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Neuerung für unsere Mitglieder 
Wollen Sie in Zukunft über aktuelle Veranstaltungen, die der BLLV 
Kreisverband Starnberg anbietet per E-Mail informiert werden? 
Dann senden Sie eine Mail mit dem Betreff „Newsletter KV STA“ an 
bllv-sta@gmx.de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe BLLV Mitglieder des Landkreises Starnberg, 
 
der BLLV des Kreisverbandes Starnberg bringt zweimal pro Schuljahr einen Rund-
brief heraus, der die Mitglieder des BLLVs über Aktuelles und Wissenswertes aus 
den Grund- und Mittelschulen im Landkreis informieren soll. In unseren Schulen fin-
den viele interessante Projekte und Aktionen statt, werden Neuerungen eingeführt 
oder Baumaßnahmen durchgeführt, die für alle Schulbeteiligten im Landkreis von In-
teresse sind. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, sich an dem Inhalt des 
Rundbriefes zu beteiligen. Wir würden uns freuen, wenn Ihre Schule einen Beitrag in 
Form eines Artikels mit oder ohne Bild beisteuert. 
 
bllv-sta@gmx.de 
Katharina Baur & Philipp Süßmair 
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„In der jetzigen Zeit ist es mal was 
Neues, beim Alten zu bleiben!“ 

(Zitat von Wilhelm Raabe) 
 
Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe BLLVler, 
 
Vom 13. – 16. Mai 2015 findet in Augsburg die 53. Landesdelegiertenver-
sammlung (LDV) des BLLV statt.  Sie ist das höchste Beschlussorgan des 
BLLV. 554 Delegierte vertreten 59 000 Mitglieder. Sie wählen Präsidium und 
Landesvorstand und beschließen die Ziele, Inhalte und Strategien für die 
Bildungs- und Lehrerpolitik des BLLV.  
 
Das Motto der LDV „Zeit für Bildung“ gibt Anlass, sich einmal die Zeit zu 
nehmen, über die Zeit nachzudenken: Wie geht man in unserer Gesellschaft heute mit Zeit 
um? Die heutige Gesellschaft strebt nur noch nach Erfolg und Effizienz. Dabei verliert sie 
sich oft in virtuellen Welten oder verläuft sich in medialer Kommunikation.  Man könnte fast 
meinen, die Menschen gleichen Maschinen. Effizientes Change-Management, wirksame 
Burnout-Prophylaxe und flexibles Zeitmanagement sind die hilflosen Antworten darauf. Der 
Alltag ist nicht selten bestimmt von Hast und Hektik und erste eindeutige Anzeichen von 
chronischer Erschöpfung und Überforderung werden nur zu gerne ignoriert. Dabei sprechen 
wir hier nicht von Einzelfällen, sondern von einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen. 
 
Auch im tagtäglichen Schulleben müssen wir uns diesen aktuellen Strömungen stellen. Nie-
mand ist mehr gegen die Beschleunigung gefeit, ob Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte 
oder Schulleitungen. In noch nie gekanntem Maße werden wir erfasst, gemessen und vergli-
chen. Neue Verordnungen, neue kultusministerielle Verlautbarungen, neue Bekanntmachun-
gen und Reglementierungen, neue Statistiken, neue Arbeitsgruppen, neue Aufgaben, neue 
Gesetzesinitiativen bremsen uns oftmals mehr als dass sie uns bei der Umsetzung der ei-
gentlichen Bildungsarbeit voranbringen. Zeit für die uns anvertrauten Kinder bleibt auf der 
Strecke. Sind wir dafür Lehrer geworden? 
 
Der BLLV macht sich darüber Gedanken und will etwas verändern, um den Schulalltag wie-
der etwas zu entschleunigen und menschlicher zu machen. Deshalb fordert der BLLV: 
 

 In der Schul- und Bildungspolitik, aber auch in den Schul- und Bildungseinrichtungen 
mit dem Thema Zeit kritisch und reflektiert umzugehen, 

 Die Unterrichtsversorgung zu sichern, 
 Mehr Zeitressourcen bereitzustellen, 
 Die Leitungen der Schul- und Bildungseinrichtungen zu stärken,  
 Die Lernzeit neu zu strukturieren, 
 Den Arbeits- und Gesundheitsschutz ernst zu nehmen, 
 Individuelle Lebensarbeitszeitgestaltung zu ermöglichen und  
 Bürokratie abzubauen 

Der BLLV macht sich bei der 53. Landesdelegiertenversammlung in Augsburg für seine Mit-
glieder stark. 
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Denken Sie an sich, achten Sie gut auf sich und 
nehmen Sie sich Ihre Zeit! Nur wenn es Ihnen gut geht, können Sie gute Bildungsarbeit leis-
ten. 
 
Mit kollegialen Grüßen, 
Ihre Kreisvorsitzende                 Katharina Baur 
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Brief des Präsidenten Klaus Wenzel 
 
 

München, im Dezember 2014  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
auf der Landesausschusssitzung am 29. November 2014 habe ich erklärt, dass ich im Mai 
kommenden Jahres bei der Landesdelegiertenversammlung des BLLV nicht mehr als Präsi-
dent kandidieren werde. In den letzten Monaten hatten mich zahlreiche Freunde, Mandats-
träger und weitere Mitglieder angesprochen und mich gebeten nochmals zu kandidieren.  
In der Tat hat sich in den letzten Jahren ein außerordentlich erfreulicher Zuspruch zu unse-
rem BLLV gezeigt, der sogar mich überrascht hat. Allein in den letzten drei Jahren hat sich 
die Mitgliederzahl um etwa 3000 erhöht, in den letzten sieben Jahren sogar um fast 6000. 
Inzwischen haben wir fast 59.000 Mitglieder. Dafür gibt es natürlich viele Ursachen. Dennoch 
glaube ich, dass ein ganz zentraler Teil dieser Zustimmung darin begründet liegt, dass sich 
der BLLV in den letzten Jahren auch strukturell verändert hat. Wir sind mehr als ein selbst-
bewusster Interessenverband, mehr als eine effiziente Serviceeinrichtung und mehr als ein 
unabhängiger Anwalt unserer Mitglieder. Wir sind eine gesellschaftspolitische Kraft, die 
den öffentlichen Diskurs über Bildung maßgeblich beeinflusst und dabei die Stimme 
der Praxis ist.  
Dies ist aus meiner Sicht besonders wichtig, da sich inzwischen alle nur denkbaren gesell-
schaftlichen Kräfte dazu berufen fühlen, über Schule, Bildung und Pädagogik öffentlich zu 
sinnieren und ihre sehr subjektiven Interessen an die Schule und uns Lehrerinnen und Leh-
rer heranzutragen. In einer solchen Zeit reicht es nicht mehr aus, sich auf einen engen Kern 
der Berufspolitik zu reduzieren. In einer solchen Zeit müssen Lehrerinnen und Lehrer ih-
re gesellschaftliche Bedeutung neu definieren. Sie müssen durch einen starken Ver-
band ihre Expertise und ihre berechtigten Forderungen für die Schule und für die Leh-
rer öffentlich machen. Das ist meine Sicht des BLLV, die mein politisches Handeln leitet.  
Zu diesem Verbandsverständnis gehören folgende Aspekte ganz wesentlich:  
 
1. Der BLLV hat als Stimme der pädagogischen Praxis eine bildungspolitische Wächter-
funktion. Wir müssen unerschrocken und unabhängig immer wieder die Finger in die Wunde 
der Schulpolitik legen. Wir müssen die Missstände, Fehler und Defizite in unserem Schulsys-
tem selbstbewusst öffentlich machen.  
2. Der BLLV ist als effektive Selbsthilfeorganisation professioneller Helfer für seine Mit-
glieder. Wir müssen Unterstützungsangebote und Serviceleistungen für unsere Mitglieder 
anbieten, die hohe Qualität und konkreten Anwendungsbezug haben. Besonders hervorhe-
ben möchte ich in diesem Zusammenhang die Arbeit der Rechtsabteilung, der BLLV-
Akademie und des Gesundheitsinstituts.  
3. Der BLLV übernimmt als größte Kraft innerhalb der Bildungspolitik selbst gesellschaftspoli-
tische Verantwortung. Wir fordern nicht nur eine Schule, die sich an pädagogischen Grund-
ideen orientiert, wir arbeiten selbst an einer demokratischen und menschlichen Gesellschaft 
aktiv mit. Hier möchte ich u. a. auf unsere überzeugenden und erfolgreichen Aktivitäten des 
Schulfrühstücks denkbar und der Kinderhilfe im Kinderhaus in Peru hinweisen.  
 
Für einen großen und selbstbewussten Verband ist es unabkömmlich, dass die verbandli-
chen Service- und Dienstleistungen, die Kommunikation in die Öffentlichkeit und zu den Mit-
gliedern und sein gesellschaftspolitisches Engagement den höchsten Qualitätskriterien ent-
sprechen. Unsere Dienstleistungen und unsere Angebote müssen immer praxisorientiert, ef-
fizient und aktuell sein. Das erwarten heute Mitglieder von einer starken Organisation, wie 
sie der BLLV ist. 
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Allerdings müssen wir beobachten, dass angesichts eines so hohen Qualitätsanspruchs der 
Mitglieder an uns immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die ehrenamtlich tätig sind, an ihre 
Belastungsgrenzen stoßen. Damit der BLLV dennoch stark bleibt, müssen zunehmend 
hauptamtliche Mitarbeiter wichtige Aufgaben übernehmen. Das ist gut so und das ist richtig. 
Diese stärken unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Engage-
ment und hoher Identifikation. Dieses vertrauensvolle Zusammenspiel von Haupt- und Eh-
renamt ist aus meiner Sicht für einen erfolgreichen BLLV besonders wichtig. Dass es so gut 
gelingt, macht mich sehr froh und sehr zuversichtlich. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden bei unserer Landesdelegiertenversammlung ne-
ben den Wahlen des Landesvorstands wichtige Entscheidungen für die Zukunft des BLLV zu 
treffen haben. Ich habe keine Sorge, dass der BLLV seinen Erfolgskurs verlässt. Ich bin mir 
sicher, es wird sich ein Nachfolger finden, der unseren großen BLLV getreu unseren 153 
Jahre alten Prinzipien weiterführen wird. 
 
In den nächsten Monaten bitte ich Euch alle wachsam zu sein, wenn Kräfte von außen ver-
suchen sollten, unsere programmatischen Zielsetzungen und unsere Personalentscheidun-
gen zu beeinflussen. Es wird solche Versuche geben, aber wir dürfen das wichtigste Gut, 
das wir haben, nämlich unsere politische Unabhängigkeit, nicht aufs Spiel setzen. In diesem 
Sinne möchte ich Ihnen/Euch von ganzem Herzen eine gesegnete Advents-und Weih-
nachtszeit wünschen. Ich bedanke mich für Ihre/Eure konstruktive Unterstützung und für Ih-
re/Eure menschlich oft sehr anrührende Begleitung meiner Arbeit. 
 
Ich werde auch in den nächsten Monaten alle meine Kräfte einsetzen, damit unser BLLV 
präsent ist und als starker und unabhängiger Verband wahrgenommen wird.  
 
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen  
Klaus Wenzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bye bye 
Mr. President! 

 
Mit Volldampf in 
den Ruhestand! 
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Die Präsidentschaftskandidatin 
Ein Steckbrief von Simone Fleischmann 

 
Simone Fleischmann 
Leiterin der Abteilung Berufswissenschaft 
Ich lebe mit meinem Lebensgefährten in Zorneding 
Genieße das Leben in München! 
Genieße gerne meinen Garten! 
Genieße es einfach so zu Hause zu sein! 
Mag gerne: Ski fahren, Joggen, Lesen, Saunen, Spazieren gehen. 
Zwei meiner liebsten Lebenssprüche: 
"Leben ist gemeinsam wachsen wollen" (F. Nietzsche) 
"Es kommt nicht darauf an, wie der Wind weht, sondern wie man die Segel setzt!" 

 
Schulische Daten 
Schulleiterin der Volksschule Poing 
Die VS Poing: Klasse 1 bis 10; fast 1000 Schüler; 80 Kolleginnen und Kollegen 
Die VS Poing: eine "bunte" Schule 
Studiert: Hauptschullehramt mit Schulpsychologie 
 
Verbandsaktivitäten 
Ich bin eine "Seiteneinsteigerin" aus der Praxis! 
Seit 2002: Leiterin der Abteilung Berufswissenschaft im BLLV Oberbayern 
Seit 2007: Leiterin der Abteilung Berufswissenschaft im BLLV 
 
Persönliche Visionen meiner BLLV-Arbeit 

 Die Schule von morgen muss allen Kindern gerecht werden! 
 Die Schule von morgen braucht Lehrer, die gesellschaftlich geachtet werden! 
 Die Schule von morgen hört endlich auf, die Kleinsten unter größten Druck zu set-

zen! 
 Die Schule von morgen braucht professionelle Lehrer, die bestmöglich ausgebildet 

sind! 
 Die Schule von morgen lebt einen Leistungsbegriff, der den Kindern die Lust am 

Lernen lässt! 
 Die Schule von morgen ermöglicht Lehrern in kollegialem Austausch ihre persönli-

che Balance zu wahren! 
 Die Schule von morgen wird von Schulleitern geleitet, die "echte" Zeit für die Lei-

tung der Schule haben! 
 Die Schule von morgen lebt von der Heterogenität der Kinder! 
 Die Schule von morgen lebt die Kooperation mit Eltern und unterschiedli-

chen Experten! 
 Die Schule von morgen ist regional "gestrickt" und setzt ihr ganz eigenes Profil um! 
 Die Schule von morgen hat für jedes Kind Zeit und kann so jedes Kind ernst neh-

men! 
bllv.de
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Sorge um die Fürsorge 
 
„Jede dritte Lehrkraft ist burnout-gefährdet“ - „Die Fehlzeiten von Beschäftigen im Bildungsbereich ha-
ben sich aufgrund psychischer Probleme seit dem Jahre 2000 fast verdoppelt. Bis zu 30 Prozent seien 
als burnout-gefährdet einzustufen. Das entspricht rund 200.000 Menschen.“ Das hat im Jahre 2014 
der Aktionsrat Bildung moniert und mahnt mehr Prävention an. Er appelliert eindringlich an die Fürsor-
gepflicht des Arbeitsgebers. 
 
Die rechtliche Herleitung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, im Falle der Lehrkräfte ist das der Frei-
staat Bayern, ist auf § 242 BGB zurückzuführen. Dabei konkretisieren auch öffentlich–rechtliche Ar-
beitsschutzbestimmungen (vgl. z. B. § 5 ArbSchG – Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Arbeits-
bedingungen) den Inhalt der Fürsorgeverpflichtungen, die dem Arbeitgeber im Hinblick auf die Sicher-
heit und Gesundheit des Arbeitnehmers obliegen. Im Beamtenrecht ist der Dienstherr gehalten, für 
das Wohl des Beamten und seiner Familie zu sorgen (§ 78 Bundesbeamtengesetz (BBG) und § 45 
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG)). 
 
Diese spröden, juristischen Definitionen bedeuten in der Übersetzung, dass der Freistaat Bayern bzw. 
die ihm untergeordneten Behörden (Kultusministerium, Bezirksregierungen usw.) auf das Wohl seiner 
Beschäftigten achten muss. Neben der Sicherheit ist hier die Gesundheit des Arbeitnehmers gemeint. 
Und hier geht unser Arbeitergeber oft sehr fahrlässig mit dieser Pflicht um. 
 
Die Gesundheit der Lehrkraft ist mehrfach gefährdet. Da steht - wie bereits genannt - an oberster Stel-
le das Burnout-Syndrom. Der Aktionsrat Bildung stellt fest, dass die Politik zu wenig für vom Burnout 
bedrohte Lehrkräfte tut. „Keine einzige Regierungspartei hat das Thema Burnout explizit auf die politi-
sche Agenda gesetzt“, sagte Prof. Bettina Hannover. Das aus namhaften Wissenschaftlern bestehen-
de Expertengremium bescheinigt der Politik in seinem neuen Bericht zur Lehrergesundheit mangeln-
des Problembewusstsein und mangelndes Wissen. Die Ursachen dieser Gesundheitsgefährdung sind 
vielfältig. 
 
Hauptbelastungsfaktor dürfte die Personalversorgung vor Ort sein. Zu große Klassen- bzw. Gruppen-
stärken belasten viele Lehrkräfte enorm. Hinzu kommt die Vertretungssituation bei Erkrankungen. In 
„klassischen“ Monaten von November bis März müssen die krankheitsbedingten Ausfälle häufig vom 
„restlichen“ Kollegium aufgefangen werden, da die Anzahl von Lehrkräften der Mobilen Reserve bei 
weitem nicht ausreicht. Häufige Vertretungsstunden, das Mitführen von Klassen und die Aufnahme 
von Schülern aus aufgeteilten Klassen belasten das ohnehin nicht einfache Unterrichten zusätzlich. 
 
Als weiterer Belastungsfaktor ist der häufig fehlende Lärmschutz in den Schulen zu nennen. Der Lärm 
in Klassenzimmern und Turnhallen macht nachweislich krank. Die meisten Unterrichtsräume in baye-
rischen Schulen sind akustisch betrachtet mehr als unzulänglich. In herkömmlichen Unterrichtsräumen 
herrscht in der Regel ein Lärmpegel zwischen 65 dB und 95 dB. Bei geistiger Tätigkeit ist aber eine 
Grenze von 55 dB vorgeschrieben. In „schallharten“ Klassenzimmern steigt der Lärmpegel zum Mittag 
hin kontinuierlich an. Mittlere Schallpegel von 80 dB, ab denen eigentlich ein Gehörschutz getragen 
werden sollte, sind nicht ungewöhnlich. Die Feststellung ist richtig, dass in der Regel der Sachauf-
wandsträger, also die Kommune für die Ausstattung der Schulen zuständig ist, und dennoch wäre im 
Rahmen seiner Fürsorgepflicht der Dienstherr verpflichtet, hier entsprechende Rahmenbedingungen 
zu schaffen. 
 
Als drittes Belastungsmoment ist der Reform-Aktionismus zu nennen, der seit geraumer Zeit durch die 
bayerische Schullandschaft geistert und viele Energien der Lehrkräfte verbraucht. Reformen, die nicht 
auf einem langfristig angelegten Konzept basieren, sondern meist nur kurzfristige, wenig durchdachte 
Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklungen sind. Stellvertretend als ein Beispiel steht hier die 
überstürzte Einführung der Ganztagsklassen. Das Gelingen der mit Sicherheit sinnvollen Schulform 
wird durch das Fehlen einer Konzeption, dem meist nicht Vorhandensein entsprechender Räumlich-
keiten und vor allem durch die unzulängliche Versorgung mit externem pädagogischem Personal mehr 
als gefährdet. Auch hier sind die Lehrkräfte diejenigen, die die ungenügenden Umstände – nicht sel-
ten zu Lasten ihrer Gesundheit – kompensieren. 
 
Der Aktionsrat Bildung fordert von der Politik, die Lehrkräfte besser vor Burnout zu schützen und mo-
niert die schlechte Prävention. Wir fordern von unserem Dienstherrn seine Fürsorgepflicht ein. Denn 
nur gesunde Lehrer können gute Lehrer sein.            

Udo Wiese
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§ Rechtliches 
 

Verlust des Schulschlüssels kann teuer kommen 
Rechtstipp: Wann Lehrkräfte Schadenersatz leisten müssen 
 
Einmal nicht aufpasst und schon 
ist der Schulhaus-Schlüssel 
futsch: Wird dann die komplette 
Schließanlage ausgetauscht, 
müssen Lehrkräfte unter Um-
ständen dafür zahlen. Nämlich 
dann, wenn sie grob fahrlässig 
gehandelt haben. Drei Urteile aus 
der Praxis verdeutlichen, worauf 
es ankommt. 
  
In einem Fall hatte eine Lehrerin 
während des Tanzunterrichts den 
Schlüssel in einer Turnhalle auf ei-
ner Bank abgelegt und dort liegen 
gelassen. Die Turnhalle war nicht abgeschlossen und für jedermann zugänglich. 
  
Die Richter des Verwaltungsgerichts Hannover erkannten im Handeln der Frau grobe Fahrlässigkeit 
und meinten, die Frau hätte den Schlüssels wenigstens auf einer Fensterbank oder in einer Nische 
ablegen müssen. Sie verurteilten die Lehrerin, für die Kosten des Austauschs der Schließanlage in 
Höhe von 4.306 Euro aufzukommen (Az 2 A 8123/06). 
 
Nicht ganz so viel, nur 1.766 Euro, musste eine Lehrerin zahlen, die den Generalschlüssel in der Ein-
gangstür zur Turnhalle stecken lies. Sie hatte um 7.20 Uhr morgens die Tür aufgesperrt, bemerkte 
aber erst gegen 22 Uhr abends, dass sie den Schlüssel vergessen hatte. 
  
Einen Schlüssel stundenlang in einem Schloss stecken zu lassen wertete das Gericht als grob fahr-
lässig. Den Einwurf der Frau, dass sie durch Streitigkeiten am Eingang abgelenkt war, ließen die Rich-
ter des Verwaltungsgerichts Lüneburg nicht gelten, und verurteilen die Lehrerin zur Zahlung (Az A 
253/05). 
 
Schlüssel geklaut: Lehrer handelte nicht grob fahrlässig 
Noch einmal mit dem Schrecken davon kam ein Lehrer, der nur fünf Minuten unachtsam war. In dieser 
Zeit wechselte er zwischen zwei Klassenräumen hin- und her, hatte dabei aber seinen in der Tür zum 
Nachbarraum steckenden Schlüssel nicht stets im Blick. Die Gelegenheit nutze ein unbekannter Lang-
finger und lies den Schlüssel mitgehen. Die komplette Schließanlage wurde daraufhin ausgetauscht. 
Kosten: Rund 24.000 Euro, die der Lehrer zahlen sollte. Dieser klagte dagegen und bekam Recht. 
 
Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen erkannte in diesem Fall nur auf Fahrlässigkeit, nicht aber 
auf grobe Fahrlässigkeit. In der Urteilsbegründung heißt es, dass der Schlüssel nur kurze Zeit steckte 
und die Lehrkraft die gesamte Zeit über in der Nähe war. (Az 5 LA 117/12).                  bllv.de 
 
BLLV-Mitglieder sind vor Schulschlüsselverlust geschützt 

Der BLLV bietet seinen Mitgliedern eine kostenlose Diensthaftpflicht- und Schulhausschlüssel-
Versicherung an. Diese zahlt auch dann, wenn der Schlüssel durch grobe Fahrlässigkeit abhanden-
gekommen ist. 
 
Registrieren Sie sich noch heute für die kostenlose Diensthaftpflicht- und die Schulhaus-
schlüssel-Versicherung, sofern das nicht bereits getan haben. Entweder auf der Homepage: 
bllv.de. Mit der Registrierung sind keine weiteren Kosten für Sie verbunden!  
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Das „Highlight“ 
Schulfahrt richtig vorbereiten  

 
Mehrtägige Klassenfahrten haben eine große 
pädagogische Bedeutung. Sie können den 
Zusammenhalt innerhalb einer Klassenge-
meinschaft stärken und den positiven Kon-
takt zur Lehrkraft beleben. Was sollten Lehr-
kräfte bei der Planung berücksichtigen? 
 
Der Elternbrief 
Die Schule benötigt von den Erziehungsberech-
tigten eine schriftliche Bestätigung, dass unter 
bestimmten im Elternbrief benannten Voraus-
setzungen ihr Kind an einer mehrtägigen Fahrt 
teilnehmen darf und kann. Mehrtägige Fahrten 
sind nämlich schulische Veranstaltungen, zu 
denen Schülerinnen und Schüler nicht verpflich-
tet werden können. Eine Darlegung der Gründe 

für die Nichtteilnahme kann von der Schule nicht eingefordert werden.  
 
Nimmt eine Schülerin oder ein Schüler nicht an der Klassenfahrt teil, muss er oder sie während dieser 
Zeit eine andere Klasse besuchen. Selbstverständlich ist es aus pädagogischen Gründen anzustre-
ben, dass alle Mitglieder einer Klasse an einer mehrtägigen Fahrt teilnehmen. Konkret sollten im El-
ternbrief folgende Aspekte benannt sein: 
 
 Kostenaufstellung mit einer Aufgliederung (Fahrt, Übernachtung, Verpflegungskosten, u. ä.). 
 Der Ablauf der geplanten mehrtägigen Fahrt ist ebenfalls darzustellen (etwa Ausflüge und Muse-

umsbesuche). 
 

Wenn besondere Kleidung bzw. Schuhwerk erforderlich ist, sollte dies hier auch aufgeführt werden. 
Empfehlungen für das Taschengeld  
Ebenso sind die Anschrift und die telefonische Erreichbarkeit des Schullandheimes im Elternbrief zu 
vermerken. 
 
Auch bei kurzfristiger Verhinderung einer Schülerinnen oder eines Schülers (auch durch Krankheit) 
sind die festgelegten Kosten für den Aufenthalt zu tragen. 
 
Aufgestellte und mit der Klasse besprochene Regeln sind auch im Elternbrief dezidiert zu benennen 
(keine Drogen, kein Alkohol, keine Waffen, den Anweisungen des Lehrpersonals und der Begleitper-
sonen ist Rechnung zu tragen, die Mädchen dürfen nicht in die Bubenzimmer und umgekehrt und wei-
tere Punkte, die von Fahrt zu Fahrt unterschiedlich sein können). 
 
Ebenso sollte im Elternbrief die Möglichkeit angeführt sein, dass die Schule berechtigt ist, eine Schüle-
rin oder einen Schüler bei der Nichteinhaltung der Regeln oder anderen massiven Verstößen von der 
Fahrt nach Hause zu schicken. Die Eltern erklären sich per Unterschrift dazu bereit, ihr Kind unter den 
genannten Umständen aus dem Schullandheim abzuholen. 
 
In diesem Brief müssen die Erziehungsberechtigten aufgefordert werden, der Lehrkraft mitzuteilen, ob 
gesundheitlichen Beeinträchtigen des Kindes vorliegen und was bei einem eventuellen Auftreten die-
ser Probleme zu beachten ist. Dabei ist empfehlenswert, wenn Lehrkräfte für eine schnelle Erreich-
barkeit der Eltern aktuelle Rufnummern (Handy, privat, dienstlich usw.) parat haben. 
Sollte eine Haftpflichtversicherung oder eine Reiserücktrittsversicherung für die Klasse abgeschlossen 
worden sein, sind diese Kosten ebenfalls aufzulisten und auf die Kinder umzulegen. 
 
Dieser Elternbrief zählt bei rechtlichen Auseinandersetzungen als vertragliche Vereinbarung zwischen 
Elternhaus und Schule und ist daher für eine mehrtägige Fahrt von größter Bedeutung. 
 
Auch mit dem Beherbergungs- und dem Transportunternehmen werden grundsätzlich Verträge ge-
schlossen. Schon beim ersten Kontakt sollte sich die Lehrkraft als Vertreterin der Schule (Briefpapier 
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der Schule) zu erkennen geben. Hierzu ist im Vorfeld erforderlich, sich von der Schulleitung die Bestä-
tigung geben zu lassen, im Auftrag der Schule einen solchen Vertrag abschließen zu können. In den 
Verträgen sollte auch eine Stornoregelung aufgenommen werden. 
 
Selbstverständlich wird jede Lehrkraft im Vorfeld einer Fahrt Überlegungen anstellen, ob alle Schüle-
rinnen und Schüler mitgenommen werden können. Die Nichtmitnahme eines Jugendlichen wird nur in 
extremen Einzelfällen möglich sein, wenn etwa durch seine Anwesenheit die Durchführung der gan-
zen Fahrt gefährdet ist. Dies müsste die Lehrkraft dezidiert belegen können, etwa mehrmalige aggres-
sive und körperliche Attacken auf andere Schüler. 
 
Da die Nichtmitnahme einer Schülerin oder eines Schülers ein Verwaltungsakt ist, hat der Schulleiter 
den Erziehungsberechtigten dies mit einer entsprechenden Begründung mitzuteilen. Diese Verfügung 
der Schule kann unter Umständen verwaltungsgerichtlich im Eilverfahren angefochten werden. 
 
Geeignete Begleitpersonen 
Für eine mehrtägige Fahrt bzw. für einen Schullandheimaufenthalt reicht eine Lehrkraft pro Klasse 
nicht aus. So ist zumindest eine weitere Begleitperson erforderlich. Diese muss ab der 5. Jahrgangs-
stufe einem anderen Geschlecht als das der Lehrkraft angehören. In der Grundschule genügen auch 
zwei weibliche Begleitpersonen – zwei männliche wären nicht möglich. Manche Bundesländer gestat-
ten, dass bei der gemeinsamen Fahrt von zwei Klassen nur diese beiden Klassenlehrkräfte (männlich 
und weiblich ab der 5. Jahrgangsstufe) als Begleitpersonen ausreichen. 
 
Letztendlich liegt hier die Verantwortung bei der Schulleitung. Es können in Ermangelung weiterer 
Lehrkräfte auch geeignete Erwachsene, Erziehungsberechtigte und Studierende als Begleitpersonen 
herangezogen werden. Grundsätzlich ist es aber bei mehrtägigen Fahrten anzustreben, entsprechen-
des pädagogisches Personal als Begleitpersonen einzusetzen.  
 
Regelungen der Bundesländer beachten 
In allen Bundesländern gibt es spezifische Regelungen durch Gesetze, Verordnungen oder kultusmi-
nisterielle Schreiben bzw. Bekanntmachungen. Diese sind vor Antreten einer Schulfahrt unbedingt zur 
Kenntnis zu nehmen. So werden dort teils empfohlen oder vorgeschrieben: 
 

 Nutzung privater Autos im Zusammenhang mit einer Fahrt sind grundsätzlich nicht möglich 
 Räumliche Trennung bei gemischten Klassen hinsichtlich der Schlafräume und der sanitären 

Einrichtungen 
 Das Mitführen eines „Erste-Hilfe-Sets“ und eines Handys 
 Besondere Regelungen zur Aufsichtspflicht: Ab welcher Jahrgangsstufe dürfen Schülerinnen 

und Schüler auch alleine unterwegs sein? 
 Hinweise auf einen unterrichtlichen Bezug auch während der Fahrt 
 Mitwirkung/Mitbestimmung des Elternbeirates bzw. des Schulforums bei mehrtägigen Fahrten 

und Schullandheimaufenthalten 
 In vielen Schulordnungen ist ein Beschluss der Lehrerkonferenz herbeizuführen, welche Klas-

sen zum Beispiel ins Schullandheim fahren dürfen. 
 In manchen Bundesländern gibt es ein nur sehr eingeschränktes Budget für solche Fahrten. 

Letztlich entscheidet dann die Schulleitung im Rahmen der Mittelzuweisung. Eine Verzichtser-
klärung durch die Lehrkraft im Vorfeld der Fahrt ist nicht mehr möglich. 

 Wenn die Schulleitung diese Fahrt genehmigt hat, ist gewährleistet, dass es sich um eine 
schulische Veranstaltung handelt. Damit ist auch die Dienstreisegenehmigung für Lehrkräfte 
und Begleitpersonenwie auch die Kostenerstattung gegeben. 

 
Autor: Hans-Peter Etter leitet die Rechtsabteilung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverban-
des (BLLV). 
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Pressemitteilungen 
Quelle: BLLV.de 

 

Kopftuchfrage soll Sache der Schule sein 
 
 

BLLV-Präsident Wenzel regt an, die Frage, ob Lehrerinnen im Unterricht ein Kopftuch tragen dürfen, 
den Schulen vor Ort zu überlassen  

München - Die Haltung von 
Kultusminister Spaenle zum 
Kopftuchurteil des Bundesver-
fassungsgerichts stößt im 
Bayerischen Lehrer- und Leh-
rerinnenverbandes (BLLV) auf 
Unverständnis. „Ich hätte mir 
mehr Sensibilität und Offen-
heit für veränderte gesell-
schaftliche Realitäten erwar-
tet“, erklärte BLLV-Präsident 
Klaus Wenzel in München. 
Wenzel hatte das Gerichtsur-
teil, wonach ein pauschales 
Kopftuchverbot bei Lehrkräf-
ten nicht mit der Religions-
freiheit vereinbar sei, grund-
sätzlich begrüßt und sich da-

für ausgesprochen, das Urteil „in Ruhe und möglichst sachlich“ zu überdenken.  
 
Der vom Bundesverfassungsgericht ausgelöste Diskurs biete aus Sicht Wenzels große 
Chancen: „Wo, wenn nicht an den Schulen, können junge Menschen lernen mit Vielfalt um-
zugehen.“ Die Bayerische Staatsregierung dürfe nicht die Augen davor verschließen, dass 
Schulen längst Orte der Interkulturalität und Heterogenität sind. Die Lehrkräfte seien tagtäg-
lich mit den damit verbundenen Herausforderungen konfrontiert und müssten Antworten fin-
den. „Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Antworten, die integrieren und zusammenfüh-
ren, hilfreicher sind als Antworten, die spalten.“ 
 
Der BLLV-Präsident regte an, die Entscheidung darüber, ob eine Lehrerin mit oder ohne 
Kopftuch unterrichten sollte, den einzelnen Schulen zu überlassen. So könne die berechtigte 
Forderung, den Schulfrieden zu berücksichtigen, am besten erfüllt werden. „Ich weiß, dass 
dies eine zusätzliche Belastung für alle Lehrkräfte ist, deswegen fordere ich die Politik auf, 
die Schulen zu unterstützen.“ 
 
Je mehr anspruchsvoller Religionsunterricht für Kinder muslimischen Glaubens an bayeri-
schen Schulen stattfinde, umso eher könne damit auch radikalen Entwicklungen entgegen-
gewirkt werden. Dafür sei aber gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal nötig. Islamver-
bände machten schon seit längerem darauf aufmerksam, dass es wegen des Kopftuchver-
bots zu wenige Lehrerinnen für islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen gebe. 
   



  13 

Erschreckende Erfahrungen der Mittelschullehrer 
 
 
BLLV-Präsident Wenzel stellt Ergebnisse einer Befragung zur Situation an Mittelschulen vor / „Es 
mangelt an allem - vor allem aber an dem Willen, dieser Schulart zu helfen“ 
 

München - Die Situation von Lehrkräften an Mit-
telschulen ist alles andere als einfach. Wie aus 
einer aktuellen Studie des Bayerischen Lehrer- 
und Lehrerinnenverbandes (BLLV) hervorgeht, 
hält nur knapp über die Hälfte von 530 befragten 
Lehrkräften die Lehrerversorgung für ausrei-
chend. Nur zehn Prozent sind der Meinung, 
dass es genügend Personal für eine individuelle 
Förderung von Schülern gibt und über 80% be-
klagen den Mangel an mobilen Reserven. 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an diese 
Schulart sehr groß: So geben fast 90% an, 
Schüler mit Migrationshintergrund zu unterrich-

ten, 84% berichten von mindestens einem Schüler in der Klasse mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, wobei die häufigsten Probleme in der sozial-emotionalen Entwicklung der Her-
anwachsenden liegen. Diese Schüler werden von den meisten Lehrkräften als „besonders be-
lastend“ erlebt. „Die Ergebnisse der BLLV-Studie sind alarmierend“, erklärte BLLV-Präsident 
Klaus Wenzel heute in München. „Die Schulart sei aus dem öffentlichen Bewusstsein weitge-
hend verschwunden“, beklagte er. 
 
Es sei letztlich dem großen Engagement der Lehrerinnen und Lehrer zu verdanken, dass es trotz 
schlechter Voraussetzungen in vielen Fällen gelänge, jungen Menschen zu helfen. „Viele schaffen den 
Schulabschluss und können sich eine unabhängige Existenz aufbauen. Mittelschulen müssten gerade 
deshalb bestens ausgestattet sein. Leider sind sie das nicht“, kritisierte der BLLV-Präsident. Ein Er-
gebnis der Studie habe ihn besonders erschreckt: Über 70% der Lehrerinnen und Lehrer hätten ange-
geben, die Bezeichnung „Restschule“ würde die Stellung der Mittelschulen in Bayern richtig bezeich-
nen. Auch wenn der BLLV diese Bezeichnung erschreckend findet, müsse die Bildungspolitik die Rea-
lität akzeptieren: Eine immer schärfere Auslese führe dazu, dass die Pflichtschule Mittelschule das 
„Sammelbecken“ für alle jene darstelle, die es nicht auf Realschule und Gymnasium geschafft haben 
oder die von diesen Schularten zurückkehren. Wenzel: „Solange Bildungspolitiker in Bayern aus ideo-
logischer Überzeugung nicht bereit sind, den Weg zu einer längeren gemeinsamen Schulzeit zu ge-
hen, müssen sie die Konsequenz daraus ziehen und die Mittelschule so ausstatten, dass sie ihre 
Schüler und Schülerinnen optimal fördern kann.“ 
 
Der BLLV-Präsident forderte: 

 Eine deutlich verbesserte personelle Ausstattung im Sinne einer weiteren Verbesserung der 
Schüler-Lehrer-Relation bzw. eines regional spezifischen Indexes bei der Lehrerstunden-
budgetierung  

 Unterstützung durch zusätzliches professionell geschultes Personal  
 Personelle und fachliche Hilfen im Umgang mit Heterogenität  
 Eine verbesserte Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte  
 Die Einrichtung eines Netzwerkes aus Dolmetschern und Therapeuten, um sich z.B. den 

Flüchtlingskindern professionell annehmen zu können. 
 
Wie bekannt ist, stehen viele Mittelschulen aktuell vor der Aufgabe, Flüchtlingskinder aus Kriegs- und 
Krisenregionen zu unterrichten - obwohl es keine ausreichend Unterstützung gibt. Der BLLV hat da-
rauf bereits mehrfach hingewiesen und im Oktober 2014 ein Notprogramm über zehn Millionen Sofort-
hilfe gefordert. „Bislang ist außer vollmundigen Versprechungen kaum etwas an den Schulen ange-
kommen“, warf Wenzel der Bayerischen Staatsregierung vor. In den Mittelschulen spiele die Bezie-
hungsarbeit zwischen Lehrkräften und Schülern eine zentrale Rolle, betonte Wenzel. Je besser diese 
gelingen würde, umso nachhaltiger könnten Bildungs- und Erziehungsprozesse initiiert werden. Es 
müsse deshalb vor allem auch um die Stärkung dieser so wichtigen Arbeit gehen. „Wer die Schülerin-
nen und Schüler der Mittelschule wirklich ernst nimmt, muss dafür sorgen, dass den Sonntagsreden 
rund um den Wert dieser Schulart konkrete Verbesserungen folgen.“  
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Situation der Flüchtlingskinder weiterhin schlecht  
 
 

Schulen werden mit dem Problem immer noch allein gelassen - über 800 pensionierte Lehrkräfte hel-
fen dagegen ehrenamtlich / Schulleiter erwarten konkrete Hilfen. 
 

München - Die Situation ist für Flüchtlingskin-
der an Bayerns Schulen trotz zusätzlicher 
Klassen nach wie vor schlecht. Der Bayerische 
Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hatte 
bereits im Oktober auf die zum Teil dramati-
sche Situation hingewiesen, ein Notprogramm 
mit zehn Millionen Euro gefordert und einen 
umfangreichen Forderungskatalog mit detail-
lierten Handlungsanweisungen an die Staats-
regierung gerichtet - getan hat sich seitdem 
aber nicht viel. „Der Kultusminister kündigte 
inzwischen immerhin an, die Anzahl der Über-
gangsklassen zu erhöhen, er hat den Lehrkräf-

ten Respekt für ihren Einsatz gezollt und eine Telefonhotline einrichten lassen - das reicht aber 
nicht“, kritisierte BLLV-Präsident Klaus Wenzel. „Bis zum heutigen Tag wurden weder zusätzli-
ches Personal noch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.“ Noch immer könnten viele 
Schulleiter keinen Dolmetscher bezahlen, um wenigstens eine erste Kommunikation mit den 
zum Teil schwer traumatisierten Kindern sicherzustellen. Nach wie vor seien die Schulen nicht 
entsprechend ausgestattet, die Schülerzahl in den Übergangsklassen zu hoch - mit anderen 
Worten: „Die betroffenen Schulen sind seit Monaten auf sich alleine gestellt und improvisieren 
so gut es geht.“ Aktuell seien die Schulen nun auch mit zahlreichen Flüchtlingskindern aus 
dem Kosovo konfrontiert. Die meisten Familien würden abgewiesen, bis es so weit ist, besuche 
ein Teil der Kinder aber die Schule. „Das ist auch gut so“, sagte Wenzel, dennoch verschärfe 
dieser neue Zustrom die Situation an den ohnehin überlasteten Schulen weiter. 
 
Wenzel warf der Staatsregierung vor, zu wenig für eine anspruchsvolle Willkommens- und Anerken-
nungskultur zu tun. „Manche Äußerungen von Kabinettsmitgliedern signalisieren eher Abschreckung 
und Ausgrenzung.“ Erfreulich sei dagegen, dass sich bei dem vom BLLV ins Leben gerufenen Projekt 
„Pensionierte Lehrkräfte helfen Flüchtlingen“ bislang weit über 800 ehrenamtliche Helfer gemeldet hät-
ten. Das Projekt wurde im November 2014 in Regensburg gestartet - unterstützt von der Stadt Re-
gensburg und von Martin Neumeyer, dem Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung. 
Pensionierte Lehrerinnen und Lehrer engagieren sich dabei ehrenamtlich und helfen erwachsenen 
Flüchtlingen bei der Bewältigung ihres Alltags. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen - und vor allem 
zeigen, dass wir nicht nur Forderungen stellen, sondern uns auch aktiv einbringen“, sagte Wenzel. 
Das hätte er sich aber auch von der Politik gewünscht. 
 
Der Appell des BLLV Mitte Oktober war eindringlich und unmissverständlich: Schulen brauchen 
schnelle und unbürokratische Hilfe, um den Flüchtlingskindern helfen zu können. Sie stehen zum Teil 
von heute auf morgen vor den Schulen „mit Nichts“ in den Händen, sprechen kein Deutsch, sind teil-
weise traumatisiert von schrecklichen Kriegserlebnissen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind auf diese 
Situation nicht vorbereitet. Viele wollen helfen, stoßen aber angesichts des unsagbaren Leids und der 
fehlenden Unterstützung an ihre Grenzen. 
 
In dem Forderungskatalog, der in Form einer Petition im Herbst an den Landtag geschickt wurde, ver-
langen Lehrerkräfte und Schulleitungen u.a. den Ausbau eines Dolmetschernetzes, eine bessere Aus-
stattung, mehr Schulsozialarbeiter, die Aufstockung der Mobilen Reserven und Möglichkeiten für 
Team-Teaching, d.h. in jeder Übergangsklasse sollte immer auch eine zweite pädagogische Fachkraft 
zur Verfügung stehen - das gleiche sollte auch für Regelklassen gelten, die von Flüchtlingskindern be-
sucht werden. Die Übergangsklassen sollten von nicht mehr als 16 Schülern besucht werden. Weil 
Lehrerinnen und Lehrer angesichts des unvorstellbaren Leids nur begrenzt helfen können, fordern sie 
auch professionelle Kriseninterventionsteams sowie therapeutische Hilfen. Erneut wies Wenzel darauf 
hin, dass auch die derzeit zur Verfügung stehenden Materialien in keiner Weise den Ansprüchen ge-
recht würden. Sie müssten überarbeitet und den Erfordernissen angepasst werden. Die Petition wurde 
im November von der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag abgelehnt. 
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Bayern übernimmt Tarifabschluss für Beamte 
Neue Besoldungstabellen - BBB lobt Finanzminister Söder 
 
 

 
 
Bayern wird den Tarifabschluss für Arbeitnehmer der Länder auch auf die Beamten des Landes 
übertragen. Das hat das Kabinett jetzt beschlossen. Nun muss noch der Landtag zustimmen, 
was aber als sicher gilt. Wie viel Beamte künftig verdienen werden, hat der BBB ausgerechnet. 
 
Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten sich am 28. März darauf geeinigt, dass Länderangestellte ab 
1. März 2015 ein Gehaltsplus von 2,1 Prozent erhalten, und ab 1. März 2016 weitere 2,3 Prozent, 
mindestens aber 75 Euro. 
 
Bayerns Finanzminister Markus Söder kündigte unmittelbar nach Bekanntgabe des Verhandlungser-
gebnisses an, die Tariferhöhung auf Bayerns Beamte übertragen zu wollen. Mittlerweile hat auch das 
Kabinett die Gesetzesinitiative zur Besoldungserhöhung gebilligt. Nun muss noch der Landtag zu-
stimmen, was aber reine Formsache sein dürfte. 
 
Rolf Habermann, Vorsitzender des Bayerischen Beamtenbundes, lobte die „superschnelle“ Reaktion 
Söders. Diese bestätige erneut die positive Einstellung der Staatsregierung zu ihren Beamtinnen und 
Beamten, sagte Habermann. Zwar hätte Bayern laut Habermann auch einen höheren Abschluss ver-
kraftet, allerdings sei in anderen Ländern die Haushaltslage sehr angespannt. Unterm Strich sei der 
Abschluss „ein tragfähiger Kompromiss“. 
 
Der BBB hat anhand des Gesetzesentwurfes vorläufige Besoldungstabellen ab 1. März 2015 und 1. 
März 2016 erstellt. Auf den nachfolgenden Seiten sehen Sie, was das für Sie bedeutet: 
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Was war los im KV Starnberg? 
 

Lehreradvent in Andechs – Generationswechsel 
 

 
Foto: süddeutsche.de 

 
Einen Generationswechsel der besonderen Art erlebten die Besucher beim Lehreradvent 
auf dem Heiligen Berg. 
 
In Erinnerung an den Mitbegründer  dieser Feier, Hauptlehrer Franz Halser, hatte Organi-
sator Michael Pimperl dessen Witwe und die jungen Hochstadter Sänger und Musikanten 
eingeladen. Sie sorgten für einen traditionellen und hochmusikalischen Rahmen im stim-
mungsvollen Fürstensaal. Michael Pimperl blieb als Sprecher,  wie  auch schon in den 
Vorjahren,  bei seiner zeitgemäßen Interpretation des biblischen Geschehens. Die An-
nahme und Begleitung  ungewollter, kranker und schwieriger Kinder stand im Mittelpunkt 
der bewegenden Texte. Ein tief anrührendes, menschliches Erlebnis! 
 
Bei der sich anschließenden Mitliederversammlung im Grützner-Stüberl des Klosters stell-
te sich die neue Kreisvorsitzende Katharina Baur aus Starnberg vor. Charmant und ein-
fühlsam ging sie auf den Lebensweg der langjährigen Mitlieder ein. Die Andechser Feier-
stunde zeigte, dass dem Kreisvorstand der Generationswechsel gelungen ist. 

Hans Leitner 
   



 

  19 

 
 
 
 

	
	

25	jährige	Mitgliedschaft	seit	1989 
Marianne Fentzloff 

Irmgard Püchler 

Susanne Mattes 

Regina Winkler‐Menzel 

Manuela Pfisterer 

Barbara Walsmüller 

Kerstin Essler 

Blanka Maschek 

 

40	jährige	Mitgliedschaft	seit	1974	
Cornelia Micheler‐Schulz 

Christl Bellmann 

Jakob Busch 

Gerlinde Laifaoui 

Christel Romero 

Beate Wismeth 

Walter Porkert 

 

50	jährige	Mitgliedschaft	seit	1964	
Wolfhard Hauff 

Werner Stroppe 

Emma Pollak 

Ekkehard Kern 

 

60	jährige	Mitgliedschaft	seit	1954	
Regina Köhler 

Horst Gugisch 

 

Der	BLLV	gratuliert	an	dieser	Stelle	nochmal	ganz	herzlich	und	bedankt	
sich	für	die	treue	Mitgliedschaft!	

   

Geehrt 
wurden 

für:
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Auf die Plätzchen fertig los – die Zweite 
Ein alljährlich wiederkehrendes Backerlebnis, das bei unseren Mitglie-
dern in der Adventszeit sehr beliebt ist. 
 
Bilder sagen mehr als Worte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vielen lieben Dank an 
Anette Lehmeier,  
 
die uns mit viel Engagement 
und Herzlichkeit die Ad-
ventszeit versüßt! 
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Autogenes Training 
 

Abschalten! Abtauchen! Zur Ruhe kommen! 
 
Jeder von uns kennt es. Die Gedanken rasen und 
man kommt nicht zu Ruhe, wie ein Gedankenka-
russell, das nicht aufhört sich zu drehen. Tausend 
Dinge, die man noch erledigen möchte, setzen ei-
nen unter Druck. Da ist dieses Gefühl, irgendetwas 
vergessen zu haben, irgendetwas Wichtiges, aber 
man kommt einfach nicht drauf. Außerdem brummt 
einem der Schädel, weil man durch die hohe 
Lärmbelastung reizüberflutet ist. STOPP!!! 
Genau in diesen Momenten sollten wir uns eine 
kurze Pause gönnen, zur Ruhe kommen, Kraft 
tanken und diese unangenehme Stressspirale an-
halten. Einfach ENTSPANNEN! 
 
Wie das geht?  
 
Das ist schwierig zu beantworten, denn es gibt leider kein Patentrezept dafür. Jeder 
spricht auf andere Dinge an und was dem einen gefällt, muss dem anderen nicht zwangs-
läufig liegen. Deshalb ist es wichtig, verschiedene Entspannungstechniken auszuprobieren 
und das Passende zu finden. 
 
Aus diesem Grunde haben wir am 12. November 2014 zu einem Workshop im Autogenen 
Training eingeladen. Unsere Expertin war Frau Gisela Hoffman,  eine Heilpraktikerin aus 
Tutzing, die sich schon jahrelang mit der Wirkungsweise und Praxis des Autogenen Trai-
nings beschäftigt und als Koryphäe auf diesem Gebiet gilt. 
Autogenes Training ist eine auf Autosuggestion basierende Entspannungstechnik, die auf 
den Berliner Psychiater Johannes Heinrich Schultz zurückgeht. Es geht darum, zu lernen, 
sich selbst zu Ruhe zu bringen. Anfangs durch die Anweisungen eines Trainers, später 
vollständig allein, durch formelhafte Sätze wie „Ich bin ganz ruhig“, „Es gibt für mich nichts 
mehr zu tun“…. 
 

Zu Beginn des Workshops erklärte uns Frau Hoffmann die Geschichte 
und die Anwendungsbereiche dieser Entspannungstechnik und führte 
mit uns Wahrnehmungs- und Auflockerungsübungen durch. Anschlie-
ßend ging es an das praktische Erproben. Einmal im Sitzen und einmal 
im Liegen lauschten wir der beruhigenden Stimme der Trainerin, die uns 
dazu aufforderte einfach alles loszulassen. „Die Gedanken ziehen vor-

bei wie Wolken“, „Rechter Arm angenehm schwer“ (Man hatte wirklich den Eindruck, er sei 
zentnerschwer ), „Meine Atmung ist ganz ruhig“ und viele andere Formeln, brachten uns 
in einen wunderbar „leeren“ und entspannten Zustand. Nach den Übungen tauschten wir 
in der Gruppe unsere Erfahrungen aus. Jeder konnte auf seine eigene Art entspannen, 
auch diejenigen, die der Entspannungsmethode anfangs skeptisch gegenüberstanden. Am 
Ende waren wir uns alle einig, dass wir weiter trainieren wollen. Erstaunlich, wie viel Kraft 
unser vegetatives Nervensystem hat. 

Melanie Weinert 
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Bildquelle: http://www.km.bayern.de/

Sternwarte Aufkirchen 
Sternegucken 
 
 
Obwohl der Himmel an diesem Tag nicht klar und somit nicht ideal war, um in die Sterne 
zu schauen, traf sich eine Gruppe Interessierter, um die Christian-Jutz-Volkssternwarte in 
Aufkirchen zu besuchen. Begrüßt wurden wir von Herrn Schmid, dem ersten Vorstand des 
Vereins. Zuerst sollten alle Lichtquellen wie Taschenlampen ausgeschaltet werden, damit 
sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt. Nach einführenden Informationen durften wir an 
die Teleskope, die schon entsprechend ausgerichtet waren und uns einen Einblick in die 
Welt des Universums gewährten. Interessant war der Uranus mit seinen Monden, der eine 
unvorstellbare Entfernung zur Erde hat. Vielleicht existiert der eine oder andere schon 
nicht mehr, da der Schein ja Lichtjahre benötigt, bis wir ihn sehen können. Als nächstes 
richtete Herr Schmid das Fernrohr auf Orion mit seinem Nebel. Mit bloßen Auge nicht zu 
erkennen, durch das Gerät waren die Schwaden deutlich zu erkennen. Zum Schluss ein 
Blick auf den Mond, der so hell strahlt und fast voll war. Trotz genauem Hinschauen konn-
ten wir den Mann im Mond leider nicht finden. Ziemlich durchgefroren, denn es war ja eine 
kalte Märznacht, machten wir uns auf den Rückweg zu unseren Autos. So ein Blick in die 
unendlichen Weiten ist doch sehr interessant und zeigt uns, wie klein unsere Erde doch 
ist. 
 

Anette Lehmeier 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Projekt der Arnoldus-Schule am KM geehrt 
 

Das Projekt „Schulbusbegleiter“ ist 
seit dem Schuljahr 2012/13 fester 
Bestandteil des Schullebens an der 
Arnoldus-Grundschule in Gilching. Je 
zwei Schüler übernehmen vor und 
während der Fahrt freiwillig Verant-
wortung für die Sicherheit auf dem 
Schulweg. Im Schulbus sorgen sie für 
Ordnung und Einhaltung der Regeln, 
die von der gesamten Schulgemein-
schaft beschlossen wurden. Die Bus-
begleiter sind Schüler, die von dem 
Sicherheitsbeauftragten und von der 
Erziehungsmediatorin der Schule 
ausgebildet werden. 
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Schülerinnen und Schüler mit Arbeitgebermentalität? 
 

Auf Einladung des Staatl. Schulamtes Starnberg sowie des BLLV Kreisverbandes Starn-
berg fanden sich ca. 270 interessierte Lehrerinnen und Lehrer zu einem Vortrag von Prof. 
Dr. Klippert in der Turnhalle der Christian Morgenstern Volksschule Herrsching ein. Herrn 
Zwick (Leiter des Schulamtes Starnberg) gelang es für diese Fortbildung, einen der re-
nommiertesten Wissenschaftler im Bereich der Schulpädagogik, Prof. Dr. Klippert, zu ge-
winnen. Unter dem Aspekt des Methodenlernens in der Schule - Anregungen zur Fundie-
rung des offenen Unterrichts - wurden verschiedene Aspekte des handlungsorientierten 
Unterrichtes beleuchtet. 

 
Prof. Dr. Klippert führte aus, dass Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler mit der Methode 
einer Lern- bzw. Arbeitsspirale motivieren sollen, sich gegenseitig zu helfen, Begrifflichkei-
ten/Themen zu klären und das Wesentliche herauszuarbeiten. Anschließend sollen sie mit 
der Methode Lerninhalte zusammenfassen (Zufallsgruppen) und gegenseitig einen Kurz-
vortrag halten. Ebenso wie bei Prof. John Hattie sollen die Schülerinnen und Schüler im 
Mittelpunkt des Lernens und damit des Handelns stehen und nicht die Lehrkraft. Exempla-
risch wurde dies an der Lernspirale „Markieren eines Textes“ dargestellt. Hierbei wurden 
aber auch Schwächen offensichtlich. Gerade im Bereich der Mittelschule benötigt das Me-
thodentraining einen Nährboden, der durch die heterogene Klassenzusammensetzung 
meist nur schwerlich erreichbar sein wird. Denn wenn Schülerinnen und Schüler schon 
Schwierigkeiten im Bereich der Prozessebene der Entwicklung von Lesekompetenz ha-
ben, dann ist dies gerade bei fehlender lokaler und/oder globaler Kohärenz sicherlich kein 
leichtes Unterfangen. Es kann aber gelingen, wenn entsprechende Konzepte bereits in der 
Grundschule und spätestens zum Übertritt auf eine weiterführende Schule eingeübt wer-
den. 
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Frau Hirschnagl-Pöllmann resümierte am Ende des Vortrages treffend, dass auf die Lehre-
rinnen und Lehrer „viel Arbeit zukommt, jedoch durch eben diese Systematik [nach Prof. 
Dr. Klippert] sich die Arbeit später amortisiert“. Es sei zu empfehlen, Jahrgangsteams an 
den Schulen einzurichten sowie Zeit für die Methodenpflege und für die Methodenwieder-
holung einzuplanen. Der komplexe Inhalt des sehr umfangreichen Vortrags von Prof. Dr. 
Klippert müsse jetzt in die jeweiligen Schulen getragen werden und dort wirken. Ein Aus-
tausch unter den dortigen Kolleginnen und Kollegen sei sehr wünschenswert und erforder-
lich. 
 

Michael Kramer 
 
 
 
 
 
Für das leibliche Wohl sorgte der BLLV mit Kaffee und Kuchen. 
 

 
(Auf dem Bild: v.r. BLLV Kreisvorsitzende Katharina Baur, Cornelia Micheler-Schulz, Sabine Neubauer, 
Michael Kramer, Anette Lehmeier) 
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Zwei Schulpersönlichkeiten des Landkreises haben uns 
verlassen! 
 
Hoch geschätzt und außerordentlich beliebt! 
Schulrat Josef Blobner im Alter von 86 Jahren 
verstorben. 
 
Der BLLV-Kreisverband Starnberg trauert um sein Mit-
glied Schulamtsdirektor a.D. Josef Blobner, der am 
07.04.2015 Im Alter von 86 Jahren verstarb. Seit 1951 
war er Mitglied im BLLV und gestaltete die Jahre aktiv 
mit, in denen der Lehrerverband für den sozialen Aufstieg 
der Volksschullehrerinnen und -lehrer und die öffentliche 
Anerkennung des Berufsstandes kämpfte. Der Zusam-
menhalt der Lehrkräfte in der Solidargemeinschaft BLLV 
war ihm sehr wichtig, und deshalb konnte der Kreisver-
band Starnberg sich glücklich schätzen, als man ihn 1980 
für die Mitarbeit gewinnen konnte. Als Kreisvorsitzender brachte er gleich neue Ideen ein, 
wie z.B. den Rundbrief, den er gemeinsam mit Hans-Peter Etter konzipierte und der bis 
heute noch 2 - 3 mal jährlich erscheint, oder die Einrichtung von Arbeitskreisen für ver-
schiedene Bereiche, wie Grundschule, Hauptschule, Fachlehrer, Sport mit entsprechen-
den Arbeitskreisleitern im erweiterten Vorstand. Auch das Prinzip der BLLV- Verbindungs-
lehrer an den Schulen des Landkreises wurde von ihm eingerichtet und besteht heute 
noch. Josef Blobner war kein Schulmeister alter Prägung, sondern ein moderner „Macher“ 
und „Gestalter“, wie schon sein beruflicher Werdegang zeigt: Lehrer, Schulleiter an einer 
kleinen Grundschule, Rektor an der Hauptschule Starnberg, Schulrat am Schulamt Starn-
berg und zuletzt leitender Schulamtsdirektor am Schulamt Weilheim - Schongau - eine 
„Bilderbuchkarriere“. Der pädagogische Bezug bestimmte dabei immer sein Handeln: ob 
im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern oder bei der Führung und Beratung der 
Lehrkräfte. Wegen seiner feinfühligen und offenen Art war er bei allen beliebt, anerkannt 
und hoch geschätzt. Der BLLV-Kreisverband verliert mit ihm eine seiner bedeutendsten 
Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte. Wir danken ihm für sein Wirken im Kreisverband 
Starnberg und für die vielen guten Begegnungen: Sie waren immer wertvoll, privat voller 
Herzlichkeit und dienstlich geprägt von gegenseitiger Achtung und voller Vertrauen. 

W. – D. Hoefer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So bleibt er uns in Erinnerung: 
Personalratsvorsitzender Hans-Peter Etter verabschie-
det Josef Blobner aus dem Landkreis Starnberg. Da-
mals wurde er zum Leiter des Schulamtes in Weilheim 
befördert. 
 
Bildquellen von privat   
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„Die Seele des Schulamtes“ 
Langjährige Schulamtssektretärin mit 86 Jahren gestorben. 
 
Einen Tag nach der Beerdigung von Josef Blobner wurde 
am 23.4. Frau Renate Müller, die über 40 Jahre Verwal-
tungsangestellte am Staatlichen Schulamt war, in Starnberg 
St. Josef zu Grabe getragen.  Unter Frau Müllers Regiment 
durften eine Reihe von Schulräten arbeiten: Senator 
Baumann, Herr Kloyer, Herr Zitzelsberger, Herr Erhardt, 
Herr Meyer, Herr Lohrer, Herr Blobner und Herr Wicha. Sie 
erlebte im Amt mehrere Generationen von Lehrerinnen und 
Lehrern und wurde im Landkreis Starnberg nicht nur bei der 
Lehrerschaft zu einer Institution.   Für sie waren es „ihre 
Lehrer“, „ihre Schulleiter“, „ihre Schulräte“ und „ihre Schu-
len“. Bei der Trauerfeier würdigte Herr Schulamtsdirektor 
a.D. Roland Wicha sie mit den Worten: “Sie war die Seele 
des Schulamtes“. 
Jeder, der ins Schulamt kam, durfte zuerst seinen Geldbeu-
tel zücken, denn Frau Müller erbat eine kleine Spende für 
den Tierschutzverein. Die „Viecherl“ lagen ihr am Herzen und Dackel „Poldi“ war lange 
Jahre ihr „Ein und Alles“. 
Im Büchlein „Lehrergeschichten-Schülergeschichten“, das von Lehrern aus dem Landkreis 
verfasst wurde, schildert Hans-Peter Etter  eine nette Geschichte, die Frau Müller recht gut 
charakterisiert. 
 
„Frau Müllers Bikini“  
„Das Staatliche Schulamt war in der Grundschule Starnberg an der Ferdinand-
Maria-Straße untergebracht gewesen, in den Räumen, in die später die Schul-
leitung der Grundschule einzog. Frau Müller hatte dort ihren kleinen Balkon, der 
auch manchmal zweckentfremdet wurde, woran aber niemand Anstoß nahm. 
(…). 
Als das Landratsamt im Jahre 1972 fertiggestellt war, musste unser Schulamt in 
die dort vorgesehenen Räumlichkeiten umsiedeln, was Frau Müller damals gar 
nicht gefiel! (…). 
Wer Frau Müller näher kennt, der weiß auch, dass sie besonders sportlich ist. 
Beispielsweise fährt sie innerhalb Starnbergs nur mit dem Fahrrad (…). Aber ih-
re große Leidenschaft gehört dem Starnberger See. Bei Wind und Wetter stürzt 
sie sich in die Fluten und schwimmt ihre Bahnen. Hierzu benützte sie oftmals 
die Mittagspause und radelte natürlich in Windeseile zum See, um sich vom 
Schulamtsstress zu erholen und sich sportlich zu betätigen. (…). Nach dem 
Schwimmen war natürlich ihr Bikini nass, wenn man sich jedoch am nächsten 
Tag wieder um Schwimmen begeben möchte, so sollte er dann nach Möglichkeit trocken sein. Das 
Selbstverständnis von Frau Müller ließ es zu, am Fenster des Landratsamtes, Abteilung Schulamt, 
eine Schnur zu spannen und dort den Bikini zum Trocken aufzuhängen. Nun hat eine amtliche Be-
hörde viele wichtige und wichtigste Aufgaben. Einige glaubten jedoch, dass das Trocknen von Bi-
kinis hierzu nicht unbedingt gehört. Ein höherer Beamter des Landratsamtes fand dieses Klei-
dungsstück am Fenster des Schulamtes nun doch zu aufreizend, er nahm daran Anstoß. Er ge-
traute sich aber nicht selbst zu Frau Müller zu gehen, sondern richtete ein Beschwerdeschreiben 
an den Leiter des Staatlichen Schulamtes, Herrn Zitzelsberger ein, und man bat Frau Müller, sich 
einen anderen Trockenplatz zu suchen.  (…).“ 
 
Quelle: HOEFER, SCHOLZ, ETTER (1990): Lehrergeschichten- Schülergeschichten. Fischer, Weilheim.
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Für Mitglieder im Ruhestand 
 
Wir bemühen uns immer wieder, unseren BLLV-Mitgliedern einen 
ganz besonderen Service anzubieten. Deshalb freuen wir uns heute 
umso mehr, Ihnen ab 01.09.2011 die Kostenerstattung für das Öff-
nen der Wohnungs- bzw. Haustür durch einen Schlüsseldienst kos-
tenlos anbieten zu können. 
 
Diesen in Deutschland wahrscheinlich einzigartigen Service bieten wir Ihnen als BLLV-
Mitglied im Ruhestand zusammen mit unserem Partner, der Nürnberger Versicherung, an. 
Hierzu genügt die Anmeldung über unser Formular. 
 
Ein Windhauch – und die Tür fällt zu! Jeder, der das schon einmal erlebt hat, weiß, wie 
anstrengend und teuer das kommen kann! Man steht vor seiner Tür, hat Termine oder den 
Kuchen im Ofen. Hat man beim Nachbarn oder einer Person seines Vertrauens einen 
Schlüssel hinterlegt, ist dies meist kein Drama. Schwieriger wird es, wenn ein Schlüssel-
dienst gerufen werden muss. Denn einige Schlüsseldienste nutzen die Notsituation der 
Betroffenen aus und stellen wesentlich überhöhte Rechnungen. 
 
Dennoch sollten Sie auch in dieser unangenehmen Situation auf jeden Fall Ruhe bewah-
ren und die Anbieter in Ihrer Nähe vergleichen. Nach all der Aufregung nehmen Sie ein-
fach Kontakt mit uns auf und lassen uns die Rechnung zukommen. Über unseren Partner, 
die Nürnberger Versicherung, erstatten wir für das Öffnen der Türe bis zu 150,- Euro, ma-
ximal zwei Mal im Jahr. 
 
Damit möchte der BLLV-Wirtschaftsdienst zumindest den finanziellen Schaden von allen 
BLLV-Mitgliedern im Ruhestand fernhalten. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema 
finden Sie in der Zeitschrift „60... und mehr!“, Ausgabe Juni 2011 oder auf unserer Home-
page unter www.bllv-wd.de. 
• Hinterlegen Sie bei Nachbarn, Kindern oder einer Person Ihres Vertrauens einen Schlüs-

sel für den Notfall. 
• Vergleichen Sie zunächst verschiedene Schlüsseldienstanbieter. Geben Sie anfangs 

nicht Ihre Adresse heraus, denn unseriöse Anbieter schicken sofort einen Monteur zu 
Ihnen.  

• Nehmen Sie auf jeden Fall einen Schlüsseldienst vor Ort.  
• Vereinbaren Sie einen Festpreis, bevor der Schlüsseldienst sich auf den Weg  

macht.  
• Fragen Sie nach zusätzlichen Kosten, z.B. ein neues Türschloss oder Kosten für den 

Einbau.  
• Nach Möglichkeit sollten Sie Freunde oder Nachbarn als Zeugen mithören lassen. 
 
 
 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den BLLV-Wirtschaftsdienst. 
 
Tel.: 089 2867626 
E-Mail: info@bllv-wd.de  
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Wir brauchen Ihre Unterstützung! 
Wie berechnet der BLLV Ihren Mitgliedsbeitrag? 
 
 

Der BLLV erhebt einen dynamischen Beitrag, d. h. der Beitrag orientiert sich am jeweiligen 
Grundgehalt. Damit werden Besoldungsstufen, Teilzeit und Höhe der Versorgung  
berücksichtigt. Dies ist aus Sicht des BLLV ein Zeichen kollegialer Solidarität. Alle Mit-
glieder haben vollen Zugang zu allen Leistungen des BLLV. Sie zahlen jedoch nach ihren 
finanziellen Möglichkeiten. 
 
Haben sich bei Ihnen Änderungen ergeben? Sind Sie befördert worden? Arbeiten Sie in 
Teilzeit? Sind Sie beurlaubt oder in Elternzeit? So melden Sie bitte schnellstmöglich die 
Änderung per Mail an bllv-sta@gmx.de oder schicken Sie den nachfolgenden Ummelde- 
Antrag an uns!  
Um die Mitglieder- Datenbank auf dem neuesten Stand zu halten, sind wir auf Ihre Mitar-
beit angewiesen. 
 
Studenten/innen sind beitragsfrei, FöLAA und FLAA zahlen 2,50 Euro im Monat, LAA bzw. 
Referendare/innen zahlen 3,50 Euro im Monat, Lehrer/innen 0,5 % der A-Besoldung 
 
  
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Wir suchen Dich! 
 
Möchtest du auch im BLLV mitwirken? 
Wir suchen Verbindungslehrer zur Unterstützung und als Nachwuchs, gerne auch im Tan-
dem mit einer Kollegin/ einem Kollegen. 
Aufgaben eines Verbindungslehrers sind: 
 

 Verbindung zwischen Schulhaus und dem Kreisverband herzustellen 
 Ansprechpartner für die BLLV Mitglieder in deiner Schule zu sein 
 Mitglieder zu betreuen, indem man geänderte Daten an den KV weiterleitet 
 Veranstaltungseinladungen zu verteilen 
 Neue Mitglieder zu werben 
 Informationen an unsere Mitglieder weiterzugeben 
 1x pro Jahr an einem Treffen mit dem KV Vorstand bei gutem Essen teilzunehmen  

 
Wir brauchen: 

 Zuverlässige Personen, die Freude an der Arbeit für den BLLV haben! 
Denn nur mit Hilfe der Verbindungslehrer kann die Arbeit des BLLV auf Landes-,  
Bezirks- und Landkreisebene an unsere Mitglieder weiter gegeben werden. 
 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, schreibe eine Mail an: bllv-sta@gmx.de unter 
Angabe des Namens und der Schule. 

VIELEN DANK! 
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Datenblatt 
 

 
Name:  

Vorname:  
Geburtsdatum:  

Straße:  
PLZ - Wohnort:  

Telefon: Tel. mobil: 

E-Mail-Adresse:  
Schulort:  

Schulname:  
Schulamtsbezirk:  

Dienstbezeichnung:  
Lehramt:  GS HS FöS RS  GY 

  FL - Fächerverbindung: 
Jahr des Diensteintritts: 

Besoldungsgruppe: 
Dienstaltersstufe: (falls greifbar) 

Teilzeit:  nein      ja - Std.:  
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den BLLV e.V., wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsemp-
fänger BLLV e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

 
 
IBAN:   
 
 
BIC:     
 
 
_________________________ ____________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift Zahlungspflichtiger

Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband 

D E                     
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Veranstaltungshinweise: 
 
 
 
Der Kreisverband Starnberg bietet am Mittwoch, 
den 10.06.15 von 15.00 – 16.30 Uhr einen Vortrag zum sensiblen, 
aber sehr wichtigen Thema „Patientenverfügung“ an. 
Selbstverständlich erhalten Sie Informationsmaterial und eine Fortbildungsbestätigung. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! 
 
 
 
 
 
An alle Schulhausverbindungslehrer: 
 
Am Montag, den 15.06.15 um 16.30 Uhr trifft sich die Kreisvorstandschaft mit seinen 
Schulhausverbindungslehrern im Gasthof Au in Starnberg, um die Zusammenarbeit aus-
zubauen und wichtige Informationen auszutauschen. 
Bitte merken Sie sich diesen wichtigen Termin vor, eine schriftliche Einladung folgt per 
Email und Post. 
 
 
 
 
 
Noch stattfindende Kegeltermine im Schuljahr 14/15: 

 Donnerstag,21.Mai um 19 Uhr 
 Donnerstag,18.Juni um 19 Uhr 
 Donnerstag,16.Juli um 19 Uhr 

 
 
 
 
 
Am Donnerstag den 18. Juni findet in Peißenberg der 11. Oberbayerische 
Pensionistentag statt 
 
Vormittagsprogramm: 
Stollen und Bergbaumuseum, Wetterwarte auf dem Hohen Peißenberg, Kirchenführung in 
der Stiftskirche Polling, Führung durch den Bibliotheksaal Polling, Volkskundliches Hei-
matmuseum Polling, Spaziergang durch die Klosteranlage Polling, Schifffahrt auf dem 
Staffelsee 
 
Wie immer übernimmt Ihr BLLV-Bezirksverband Oberbayern die Kosten für die Führun-
gen, Eintritte sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag! 
 
Anmeldung über die Pensionistenvertreter 
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Wie schaut´s in unserem Landkreis aus? 
Wie san mia aufgstellt? 

 
Die Mitgliederstruktur des Landkreises Starnberg gibt 
Auskunft: 
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Wir sind ein Frauenlandkreis: 
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Altersstruktur der weiblichen Mit-
glieder im LK STA 

 

0
20
40
60
80

100
120

u
n
t.
 3
0
 J

3
0
 ‐
 3
4
 J

3
5
 ‐
 3
9
 J

4
0
 ‐
 4
4
 J

4
5
 ‐
 4
9
 J

5
0
 ‐
 5
4
 J

5
5
 ‐
 5
9
 J

6
0
 ‐
 6
4
 J

ü
b
. 6
4
 J

Altersstruktur der männlichen 
Mitglieder im LK STA 

 



 

  32 

Verteilung der Mitglieder in den einzelnen Lehrämtern/ 
Funktionsämtern: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verteilung der Lehrkräfte auf die einzelnen Schularten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachlehrer; 42

Förderlehrer; 6

Konrektor; 11

Lehrer; 309

Lehrer an
Förderschulen; 9

Rektor; 14

Schulrat; 2

Sozialpädago‐gische
Berufe; 7

VAe; 9

Berufsschule; 1
Förderschule; 14

GS/MS
; 14

Grundschule; 227

Gymnasium; 20

Mittelschule; 69

Realschule; 16 Schulamt; 1


