vajessen. „Wozu
schreim wir det eijentlich imma uff?“, frare ick und war natürlich uff 180.
In de zweete Pause kommt een Lehra aus de ersten Klasse: „Meene
Elfriede hat in de Hosn geschi..., det janze Klo hatse ooch einjesaut!“ Da
hattn wa Glück, eene Fachlehrerin hatte een Loch im Stundenplan, die hat
det jeregelt, blooß de Mutta hat keena erwischt. Der Pezeh in de
Vawaltung, der hat nach zwee Reparaturn imma noch die selbe Macke
und stürzt einfach ab, und jedet Mal mussa neu jestartet werdn. Ick also de
Stadt anjerufn und jesacht, dat wir een neuen Pezeh brauchn. Der uf de
Stadt hat det soja jenehmicht, da wa ick richtig häppie. Nun wollte ick
eijentlich meene Post machen, denn da warn die janzen Busrechnungn
vom letzten Monat drin, aba da ruft der Schulleiter von de Nachbaschule
an, weil er die M-Züchler für die siebte Klasse brauch. „Ja“ sacht ick, „die
kriegste nechste Woche, denn da ham wa unsere Konfernez.“ Da wa er

dann och zufriedn. Dann kloppt det an de Tür, een Vatreter, der Landkaten
repariert wa da. Eijentlich wollt ick ihn rausschmeissn, aba ick wusste, dat
een paa Katen von uns jemacht werdn müssn, und det ham wa denn ooch
janz jut hinjekricht. Jetzt wa et schon fast Einze, und da seh ick, dat it in
unser Pausenhalle von de Decke troppt, da wa wohl det Dach undichte
und det Schneewassa konnte nich richtich abfließn. Ick also sofort de
Stadt anjerufn und die wollten ooch een vom Bauamt schickn, aba ick
habe det vorsichtshalba fofografiert und een klenet Feststellungsprotokoll
jeschriem. Jetzt wollt ick Heim jehn, et wa je ooch schon Zwei vorbei, da
kahm een Vata rin und beschwerte sich, weil ick den Jastschulantrach nich
jenehmicht hab. Da musst ick ihm noch akleern, dat er den Antrach ja
ooch begründn muss, und een Jrund hat der ja nich anjejehm. Da wurde
der ooch noch frech und motzte üba die Schule, aba ick bin denn doch
jejangn. Zu Hause anjekomm klingelt ooch schon det Telefon, eene Mutta
wollte wissen, wie denn ihre Tochte so inde Schule is und obse denn nun
uff de Realschule jehn kann. Hab ick mit ihr een Termin ausjemacht, wo
se ma in de Schule kommen kann. Nun hab ick mir hinjesetzt und eene
Probearbeet für den neechsten Tach entworfn, die Mattehefte anjesehn,
und die Kinda uffjeschriem, die die Hälfte vejessn ham, und een bisschen
den Untaricht jeplant. Wie ick fertich wa, schau ick uff die Uhr, da wa et
Sechse vorbei, und ick hab mir jedacht, dat ick nach mehr als zehn Stundn
Abeet ja ooch ma uffhörn könnte. „Wenn Morjen nüscht dazwischen
kommt, denn schaff ick vielleicht allet in neun Stunden!“ In meim
neechsten Lebn wer ick Zahnarzt, der hatt imma bloß een Kunden vor
sich, der det Maul uffreißt, aba die Klappe hält! Bei uns Lehrern is det ja
anders!
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