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Danke für die Unterstützung 
 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
 
 
 
wie Sie mit Sicherheit aus der Presse 
erfahren haben, habe ich am 18. Ok-
tober 2014 im Rahmen der Kreisver-
sammlung das Amt des BLLV-
Kreisvorsitzenden an Katharina Baur 
übergeben dürfen. An dieser Stelle 
wünsche ich meiner Nachfolgerin zu-
sammen mit ihrem „neuen“ Team viel 
Freude und ebenso viel Erfolg bei der 
Verbandsarbeit. 
Sechseinhalb Jahre stand ich dem 
BLLV-Kreisverband Starnberg vor. 
Auch wenn es klischeehaft klingt, es 
war eine sehr interessante Arbeit, es 
war eine weitgehend schöne Zeit. Wie 
wichtig ein Lehrerverband für jede ein-
zelne Lehrkraft ist, muss hier nicht er-
neut thematisiert werden und dennoch 
will ich Beispiele aufgreifen, die ver-
deutlichen, was der BLLV für seine 
Mitglieder so leistet. So hatte ich etli-
che Anfragen von Lehrkräften, die 
Schwierigkeiten mit Eltern, Schülern 
oder Vorgesetzen hatten. In den meis-
ten Fällen konnte mit konkretem Rat 
geholfen werden. Breite und umfang-
reiche Beratungsfelder waren und sind 
die Bereiche der Teilzeit und des Vor-
ruhestandes. Auch hier kamen in der 
Vergangenheit zahlreiche Anfragen 
und nahezu allen konnte eine zufrie-
denstellende Antwort gegeben werden. 
Dass ein Lehrer schnell in die Fallstri-
cke des beamtenrechtlichen Diszipli-

narrechts oder sogar in die der Justiz 
geraten kann, ist allen Lehrkräften be-
wusst. Sollte es einmal geschehen, hat 
der Betroffene im BLLV einen starken 
Partner zur Seite stehen. Und so war 
es auch in den letzten Jahren meiner 
Vorstandschaft. 
Die Arbeit im Kreisverband war für 
mich sehr abwechslungsreich. Vor al-
lem durch die Arbeit des Organisati-
onsteams, das zahlreiche Aktivitäten 
organisierte und durchführte, kam und 
kommt ein umtriebiges und vielfältiges 
(Schul-)Leben in unseren Landkreis. 
An dieser Stelle will ich ganz ausdrück-
lich allen danken, die dieses „Orga-
Team“ auf die Beine stellten und stel-
len. 
Ein Verband kann nur so stark und er-
folgreich sein, wie er vertreten durch 
eine zahlreiche Mitgliedschaft agieren 
kann. Sie haben mit Ihrer Mitglied-
schaft mitgeholfen, dass der BLLV eine 
schulpolitische Größe hat und dadurch 
mit den Entscheidungsträgern auf Au-
genhöhe verhandeln kann. 
Danke sage ich für Ihre Solidarität. 
Dank an all die, die in den letzten 
sechseinhalb Jahren aktiv im Verband 
mitgewirkt haben! Danke für die Unter-
stützung! 
 

Udo Wiese 
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Der neue Vorstand stellt sich vor 
 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
 
 
am 16. Oktober diesen Jahres fanden 
die BLLV Vorstandswahlen des Kreis-
verbandes Starnberg in Wörthsee statt. 
Ich bedanke mich bei allen Wahlbetei-
ligten für Ihr Vertrauen und darf mich 
auf diesem Wege bei Ihnen als neue 
Kreisvorsitzende vorstellen: 
 
Ich wurde 1983 in Starnberg geboren, 
habe die Grundschule Söcking, da-
nach das Gymnasium Starnberg be-
sucht, an dem ich 2003 mein Abitur 
absolvierte. Im Anschluss habe ich 
mich für das Lehramtsstudium an 
Hauptschulen an der LMU München 
eingeschrieben. Mitentscheidend dafür 
war die Tatsache, dass der Lehrerbe-
ruf bereits seit Generationen in meiner 
Familie ausgeübt wurde, von dem Ur-
großvater über den Großonkel bis hin 
zu meiner Großmutter, die zuletzt 70 
Jahre lang Mitglied im BLLV war. 
Im Sommer 2008 erhielt ich einen An-
ruf vom Schulamt mit der Nachfrage, 
ob ich mein Referendariat an der Mit-
telschule Starnberg ableisten wolle. Ich 
habe zugesagt und bin dort bis heute 
als Lehrerin, vorwiegend in den Klas-
sen 7- 9 tätig. Man kann also sagen, 
dass Starnberg meine Heimat ist, hier 
fühle ich mich wohl, hier bin ich "da-
hoam". Umso mehr freue ich mich, 
dass ich von nun an den Landkreis 
Starnberg als BLLV Vorsitzende vertre-
ten darf. 
Seit 2012 arbeite ich mit Freude beim 
BLLV Starnberg mit. Ich habe damals 
Gerald Fide, der in die Oberpfalz ge- 
 

 
 
 
gangen ist, in seinem Amt als ABJ 
Vorsitzender „beerbt“. 
Seit 2013 bin ich zudem im Personalrat 
Mitglied. 
 
Mein besonderer Dank gilt Udo Wiese, 
der nach mehr als sechs Jahren nun 
den Vorsitz des BLLV Kreisverbandes 
an mich abgegeben hat. Es ist ihm ein 
Anliegen gewesen, den Vorstand zu 
"verjüngen" und eine Nachfolge zu fin-
den, die "frischen Wind" in die Ver-
bandsarbeit bringt. 
Udo Wiese hat mich seit 2012 unter-
stützt, gefördert und mich nun auch 
ermutigt, das Amt der Vorsitzenden zu 
übernehmen. In den kommenden zwei 
Jahren hat er mir zudem seine Unter-
stützung bei der Verbandsarbeit zuge-
sagt, um einen „gleitenden“ Übergang 
zu gewährleisten. 
Aber nicht nur das Amt der Vorsitzen-
den wurde "verjüngt". Ich freue mich, 
drei weitere neue Mitglieder im BLLV 
Vorstand begrüßen zu dürfen: 
Sara Posner (Lehrerin an der Grund-
schule Wörthsee), Philipp Süßmair 
(Fachlehrer m/t an den Mittelschulen 
Starnberg und Tutzing). Die beiden 
haben im BLLV Team das Amt der 
Pressereferenten inne. Zudem freue 
ich mich, dass Melanie Weinert (Lehre-
rin an der Grundschule Starnberg), 
sich als ABJ Vorsitzende für die Ver-
bandsarbeit einsetzt. 
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Wir haben vor, Altes und Bewährtes, 
wie z.B. den Lehreradvent in Andechs 
oder den zweimal im Jahr erscheinen-
den Rundbrief aufrecht zu erhalten, 
aber auch Neues in Form von Veran-
staltungen an Sie heranzutragen. Dar-
über hinaus wollen wir für Sie An-
sprechpartner sein und über Aktuelles 
und Wichtiges informieren. Hierbei sind 
wir offen für Ideen und Verbesse-
rungsvorschläge. 
Es ist heutzutage nicht leicht, Kollegin-
nen zu finden, die sich ehrenamtlich 
engagieren, denn die Arbeit an den 

Schulen wird zunehmend belastender 
und die Bereitschaft sich außerschu-
lisch zu engagieren wird geringer. 
Doch ohne die Arbeit der Ehrenamtli-
chen kann der BLLV vor Ort nur wenig 
ausrichten, es bedarf dieser engen 
Vernetzung zwischen Kreis-, Bezirks-, 
und Landesverbänden, um die gute 
Arbeit des BLLV an unsere Mitglieder 
weitergeben zu können. Deshalb freut 
es mich ganz besonders, dass ich ein 
starkes Team im Rücken habe, das 
wie folgt Ihre Interessen als BLLV Mit-
glied im Landkreis Starnberg vertritt: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLLV Kreisverband Starnberg- Vorstandschaft 
 

Bannert, Nicole Stellvertretende Vorsitzende 
Baur, Katharina Vorsitzende 

Etter, Hans-Peter Schatzmeister/ Organis.beauftragter 
Dankesreiter, Erich Pensionistenbetreuer 
Glaser-Preiß, Ulrike Vertreterin des Organisationsteams 

Grillenberger, Andrea Fach- und Förderlehrervertreterin 
Hoefer, Wolf Pensionistenbetreuer 

Lehmeier, Anette Schriftführerin 
Maier, Gisela Rechnungsprüferin 

Micheler-Schulz, Cornelia Fach- und Förderlehrervertreterin 
Neubauer, Sabine Vertreterin des Organisationsteams 
Pimperl, Michael Vertreter des Organisationsteams 

Posner, Sara Pressereferentin 
Scholz, Ursula Pensionistenbetreuer 

Süßmair, Philipp Pressereferent 
Weber, Sabine Verwaltungsangestelltenvertreterin 

Weinert, Melanie ABJ 
Wiese, Udo Beisitzer 

Zauchner, Karin Schulleitersprecherin 
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Die neuen Vorstandsmitglieder 
 

 
Hallo, 
mein Name ist Sara Posner (geb. Milik). Ich bin verheiratet und 
habe eine 2-jährige Tochter. Nach der Elternzeit bin ich wieder 
an die Grundschule Wörthsee zurückgekehrt und arbeite dort 
im Turnus 1-2. Bereits zu meiner Lehramtsanwärterzeit bin ich 
dem BLLV beigetreten, weil ich es super fand, was dieser Ver-
band alles leistete. Auch heute bin ich froh, einen Verband im 
Rücken zu haben, der bei Fragen und Problemen unterstüt-
zend zur Seite steht. Aus diesem Grund bin ich seit diesem 
Schuljahr aktiv im BLLV Vorstand des Landkreis Starnberg da-
bei. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Mitglieder 
spüren, dass dieser Verband nicht nur in „Notsituationen“ un-
terstützt, sondern auch durch gemeinsame Aktionen und Un-
ternehmungen lebt. 
 
 

Mein Name ist Melanie Weinert und ich unterrichte derzeit 
eine vierte Klasse an der Grundschule Starnberg. Seit dem 
16.Oktober 2014 bin ich Vorsitzende des ABJ im Landkreis 
Starnberg. Ich freue mich besonders auf die Organisation 
von Veranstaltungen für die Zielgruppe der Junglehrerin-
nen und Junglehrer. Dabei soll vor allem Sport, Action, 
Spaß und das Kennenlernen anderer junger Leute im Vor-
dergrund stehen. Hier darf jeder kommen, egal ob Student, 
Referendar oder Lehrer. Servus und bis bald, eure Melanie 
 

 
 
 

 
Servus, 
mein Name ist Philipp Süßmair, ich komme aus Weilheim 
und bin 31 Jahre. Seit fünf Schuljahren, inklusive Referenda-
riat, versuche ich Kinder und Jugendliche in den Mittelschu-
len Tutzing und Starnberg für Sport zu begeistern, sowie im 
Fach Wirtschaft den Schülern einen sinnvollen Umgang mit 
dem Computer beizubringen. Außerhalb des Schullebens 
schlägt mein Herz für die Berge. Im Winter fahre ich leiden-
schaftlich gerne Ski und arbeite außerdem seit 14 Jahren als 
Skilehrer in der Skischule Weißblau. Im Sommer klettere ich 
so oft es mir möglich ist und ich reise gerne. Seit diesem 
Schuljahr bin ich aktiv im BLLV Vorstand des Landkreis 
Starnberg dabei, weil ich die Arbeit des Verbandes schätze 
und ich gerne hinter die Kulissen schauen möchte. 
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Wo findet Inklusion statt? 
 
 
Im Jahr 2006 verpflichteten sich Bund und Länder mit der Ratifizierung der UN-Kin-
derrechtskonvention völkerrechtlich, „die Würde des Kindes und seine Subjektstel-
lung in das Zentrum ihrer Politik zu rücken“. Doch bis heute geht - im Widerspruch 
dazu - das Schulsystem mit seinen tiefgreifenden Selektionsmechanismen von den 
Interessen der unterschiedlichen Bildungseinrichtungen aus und verstößt damit fort-
gesetzt gegen den völkerrechtlichen Anspruch, vom Kind aus zu denken. Im bayeri-
schen, angeblich begabungs- und leistungsgerechten Bildungssystem, müssen sich 
Kinder und Jugendliche den bestehenden Schularten anpassen und dort jeweils ihre 
rechtliche Zugehörigkeit durch Erfüllung genormter Leistungsanforderungen unter 
Beweis stellen. Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen werden durch ein 
Feststellungsverfahren zu Kindern mit „sonderpädagogischem Förderbedarf“ erklärt 
und nach Förderschwerpunkten kategorisiert. Das hat zur Folge, dass diese Kinder 
meist eben nur für zwei Schularten - für die Grund- bzw. Mittelschule - in Frage 
kommen. Und so sieht die Realität aus: Lernzieldifferente Integration stößt nach der 
Grundschule auf die Grenzen des selektiven weiterführenden Schulsystems. Wegen 
der häufig knappen Ausstattung orientieren sich auch Grundschulen an dem Grad 
der Behinderung und nehmen meist nur die „leichteren Fälle“ auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laut dem Bericht der Bertelsmann Stiftung »INKLUSION IN DEUTSCHLAND – EINE 
BILDUNGSSTATISTISCHE ANALYSE« „findet besonders in den Ländern, in denen das tra-
dierte dreigliedrige Sekundarschulsystem noch stark ist, Inklusion in der Exklusion 
statt: In Bayern erhalten beispielsweise 90,1 Prozent derer, die nach der Grundschu-
le weiterhin inklusiv unterrichtet werden, ihren inklusiven Unterricht in der Hauptschu-
le (jetzt Mittelschule, Anmerkung des Redakteurs), also in Lerngruppen, die durch ein weni-
ger förderliches Lernmilieu geprägt sind.“ 
Auch wenn die Hoffnung auf Überwindung des dreigliedrigen bayerischen Schulsys-
tems nicht sehr groß ist, muss die Politik schnellst möglich darauf drängen, dass die 
Inklusion auch in den weiterführenden Schulen wie Realschule und Gymnasium statt-
findet. Inklusion darf nicht nur in den Grund- und Mittelschulen praktiziert werden. Die 
Würde des Kindes hat laut der UN-Kinderrechtskonvention Vorrang vor den Interes-
sen der Institutionen mit ihren Selektionsmechanismen. 

Udo Wiese 
 

Bildquelle: BLLV.de 
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Cosimos Gourmet- Mensa ist eröffnet! 
 
 
Seit März 2014 dürfen sich die Schüle-
rinnen und Schüler der gebundenen und 
offenen Ganztagesklassen der Mittel-
schule Starnberg und der Grundschule 
Starnberg an der Ferdinand-Maria-Straße 
über eine eigene Mensa freuen.  
Nach über einem Jahr Bauzeit mit vielen 
Pannen bei Planung und Umsetzung so-
wie zahlreichen Diskussionen über die 
Art der Küche ist die rund eine Millionen 
teure Mensa an der Ferdinand-Maria- 
Straße nun endlich im Einsatz für unserer 
Schülerinnen und Schüler. 
 
 

Zuvor wurden die Ganztagesklassen 
der beiden Schulen durch verschiedene 
Cateringfirmen versorgt, dabei mussten 
die Schülerinnen und Schüler in Klas-
senzimmern essen, in der Mittelschule 
wurde sogar ein Teil der Aula als „Ess-
ecke“ umfunktioniert. 
Das hat nun endlich ein Ende, seit März 
kocht „La Cantina“ unter der Leitung 
von Cosimo Agostinacchio für rund 220 
Grund- und Mittelschüler, dabei gibt es 
stets ein Hauptgericht mit Beilage und 
einen Nachtisch. An einem Trinkwas-

serbrunnen können sich die Schülerinnen und Schüler mit Wasser versorgen. Cosi-
mo plant die Menüs bereits Wochen im Voraus, dabei wird auf Unverträglichkeiten, 
Vegetarier oder Moslems, die kein Schweinefleisch essen, Rücksicht genommen. Die 
wöchentlichen Menüpläne werden in den Schulen ausgehängt, sodass sich die Be-
sucher der Mensa über das Angebot informieren können. 
 
 
Damit das Mittagessen reibungslos ver-
läuft, wurden einige Vereinbarungen ge-
troffen, so essen die Grundschüler zwi-
schen 12 und 13 Uhr, die Kleineren er-
halten bei der Essensausgabe sogar Hil-
fe, ab 13 Uhr können die Mittelschüler ihr 
Mittagessen zu sich nehmen. Jeder Mit-
telschüler besitzt einen eigenen Mensa-
ausweis, der bei der Essenausgabe vor-
gelegt wird. Eine eigene Hausordnung für 
die Mensa sorgt für klare Regeln und ei-
nen reibungslosen Ablauf. 
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Die Mensa steht ab Herbst auch für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zur 
Verfügung stehen, die nicht in den Ganztagesbetrieb eingebunden sind. 
 
An dieser Stelle verdienen die Stadt Starnberg und alle Zuständigen, die an der Ver-
wirklichung unserer Mensa mitgewirkt haben besonderen Dank!  
 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch Cosimo, der unsere Schülerinnen und Schüler 
stets offenherzig und freundlich empfängt! 
 

Katharina Baur 
 

Das sagen die Mittelschüler zur neuen Mensa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10 

Veranstaltungen für alle!  
 
 
Der BLLV – Kreisverband Starnberg hat eine stolze Mitgliederzahl. Besonders er-
wähnenswert ist dabei, dass nicht nur viele im aktiven Dienst befindliche Kolleginnen 
und Kollegen im Kreisverband organisiert sind, sondern dass die meisten Referenda-
re und Junglehrer/innen die Vorteile der Verbandszugehörigkeit schätzen.  
Erwähnenswert ist aber auch, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen, die bereits 
in Pension sind oder sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, dem 
BLLV die Treue halten. Dies liegt sicher nicht nur daran, dass – wer über den Wirt-
schaftsdienst entsprechend versichert ist – einen Schlüsseldienst einmalig kostenlos 
anfordern kann. Vermutlich ist es eher die oft langjährige positive Erfahrung mit dem 
BLLV, die Neugier, was sich in der Schullandschaft tut und – nicht zu unterschätzen 
– das Mitfühlen mit den jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt am Anfang ihrer 
Berufslaufbahn stehen. 
 
Wir vom Vorstand und speziell vom Organisationsteam wollen daher auch immer 
wieder Veranstaltungen anbieten, die alle ansprechen. Tatsächlich scheinen wir da-
für einen Weg gefunden zu haben und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben 
uns diesen Weg gezeigt. 
 
Im vergangenen Jahr fuhren wir mit dem Bus zum Christkindlmarkt im Bauernhofmu-
seum Glentleiten. Das Angebot richtete sich an alle Altersstufen. Und siehe da, es 
fuhren auch alle mit: Von den jungen Kolleginnen über Familien bis hin zu Pensionis-
ten. Es wurde ein wunderschöner Nachmittag. 
 
Vor einigen Wochen dann die nächste Fahrt. Diesmal ging es nach Regensburg. Und 
auch hier waren die Teilnehmer bunt gemischt. Die gemeinsame Unternehmung, der 
Besuch der Landesausstellung, der Bummel durch Regensburg, all das zeigte, dass 
unsere Veranstaltungen nicht „nur für Junge“ oder „nur für die Älteren“ gedacht sind.  
Davon unbenommen bleiben natürlich die Pensionistenfahrt oder auch die speziellen 
Veranstaltungen für die Junglehrer. 
 
Das neue Jahresprogramm hat sicher auch das eine oder andere Angebot dabei, 
das speziell Sie interessiert, ganz gleichgültig zu welcher Altersstufe Sie gehören. 
Häufig leben bei den Veranstaltungen auch schlummernde Kontakte wieder auf, weil 
man sich zufällig trifft. Oft bahnen sich auch neue Kontakte an. Dies ist besonders in-
teressant für alle Junglehrer.  
 
Manchmal jedoch erhalten Sie die Einladungen nicht, weil Sie zwar nicht mehr im 
Dienst sind, das aber dem Kreisverband noch nicht mitgeteilt haben. Denken Sie bit-
te daran, dies in einer kurzen Mail der Vorsitzenden, Frau Katharina Baur (bllv-
sta@gmx.de) bekannt zu geben. Dann setzen wir Sie in den entsprechenden Vertei-
ler. 
 
Wir freuen uns, wenn die Veranstaltungen des Kreisverbandes rege und von allen 
Mitgliedern angenommen werden. 
 

Ulrike Glaser-Preiß 
 

 



  11 

Jahresplanung für das Schuljahr 
2014/2015 

 
Monat Titel 

Oktober  Regensburg- Landesausstellung „Ludwig der Bayer- 

Wir sind Kaiser“ 

November  BLLV- Tag in Fürstenfeldbruck 

 „Auf die Plätzchen- fertig! Los!“ – Die Zweite!  

 Abschalten! Abtauchen! Zur Ruhe kommen! 

Dezember  BLLV- Lehreradvent 

Januar  Bewegter Rücken 

 „Sternengucker“ 

Februar  „Mini- Breaks“ im Unterricht 

 Skitag in Achenkirch 

März  Patientenverfügung und Vorsorge- Vollmachten 

 „Profi- Kochkurs“ 

April  Stadtführung: „München und die NS- Zeit“ 

 „Pack ma’s“ 

 Villen- Schifffahrt auf dem Starnberger See 

Mai  Klettern 

Juni  „Ein Wandertag der tierischen Art“ 

 Pensionistenfahrt 

Juli  „Wir sitzen alle in einem Boot“ 

 Golf 
 
>>>>>> Monatlich findet auch das Kegeln statt!! 
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Pensionistenfahrt 2014 
 
 
Als Ziel für die diesjährige Pensionistenfahrt bot sich die Landesgartenschau in Deg-
gendorf an. Wie bei allen Fahrten zuvor, wollte E. Dankesreiter auch wieder etwas 
Kulturelles für die Teilnehmer anbieten und hatte sich dazu das Kloster Metten mit 
der berühmten Bibliothek ausgesucht. Leider ließ sich unser Zeitplan trotz aller Be-
mühungen nicht mit den Vorstellungen des Klosters vereinbaren und so musste Herr 
Dankesreiter die Führung in der Kirche selbst übernehmen, was ihm hervorragend 
gelang. Den Prälatengarten erkundete jeder für sich. Aber leider war uns kein Blick in 
die Bibliothek vergönnt. 
 
Nach dem Mittagessen im Ratskeller von Deggendorf landeten wir dann in der ange-
strebten Landesgartenschau. Lag es am Regen, der uns dort empfing und uns fortan 
ab und zu belästigte oder an der Umgebung der Gartenschau, wir haben schon bes-
sere Veranstaltungen dieser Art gesehen, zum Beispiel Memmingen oder Rosen-
heim. Am Eingang ballten sich Blumen- und Verkaufsstände und Gastgewerbezelte – 
alles andere verteilte sich punktuell und ohne größere Höhepunkte im Gelände. Wie 
man hört war die Landesgartenschau mit 750 000 Besuchern ein voller Erfolg – wir 
können bei der Qualität nicht so ganz zustimmen. 
 
Deshalb lud der der BLLV – KV Starnberg die Pensionisten – als Entschädigung für 
die ausgefallene Fahrt 2013 und den enttäuschenden Ausflug nach Deggendorf - zu 
einer weiteren Veranstaltung ein. Kollege Hoefer bot den anwesenden Teilnehmern 
eine Führung im Archäologischen Park in Herrsching. 
 
 
Beschreibung des Archäologischen Parks in Herrsching 
 
Im Jahre 1982 ließ die Gemeinde Herrsching den gemeindlichen Friedhof erweitern. Dabei stieß der 
Bagger an ein Tuffsteinkammergrab mit menschlichen Skelettresten. Die Gemeinde informierte das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München, das den Fundplatz untersuchte. Bei den Gra-
bungen kam ein Gräberfeld mit insgesamt 14 Gräbern zu Tage. Die Gräber lassen sich in 4 Gruppen 
einteilen: 3 Adelsgräber, Grablegen einer untergeordneten Bevölkerungsschicht, z.B. Gesinde eines in 
der Nähe vermuteten Adelsguthofs, 4 Kindergräber und2 Gräber an der Apsis der Kirche. 
 
Von besonderer archäologischer Bedeutung war das unberaubte Grab eines hochgestellten Adeligen. 
Es enthielt das vollständige Skelett eines 1,90 m großen Mannes mit vollständigem Waffensatz zur 
Zeit der Bajuwaren und 21 Teile einer Gürtelgarnitur aus purem Silber mit feuervergoldeter Schausei-
te. Im Zentrum der Grabungsfläche kamen die Grundmauern einer Steinkirche mit nicht eingezogener 
Apsis und darunter die Pfostenspuren einer deckungsgleichen Holzkirche zu Tage. Zur Frage der Ent-
stehungszeit der Holzkirche wird davon ausgegangen, dass sie gleichzeitig mit der Bestattung des 
Adeligen um 620/630 n. Chr. errichtet wurde.  Die Steinkirche wurde einige Jahrzehnte später auf 
gleichem Grundriss mit Apsis errichtet (circa 670 n Chr. +/- 30 Jahre). Bei weiteren Grabungen in der 
Nähe wurden römische Funde entdeckt, die zum Teil seit 2013 in einer Vitrine in der Adelskirche aus-
gestellt werden. Das Museum in der Adelskirche wurde außerdem vor 2 Jahren neu konzipiert und 
ausgestattet. 
 
Der Archäologische Park in Herrsching wurde erst 1996 eröffnet und dann von einem Freundeskreis 
betreut. Seit 2010 wurde daraus ein Verein, der auch die Veränderungen in der Ausstellung finanziell, 
natürlich mit Hilfe von Spenden- umgesetzt hat.  
 

W. Hoefer, 1. Vorsitzender  
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Bajuwaren am Ammersee 
 
 
Herrsching. Zu einer besonderen Führung an den Ammersee lud der Pensionisten-
betreuer des Landkreises Wolf-Dietrich Hoefer seine Kollegen/innen ein. Er ist seit 
kurzem Vorsitzender des Vereins für Archäologie und Geschichte in Herrsching und 
betreut dort die bajuwarischen und römischen Funde. 
 
In der Rekonstruktion einer frühchristlichen Adelskirche am Friedhof zeigte er die 
Grabbeigaben am Modell eines Adeligen der Bajuwaren-Zeit (620 –630 n. Chr.) Ein-
malig sind die vergoldeten Silberteile eines Prunkgürtels, die so noch nirgendwo ge-
funden wurden. Anschaulich – wie es die Art des ehemaligen Volksschullehrers ist – 
beschrieb der ehemalige Herrschinger Rektor das Leben im Huosigau des Fünfseen-
landes. Eine Enttäuschung konnte er den wissbegierigen Kollegen/innen nicht erspa-
ren. Nach neuesten Erkenntnissen waren die Bajuwaren keine besondere Volks-
gruppe der Völkerwanderung „sondern ein Mischmasch aus den Zurückgebliebenen 
der römischen Besatzung“. Bei Kaffee und Kuchen waren sich die ehemaligen 
Starnberger Lehrer – die ja bekanntlich nach dem Krieg bunt zusammengewürfelt 
wurden – einig, dass solche Durchmischungen von Herkunft und Kulturen nicht die 
schlechteste Lösung sind. 
 

Hans-Peter Leitner 
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Work-Life-Balance 
 
 
Neulich traf ich mich mit einer Kollegin, die mir berichtete, dass Kollegin M. nun wohl 
für längere Zeit ausfalle. Die Vermutung, dass es sich um ein „Burnout“ handelt, hat 
sich dann tatsächlich schon bald bestätigt. Immer wieder höre ich davon, dass Leute 
von diesem bösen Wort befallen werden. Zu viel Arbeit, zu viel Druck, zu wenig Frei-
zeit, zu wenig Ansichselbstdenken! Und schon sitzt man in der Falle… und fällt im 
wahrsten Sinne des Wortes erst mal aus… out of order.  Um erst gar nicht von so 
genannten Krafträubern und Stressoren befallen zu werden,  haben wir im Frühjahr 
zu einem Workshop eingeladen: 
 
 „Work-Life-Balance“. Frau Iris Steinmeier, 
die als ausgebildete Lehrerin und aus ei-
gener Erfahrung genau weiß, wie man in 
die Stressfalle gerät, hat uns Teilnehmern 
anschaulich und sehr nachhaltig gezeigt, 
wie wir uns Lehrer und Lehrerinnen im All-
tag gut stärken können! Nebenbei be-
merkt, ist Frau Steinmeier unter anderem 
auch Dozentin an der Akademie in Dillin-
gen, Coach für Mediation und Konfliktma-
nagement und Psychokinesiologin! Schon 
allein ihr sympathisches und authentisches 
Auftreten hat uns gezeigt: Diese Frau 
weiß, wie’s geht.  Zunächst erfuhren wir – 
ganz gespannt -: Was ist überhaupt 
Stress, was macht Stress mit mir, wie kann ich die Ursachen richtig einordnen, wie 
erkenne ich innere Antreiber und was tut meine Persönlichkeit dazu. Wir füllten einen 
Stressbogen aus, der uns schon ganz gut aufzeigte, wo wir gerade stehen…  rein 
stresstechnisch. 
 
Auch ich erfuhr, dass ich unnötige Stressauslöser beseitigen solle und mir Anregun-
gen zu einem ausgeglichenen Leben holen solle. Oh! Wir haben erfahren, dass es 
verschiedene Stresstypen gibt, wie den Perfektionisten, den Zögerlichen, den immer 
Hilfsbereiten oder den Kontrollierenden. Na, wo würden Sie sich einordnen??  Die 
Symptome für das Erkennen von Burnout können körperlicher oder psychischer Na-
tur sein. Auch das eigene Verhalten kann sich ändern. Nun, um ja gar nicht erst so-
weit zu kommen, sollten wir unsere Lebens-Balance finden:  In den Bereichen Kör-
per, Arbeit, Familie und Wertevisionen sollte eine gewisse Balance vorhanden sein.  
Das Zeitmanagement, z.B. auch bei der Planung unserer Schulwoche, spielt schon 
eine große Rolle für eine gewisse Balance.  Tipps wie  Meditation, Entspannungsqui-
ckies, isometrische Bewegungspausen und Ressourcen im eigenen Umfeld zu fin-
den, haben wir gerne angenommen.  Wir haben auch gehört, dass Frau Merkel mit 
ihrer Handhaltung keineswegs Rautenformen übt, sondern damit ihre Nerven ent-
spannt. Aha!  Wir haben viel mitgenommen an diesem Nachmittag, vor allem die su-
per entspannte  Meditation mit passender Musikbegleitung am Schluss hat uns wirk-
lich innerlich ruhig nach Hause entlassen. In diesem Sinne: Carpe diem! 

 
Sabine Neubauer 
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Slacken am See 
 
 

Am 24. Juli 2014 traf sich die ABJ 
des Kreisverbandes Starnberg unter 
der Leitung von Philipp Süßmair und 
Katharina Baur am Starnberger See 
(Percha Beach) zum Slacken 
 
Das Slacken ist eine Trendsportart, 
bei der man über ein zwischen zwei 
Bäume gespanntes Schlauch- oder 
Flachband balanciert. Hierbei wird 
die Dynamik des "schlaffen Bandes" 
- wie der Begriff Slackline übersetzt 
werden kann - genutzt. Ob einfaches 
Balancieren oder adrenalinsteigern-
de Manöver, den Möglichkeiten sind 
keine Grenzen gesetzt! Diese 
Trendsportart trainiert Muskulatur, 
Koordination und Konzentration. 

Durch das Balancieren auf dem nur locker gespannten Band entstehen Schwingun-
gen, die der Körper ausgleichen muss, um nicht herunter zu fallen. Das trainiert ins-
besondere die Feinmuskulatur rund um die Wirbel. Neben der Stimulation der Mus-
kulatur werden auch Gleichgewichtssinn, Reaktionsvermögen, Koordination und 
Konzentration wirksam trainiert. Deshalb eignet sich das Balancieren auf der Slack-
line ideal als Training für Sportarten wie Klettern, Skifahren und Kampfsportarten. 
Auch Anfänger, Sportmuffel oder ältere Menschen können dabei schnell erste Erfol-
ge erzielen. 
 
Übung macht den Meister: Balance ist trainierbar. 
 
Etwas Übung ist allerdings nötig, um den Balanceakt zu meistern und sicher auf dem 
maximal 5 Zentimeter breiten Band zu spazieren. Mit ein bisschen Geduld und 
Übung kam jeder recht schnell zu artistischen Leistungen und spürte den Zauber 
dieses Sports: Spannung, Bewegung und Konzentration. 
 
Zur Erholung gab es ein Picknick und einen Sprung in den Starnberger See! 
 
 

Katharina Baur und Philipp Süßmair 
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Ein neuer Konrektor für die 
Mittelschule Starnberg 

 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
 
hiermit möchte ich mich kurz bei Ihnen 
vorstellen. Ich heiße Christopher Regl, 
wurde am 2.1.1970 in Straubing gebo-
ren und habe nach dem Zivildienst in 
der Altenpflege in Regensburg Lehr-
amt Hauptschule mit den Fächern 
Kunst, Englisch, Deutsch und Sozial-
kunde studiert. Seit 1998 lebe ich mit 
meiner Familie in München-Sendling. 
Auch meine Frau  ist im Schuldienst tä-
tig, unsere beiden Kinder besuchen die 
achte bzw. zwölfte Klasse Gymnasium. 
In den letzten Jahren habe ich noch 
Ausbildungen als Trainer für Konflikt-
management, Schulerlebnispädagogik 
sowie Schulentwicklungsmoderation  

 
 
absolviert, zu-
dem war ich als 
Tutor für Schul-
pädagogik an 
der LMU München tätig. Seit diesem 
Schuljahr bin ich stellvertretender 
Schulleiter der Mittelschule Starnberg 
und arbeite mit großer Freude mit dem 
dortigen Kollegium. Meine Hobbies 
sind Musik und Sport. Ich freue mich 
auf unsere gemeinsame Zukunft in 
diesem schönen Landkreis! 
 

Christopher Regl 
 

 
 

Jung und Alt malen 
 
Zum sechsten Mal und zum vierten Mal unter der Leitung der 
Kunsterzieherin Frau Koop fand im Foyer der Schlossberghalle 
die Vernissage unter dem Motto „Spurensuche“ statt. Die Klasse 
5g der Mittelschule Starnberg beschäftigte sich im Kunstunter-
richt mit dem Maler Franz Marc und dessen berühmten Bild „Kat-
ze hinter einem Baum“. In vier verschiedenen Techniken Bleistift,  
Kohle, Pastellkreide und Acrylfarben entstand jeweils ein persön-
liches Werk. Bei den letzten zwei Maltechniken saßen Jung und 
Alt bei  Gummibärchen und Keksen  in der Mittelschule Starnberg  
zusammen. Es wurde diskutiert, gefachsimpelt und schließlich 

gemeinsam gemalt.  Dabei wurden gängige Vorurteile,  wie die Jugend sei unerzogen o-
der die Alten besserwisserisch aus dem Wege geräumt. Die gut besuchte Ausstellungser-
öffnung, bei der auch Herr Landrat Karl Roth, Frau Bürgermeisterin Eva John und Schul-
amtsdirektorin Frau Elisabeth Hirschnagl-Pöllmann anwesend waren, fand bei Schülern, 
Eltern, Senioren und weiteren Ausstellungsbesuchern großen Anklang. Untermalt wurde 
die Veranstaltung durch den Singkreis Starnberg-Söcking und den Flötistinnen Madita Ko-
op und Laura Dümpelmann.  Anschließend kamen Jung und Alt beim kulinarischen Buffet, 
hergestellt in der Mittelschule Starnberg, zu einem Erfahrungsaustausch  zusammen.  

Daja Koop und Angelika Brandl
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Unser Tagesausflug nach Regensburg 
 

 
Ludwig der Bayer – Wir sind Kaiser 
 

 

Bevor die Landesausstellung in Regensburg Mitte November zu Ende geht, machte sich 
der BLLV KV Starnberg auf in die Stadt, die auch UNESCO – Weltkulturerbe ist. Bei strah-
lendem Sonnenschein fuhr der Bus drei Haltestellen im Landkreis an. Trotz des Bahnstrei-
kes war wenig Verkehr und unser Busfahrer Herr Albrecht legte sich mächtig ins Zeug. So 
reichte es gerade für ein kleines Frühstück, ein paar Informationen im Bus und schon wa-
ren wir schneller als geplant vor der Minoritenkirche in Regensburg. Leider war es uns 
nicht gelungen, das sonnige Wetter mitzunehmen. Die Stadt an der Donau begrüßte uns 
mit dickem Nebel. 
 
Bis zur geplanten Führung hatten wir noch eine Stunde Zeit, die jeder auf seine Weise 
nutzte. Um 11.45 Uhr begrüßte uns unsere kompetente und sympathische Museumsführe-
rin. Obwohl die Ausstellung ziemlich gut besucht war, fand sie immer ein Plätzchen, um 
unsere Gruppe mit entsprechenden Informationen zu versorgen. Eineinhalb Stunden spä-
ter waren wir mit vollem Kopf und vielen neuen Eindrücken am Ende der interessanten 
Ausstellung. Da die Eintrittskarten auch für den Domkreuzgang - der sonst nur bei großen 
Domführungen zugänglich ist - und die Kirche St. Ulrich galten, machten sich kleine 
Grüppchen individuell auf den Weg, um die Spuren Ludwigs der Bayern zu erkunden. 
Trotzdem blieb immer noch genug Zeit zum Bummeln, Essen gehen, Kaffeetrinken oder 
eine weitere Vertiefung der Ausstellung. 
 
Gegen fünf Uhr holte uns der Bus zur Heimreise wieder ab. Und siehe da: Zum Abschied 
ließ sich dann sogar noch die Sonne blicken und der bayrische Himmel blitzte weiß – blau. 
 

Annette Lehmeier 
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BLLV Wirtschaftsdienst 
 
 

Um die wirtschaftliche Unter-
stützung seiner Mitglieder zu 
intensivieren, wurden der 
BLLV-Wirtschaftsdienst und 
der BLLV Reisedienst ge-
gründet. 
Das Team vom BLLV-
Wirtschaftsdienst berät Sie als 
Mitglied des BLLV und Ihre 
Angehörigen in allen Fragen 
rund um Versicherungen, Fi-
nanzierungen und Geldanla-
gen kompetent und kostenlos. 
 
 
 
 
 

 
Der BLLV-Wirtschaftsdienst steht für 

 Langjährige Erfahrung im Bereich öffentlicher Dienst 
 Günstige Gruppenverträge nur für BLLV-Mitglieder 
 Kompetente persönliche Beratung 
 Individuelle Betreuung in ganz Bayern 
 Kostenlose Versicherungen für jedes BLLV-Mitglied 

 
 
 
  

Wussten Sie schon… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Im	Beitrag	enthalten:	

kostenlosen	Rechts‐
schutz	in	allen	dienstli‐
chen	Angelegenheiten.	

Alle BLLV‐Mitglieder, die ins Referendariat kommen, 
erhalten eine beitragsfreie Privathaftpflicht für ma‐
ximal 3 Schuljahre (zu einer einmaligen Verwaltungs‐
gebühr über 15,‐ Euro) sowie die kostenlose Dienst‐
haftpflicht‐ und Schulhausschlüssel‐Versicherung. 
 

Diensthaftpflicht- und Schulhaus-
schlüsselversicherung sind im 
Beitrag enthalten. 

Diese beiden Versicherungen sind für 
jede Lehrkraft unerlässlich, denn diese 
haften für Schäden, die Sie in Aus-
übung Ihrer Lehrtätigkeit grob fahrlässig 
verursachen. 

Vorsicht: kostenlose Registrierung 
auf der Homepage des BLLV ist 
notwendig! 

Für BLLV-Mitglieder im Ru-
hestand haben wir einen in 
Deutschland wahrscheinlich 
einzigartigen Service: Sie er-

halten die Kostenerstattung für 
einen Schlüsseldienst Ihrer 
Wahl für den Fall, dass Sie 

sich aussperren. 

Bildquelle: BLLV.de 
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Schulalltag zum Schmunzeln 
 

 
Für viele von uns Lehrerinnen und Lehrern ist das Korrigieren von Auf-
sätzen, von Text- und Abschlussprüfungsarbeiten eine optische und 
auch nervliche Herausforderung.  
Dabei bieten die Arbeiten aber auch so manchen Augenblick, der einen 
zum Schmunzeln bringt. Es sind die unfreiwilligen Ausdrucks- und 
Rechtschreibfehler, vor denen niemand gefeit ist: Sei es der aufgeregte 
Schüler, die nervöse Schülerin oder auch wir selbst.  
 
Eine kleine Auswahl zum Genießen: 
 
….Beim übermäßigen Trinken kann man ins Komma fallen,….. 
….Sein Träner war sein Vater,…… 
….stellt die Persönlichkeitsentwickelung einen wichtigen Inhalt …. 
….Angst ist eine Naturaneignung,…. 
….die Milliterausbildung, die die jungen Menschen noch vor einigen Jahren…. 
….das Saubild zeigt deutlich… 

Ulrike Glaser- Preiß 
 

Lustiges aus Kindermund …. 
 

 Lehrer: „Du kennst sicher den Namen von dem Mann oder der Frau, der/die von 
einer Kanzel in einer Kirche spricht????“ 
Schüler: „Das ist der Pharao!!!“ 

 
 Schüler: „Mein Opa ist im Sommer gestorben, da ging das Herz plötzlich nicht 

mehr.“ 
Schüler: „Das ging mir auch so!“ 

 
 Lehrer: „Jetzt muss ich noch wissen, zu welcher Religionsgemeinschaft du ge-

hörst… Seppi, bist du katholisch oder evangelisch??“ 
Seppi: „Ich weiß nur, dass ich privat versichert bin!“ 

 
 Lehrer gibt Anweisung, wie der Igel gebastelt wird, kurz darauf fragt der 

Schüler: „Wo soll ich nochmal das Transenpapier hinkleben??“ 
 

Sabine Neubauer 
 

Gerne würden wir in den kommenden Rundbriefen lustige und treffende Aussprüche, Ver-
sprecher oder „Verschreiber“ veröffentlichen. 
Schicken Sie ihre Favoriten kommentarlos an ulrike.glaser-preiss@up-data.de 
Im nächsten Rundbrief haben wir dann alle was zum Schmunzeln.  
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Besondere Geburtstage 2015 
 

65. Geburtstag: 
am 18. Mai Josef Lindemann, Gilching 
am 1. Juli Gertrud Gruber, Wörthsee 
am 15. Juli Inge Stöckl, Seefeld 
am 23. Aug. Edith Hecher, Seefeld 
am 26. Aug. Brigitte Friedl-Becker, Starnberg 
am 10.Sept. Alfred Penkert, Herrsching 
am 14. Nov. Angela Helbach, Gauting 
am 15. Nov. Rupert Jäger, Herrsching 
am 19. Nov. Maria Fiedler, Seeshaupt 
am 10. Dez. Ursula Kastl, Kottgeisering 
am 15. Dez. Elke Schmitz, Tutzing 
am 28. Dez. Gertraud Stretz, Starnberg 
 
70. Geburtstag: 
am 20. Jan. Josefa Fischer, Gauting 
am 9. Febr. Gisela Maier, Starnberg 
am 18. Mai Helga Born, Weßling 
am 13. Juli Heidi Heckmann, Pöcking 
am 28. Juli Angela Rossmann, Starnberg 
am 3. Okt. Marie-Luise Dowdy, Starnberg 
am 8.Okt. Silke Raithel, Moorenweis 
 
75. Geburtstag: 
am 20. Febr. Rotraud Rüb, Gauting 
am 26. Febr. Jakob Busch, München 
am 12. Mai Helga Schumann, Gauting 
am 11. Juli Heidelore Loidl, Feldafing 
am 21. Dez. Uta Grässner, Gauting 
 
85. Geburtstag: 
am 11. Aug. Werner Beer,Tutzing 
 
90. Geburtstag: 
am 13. Sept. Horst Gugisch, Gräfelfing 
 
92. Geburtstag:  
am 26. Okt. Christa Schlesinger, Gilching 
 
93. Geburtstag: 
am 1. Juni Justine Schüssel, Tutzing 
 
95. Geburtstag 
am 5. Sept. Anna Zwerina, Gauting 
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In Gedenken an den Kollegen 

Franz Halser 

 
 
 

 

Der BLLV‐Kreisverband Starnberg trauert um 

Franz Halser 
Herr Halser prägte als Lehrer und Schulleiter das Schulleben in 
Hochstadt. Seiner Musikalität und seinem Engagement verdan‐
ken wir die 40‐jährige Tradition des Lehreradvents in Andechs. 

 

Wir werden Herrn Franz Halser 
stets in ehrendem Gedenken halten. 

 
Die BLLV‐Kreisvorstandschaft  

 

 
 

 
_______________________________________________________ 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe BLLV Mitglieder des Landkreises Starnberg, 
 
der BLLV des Kreisverbandes Starnberg bringt zweimal pro Schuljahr einen Rundbrief her-
aus, der die Mitglieder des BLLVs über Aktuelles und Wissenswertes aus den Grund- und 
Mittelschulen im Landkreis informieren soll. In unseren Schulen finden viele tolle Projekte 
und Aktionen statt, werden Neuerungen eingeführt oder Baumaßnahmen durchgeführt, die 
für alle Schulbeteiligten im Landkreis von Interesse 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 



 

  23 

Lehreradvent 
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BLLV 

‐ Ein starker Partner an Ihrer Seite ‐ 
 

Der BLLV ist überparteilich und überkonfessionell.  
Wir treten dafür ein, dass Kinder besser gefördert werden und Lehrer und Erzieher besse‐
re Arbeitsbedingungen erhalten. 
   

Der BLLV stellt seinen Mitgliedern folgende Serviceangebote bereit:   
 

 Kostenloser Rechtsschutz in beruflichen Fragen 
 Kostenlose Diensthaftpflicht‐ und Schulhausschlüsselversicherung 
 Kompetente Beratung bei Dienstrecht und Besoldung 

 Politische und tarifliche Interessensvertretung  
 Fachliche, informelle, kulturelle und sportliche Veranstaltungen  

 Infos zu aktuellen fachlichen und verbandspolitischen Themen 

 Günstige Gruppenversicherungen (Unfall, Hausrat, Recht, etc.) 
 Interessante und günstige Gruppenreisen 
 Fortbildungskurse im Kreisverband und durch die BLLV‐Akademie 

Günstiger als Sie erwarten! 

Die Beiträge für die Mitgliedschaft im BLLV: 

‐ Verbeamtete Lehrkräfte  0,5 % des Grundgehaltes je nach Arbeitszeit.  
        (Bsp.: bei 28 Wochenstunden in A12/07  16,77 € pro Monat) 
‐ Angestellte:      0,6 % des Grundgehaltes 
‐ Referendare und LAA:   2,50 € pro Monat 

 
Wir haben Sie überzeugt? 

 
Dann senden Sie das Aufnahmeformular oder ein formloses Fax oder e‐Mail mit Ihrem Namen, Geburtsda‐
tum, Anschrift, berufliche Stellung, Schule und Bankverbindung an 
Katharina Baur, bllv‐sta@gmx.de oder Hans‐Peter Etter, Fax.: 08151 ‐72742. 

 

‐ BLLV ‐ Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt! – 
 


