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Newsletter 

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. 

 

 

Änderungen der Mitgliederdaten 

Sie sind umgezogen? 

Sie haben ein anderes Stundenmaß? 

Sie haben die Bank gewechselt? 

Sie unterrichten an einer anderen Schule? 

Dann geben Sie uns Bescheid! 

Wir bitten um Ihre Nachricht an eine der folgenden Adressen: 

Regine Etter, Ostheimerweg 1, 82319 Starnberg/ regine_etter@web.de  

Katharina Baur, Wankstraße 8, 82319 Starnberg/ bllv-sta@gmx.de 

 

 

Machen Sie mit! 

Der BLLV des Kreisverbandes Starnberg bringt zweimal pro Schuljahr einen Rund-

brief heraus, der die Mitglieder des BLLV über Aktuelles und Wissenswertes aus 

den Grund- und Mittelschulen im Landkreis informieren soll. In unseren Schulen 

finden viele interessante Projekte und Aktionen statt, werden Neuerungen einge-

führt 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 

 

 

www.bllv-starnberg.de 

Besuchen Sie uns auf unserer neuen Homepage. Mehr dazu erfahren Sie im 

Rundbrief. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Personalratswahl wirft ihre Schatten voraus. 
 
2016 ist für uns Beamte ein Wahljahr. Vom 21.-23.06.2016 werden 
neue Personalräte auf allen Ebenen gewählt: Hauptpersonalrat, 
Bezirkspersonalrat und Örtlicher Personalrat. Ein ungeheurer Auf-
wand, der sich alle fünf Jahre wiederholt und von der Politik und 
den Ministerien genau beobachtet wird.  
 
Bei der Wahl zum Personalrat haben verschiedene 
Berufsverbände die Möglichkeit, eine Wahlliste zu erstellen und 
Kandidaten vorzuschlagen, die als Personalrat kandidieren. 
Bei der letzten Personalratswahl im Jahr 2011 bekam der BLLV 
vor Ort 92,85% der Stimmen in der Gruppe der Beamten und 
93,33% aller Stimmen in der Gruppe der Arbeitnehmer. Und das bei 
einer Wahlbeteiligung von 87,2%. Das gibt uns großen Rückhalt und stellt gleichzeitig eine 
große Herausforderung dar. 
 
Wir haben uns bei der Listenaufstellung bemüht, neben den aktiven Mitgliedern im BLLV 
Kreisausschuss möglichst viele Schulen und Berufsgruppen mit zu bedenken.  
In diesem Rundbrief erhalten Sie ab Seite 9 einen Einblick in unsere Aufstellung und erfahren 
mehr über unsere Kandidaten. 
Sie werden nach den Pfingsferien unter anderem unseren BLLV Wahlflyer auch in Ihrem Fach 
an Ihrer Schule finden.  
 
Unsere Bitte an Sie als BLLV-Mitglieder: 
 

 Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! Stützen Sie die Kraft der Personalräte, indem Sie 
wählen gehen. Eine hohe Wahlbeteiligung zeigt auch immer eine hohe Akzeptanz und 
gibt uns Personalräten damit mehr Rückhalt in den „Verhandlungen“. 

 
 Unterstützen Sie Ihren BLLV, indem Sie ihm bei der Personalratswahl Ihre Stimme ge-

ben. Kreuzen Sie die BLLV-Liste an! Damit verschenken Sie keine Stimme! 
 

 Wenn Sie mögen, häufeln Sie bei Einzelpersonen ihres Vertrauens. 
 

 Unterstützen Sie Ihren BLLV, indem Sie auf den Ebenen, auf denen es keine BLLV-
Liste gibt, die unseres Dachverbands BBB wählen! 

 
 
 
Wir setzten uns für Sie ein ganz nach dem Motto „Zum Wohle der Beschäftigten“. 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen! 
 
Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen unseres Rundbriefes. 
 
Ihre Kreisvorsitzende  

 
 
 
 

Katharina Baur 
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„Zum Wohle der Beschäftigten…“ 

Ein Interview mit Hans-Peter Etter 
Der „Starnberger Rundbrief“ interviewt den langjährigen Personalratsvorsitzenden 
Hans-Peter Etter beim Schulamt Starnberg vor den Personalratswahlen: 
 
Herr Etter, Sie gehörten 35 Jahre, 28 Jahre als PR-Vorsitzender 
dem Starnberger Personalrat an. 
 
Was ist im Hinblick auf die anstehenden Personalratswahlen Ihre Botschaft? 
 
Wichtig ist für jede Lehrkraft das Wahlrecht wahrzunehmen und aus einer Reihe von Kolle-
ginnen und Kollegen, die bereit sind als Personalrat zu kandidieren, die geeignetsten Bewer-
ber in den Starnberger Personalrat zu wählen. 
 
Wie sehen Sie den Stellenwert des Personalrates in Starnberg? 
 
Wir haben eine lange außerordentlich positive Tradition der Personalvertretung im Landkreis. 
Von Paul Hacker über Toni Aigner, zu meiner Person bis hin zum jetzt amtierenden PR-
Vorsitzenden Udo Wiese haben wir in den letzten vierzig Jahren eine besondere Kontinuität 
und auch eine hohe Akzeptanz bei den Beschäftigten erreicht.  
 
Wie lief denn in Ihrer Zeit die Mitwirkung und die Mitbestimmung im Personalrat? 
 
Ziel des Gesetzgebers ist, den Personalrat bei allen Entscheidungen der Schulamtsleitung 
einzubinden. Dies erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schulamtslei-
ter/in und dem Personalrat. Ich kann sagen, dass dies in vielen Fällen sehr gut geklappt hat, 
aber natürlich von den jeweils amtierenden Persönlichkeiten abhängig war. Zugleich hat der 
Personalrat seine Kontrollfunktion gegenüber dem Schulamt immer ernst genommen. 
 
Hat denn diese vertrauensvolle Zusammenarbeit immer geklappt? 
 
Wie gesagt nicht immer gleich, aber ich konnte auf Seiten des Schulamtes meistens den Wil-
len feststellen, zum Wohle der Beschäftigten zu guten Ergebnissen zu kommen. Natürlich 
gab es auch Konflikte, die schon dadurch bedingt waren, dass Schulamtsleiter/in und Perso-
nalrat unterschiedliche Aufgaben haben. Mit Frau Schulamtsdirektorin Neuhuber und auch 
mit Herrn Leutenbauer hat sich diese vertrauensvolle Zusammenarbeit und das was der Ge-
setzgeber beabsichtigt, nach meinem Dafürhalten optimal entwickelt, was nicht ausschließt, 
dass wir auch Differenzen zu klären hatten. 
 
Um was geht es konkret in der Personalratsarbeit?  
 
Der Personalrat trifft sich einmal im Monat mit dem/der Schulamtsleiter/in, um alle Angele-
genheiten zu besprechen, die die Beschäftigten wesentlich berühren. Da geht es um Verset-
zungen, Abordnungen, allgemeine Fragen der Fortbildung, Stellenbesetzungen, Mobile Re-
serven, Unterrichtsvertretungen, soziale und persönliche Angelegenheiten von Beschäftigten 
und vieles mehr. 
 
Da sind ja Konflikte vorprogrammiert! 
 
Genau das ist die Kunst, hier Lösungen und Kompromisse zu finden. Dazu sind Gespräche 
unablässig. Da ist erforderlich nicht immer penetrant auf sein Recht zu pochen und neben 
der persönlichen Situation eines Beschäftigten eben auch als Personalrat die Erfüllung der 
dienstlichen Aufgaben im Blick zu haben. 
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Warum wenden denn die Beschäftigten sich nicht selbst ans Schulamt? 
 
Da gibt es eine Hemmschwelle und auch die Angst, nicht vorgelassen zu werden. Außerdem 
fehlt es den Beschäftigen oft an der Rechtssicherheit. Aber genau hierfür sind wir als Vertre-
ter der Lehrerinnen und Lehrer berufen. Wir haben den gesetzlichen Auftrag, Beschwerden 
und Anregungen von Beschäftigten entgegenzunehmen und dann auf eine Erledigung mit 
dem/der Schulamtsleiter/in hinzuwirken. Wir haben darauf zu achten, dass alle an der 
Dienststelle tätigen Personen nach Recht und Billigkeit behandelt werden und dass die zu-
gunsten der Beschäftigten bestehenden Gesetze und Verordnungen eingehalten und umge-
setzt werden. 
 
Können Sie uns noch weitere Fälle oder Aktivitäten nennen? 
 
Auch bei Disziplinarverfahren, massiven Elternbeschwerden, frühzeitigen Ruhestandsverset-
zungen, Verweigerung einer Nebentätigkeit, dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement, 
also dem BEM und vielem mehr kann der Personalrat oft helfen. Hinzu kam, dass ich als 
ÖPR-Vorsitzender einen außerordentlich guten Draht zu unserem Starnberger Kollegen 
Hans-Peter Leitner als Bezirkspersonalratsvorsitzender bei der Regierung hatte und wir hier 
gemeinsam sehr viel für unsere Starnberger Kollegen erreichen konnten. 
 
Können Sie uns ein paar  konkrete Fälle nennen? 
 
Ich erinnere mich an einen sehr schwierigen Schüler, der während des Unterrichtes eine 
Lehrerin erheblich verletzt hat, so dass diese operiert werden musste. Nach der Gesundung 
sollte die Lehrkraft nach Weisung des Schulamtes wieder in diese Klasse und den Schüler 
unterrichten. Die Kollegin aber wollte nicht mehr mit diesem Schüler konfrontiert sein. Erst 
durch die Intervention des Personalrates beim Schulamt wurde diese Lehrkraft in eine an-
dere Klasse versetzt. Oder ich erinnere mich an mehrere Fälle, bei denen das Schulamt be-
absichtigte, Lehrkräfte mit eigenen kleinen Kinder in die Mobile Reserve zu versetzen, was 
für die jungen Mütter mit größeren Problemen versehen war. In so gut wie allen Fällen er-
reichten wir eine Verschiebung des MR-Dienstes um ein paar Jahre. Die meisten Fälle lau-
fen aber im Hintergrund, da natürlich der Personalrat einer besonderen Schweigepflicht un-
terliegt. Oder ich erinnere mich als die Regierung unsere Lehrkräfte verpflichten wollte auf 
eigene Kosten an den Volkshochschulen Englisch-Fortbildungen zu belegen. Da standen 
Leitner und ich aber sofort bei Regierung und KM vor der Tür und binnen kürzester Zeit 
wurde dies zurückgenommen. 
 
Was waren im Rückblick die Highlights Ihrer Personalratstätigkeit? 
 
Das ist an Einzelheiten nicht festzumachen. Mich erfüllte mit großem Stolz, dass die Be-
schäftigten in den Jahren ein großes Vertrauensverhältnis zu mir aufgebaut hatten und mit 
vielen Problemen zu mir gekommen sind. Allein diese Gespräche und das Ausschöpfen mei-
ner Möglichkeiten und Beziehungen gaben mir unendlich viel. Hinzu kam die große Akzep-
tanz der Beschäftigten bei Personalversammlungen. Damit erhielten wir für jeden erkennbar 
die bestmögliche Unterstützung. Zum Ende meiner Tätigkeit als PR-Vorsitzender hörte ich 
oft: „Ich habe Sie gottseidank nie gebraucht, aber allein das Gefühl, Sie im Landkreis zu ha-
ben, war für mich wichtig und beruhigend.“ Können Sie sich ein schöneres Kompliment vor-
stellen? 
Zum Abschluss meiner Tätigkeit als Personalratsvorsitzender hatte der Personalrat für mich 
eine wunderschöne Abschiedsfeier mit vielen Wegbegleitern organisiert. Das war für mich 
ebenfalls ein besonderes Highlight, weil ich hier auch viel Wertschätzung spürte. 

 
 
 
 

 

 

n 

 

Vielen Dank für das Interview, 

Herr Etter! 
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Wie arbeitet der Personalrat? 
 
 
Geltungsbereich 
In den Verwaltungen, Gerichten, Schulen und Betrieben des Staates sind Personal-
vertretungen zu bilden. Der zu wählende Personalrat hat einen gesetzlichen Auftrag, 
der im Bayerischen Personalvertretungsgesetz (BayPVG) festgelegt ist. An Gymna-
sien und an Realschulen, sowie weiteren Schulen (Fachoberschule, Berufsfachschule 
usw.) werden direkt an der Schule eigene Personalvertretungen gebildet. Die Amtszeit 
des Personalrates beträgt in der Regel vier Jahre (Beginn der Amtszeit ist der 1. Au-
gust). 
 
Personalrat im Volks- und Sonderschulbereich 
Im Volksschulbereich ist jeweils für die Gesamtheit der Volksschulen eines Schulamts-
bezirkes, im Sonderschulbereich die Gesamtheit der der Aufsicht einer Regierung un-
terstehenden Sonderschulen, ein Personalrat zu wählen.  Die Größe und die Zusam-
mensetzung des Personalrats hängt von der Beschäftigtenzahl an der Dienststelle ab. 
Bei 301 bis 600 Beschäftigten (in dieser Größe sind die meisten Schulamtsbezirke) 
besteht der Personalrat aus neun Mitgliedern, wobei in der Regel acht Beamtenvertre-
ter/innen und ein/e Angestelltenvertreter/in (für die Gruppe der Verwaltungsangestell-
ten und angestellte Lehrkräfte) dieses Gremium bildet. 
Der hierarchische Aufbau der Schulverwaltung findet sich auch in den verschiedenen 
Ebenen der Personalvertretung. So werden neben dem örtlichen Personalrat (für die 
Gesamtheit der Volksschulen eines Schulamtsbezirkes) auch ein Bezirkspersonalrat 
(bei der jeweiligen Bezirksregierung) und der Hauptpersonalrat beim Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus gebildet. Deren Aufgaben liegen in den jeweiligen Ent-
scheidungsbefugnissen von Regierung (Personalmaßnahmen) und Kultusministerium. 
 
Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
Die oberste Prämisse des Personalvertretungsgesetzes liegt in der Aufforderung an 
beide Partner (Personalrat und Dienststelle) zum Wohle der Beschäftigten und zur Er-
füllung der dienstlichen Aufgaben vertrauensvoll zusammen zu arbeiten (Art. 2 
BayPVG). Hierfür ist auf örtlicher Ebene nach Art. 67 sogar eine monatliche Zusam-
menkunft (Monatsgespräch) zwischen Personalrat und Dienststellenleiter gesetzlich 
gefordert. 
 
Wichtige Aufgaben des Personalrates 
Das Gesetz schreibt beispielsweise vor, dass Dienststelle und Personalvertretung da-
für zu sorgen haben, dass alle an der Dienststelle tätigen Personen nach Recht und 
Billigkeit zu behandeln sind und dass jegliche unterschiedliche Behandlung von Per-
sonen unterbleibt (Art. 68 Abs. 1 BayPVG). 
 
 
 
 
 
 
 
Zu den allgemeinen Aufgaben (Art. 69 Abs. 1 BayPVG) des Personalrates gehören 
u.a., 
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 Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, zu beantra-

gen, 

 dafür zu sorgen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, 

Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanord-

nungen durchgeführt werden, 

 Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und 

falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienst-

stelle auf ihre Erledigung hinzuwirken. 

Mitwirkung und Mitbestimmung 
Zugleich gibt es eine Reihe von Tatbeständen, bei denen der Personalrat ein Mitwir-
kungsrecht (Art. 72 BayPVG) und in einigen Fällen sogar ein Mitbestimmungsrecht 
(Art. 70 BayPVG) hat. Dies hängt jeweils von den Entscheidungsbefugnissen der 
Dienststelle ab. Dem Personalrat sind bei der Mitwirkung und Mitbestimmung be-
stimmte gesetzliche Fristen gesetzt, in denen er sich zu äußern hat. 
 
Personalversammlung – Informationen für die Beschäftigten 
Um die Beschäftigten der Dienststelle entsprechend zu informieren, hat der Gesetz-
geber verschiedene Möglichkeiten geschaffen. Zum einen ist in jedem Kalenderhalb-
jahr eine Personalversammlung abzuhalten, die als Ausspracheforum der Beschäftig-
ten gedacht ist und bei der der Personalrat einen Tätigkeitsbericht gibt. Zum anderen 
kann der Personalrat durch Aushänge am „Schwarzen Brett“ bzw. durch schriftliche 
Informationen an die Beschäftigten herantreten. Ebenso besteht die Möglichkeit der 
Einrichtung einer Sprechstunde des Personalrates, bei der die Beschäftigten sich an 
den Personalrat wenden können. Die Zeit der Sprechstunde ist durch Aushang an den 
Schulen bekannt zu geben. Der Personalrat ist ein kollektives Vertretungsorgan, daher 
dürfen Rechtsauskünfte an einzelne Beschäftigten nicht geben werden, dies ist Auf-
gabe der Lehrerverbände. 
  
Der Personalrat – auch Anwalt der Beschäftigten 
Der Beschäftigte kann sich in allen Angelegenheiten, die ihn betreffen (Abordnungen, 
Versetzungen, Beförderungen, Ruhestandsversetzungen, Verweigerung der Verbe-
amtung, Disziplinarverfahren, Vorladung beim Amtsarzt u.v.m.) jederzeit an den Per-
sonalrat wenden. Dieser hat dann mit der zuständigen Dienststelle zum Wohle des 
Beschäftigten (aber auch zur Erfüllung der dienstlichen Erfordernisse) auf eine Lösung 
hinzuwirken. 
 

Entnommen aus der von BLLV und Domino-Verlag herausgegebenen CD-ROM BLLV-Ratgeber: 
Schule und Recht Quelle: bllv.de 
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Der Kreisverband Starnberg stellt sich auf 
 
Die Wahl zum örtlichen Personalrat im Schulamtsbezirk Starnberg findet vom 21.06. – 
23.06.2016 statt. Der Kreisverband Starnberg hat für Sie eine Liste von 25 Personen 
erstellt, die für die anstehenden Personalratswahlen auf örtlicher Ebene kandidieren. 
Die Reihenfolge haben wir nach bewährter Zusammensetzung und Arbeitskapazitäten 
gebildet und mit den Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt. Wir bitten Sie daher, 
unser Team aus erfahrenen und engagierten Kollegen zu unterstützen. Im Folgenden 
stellen wir diese vor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen … 
 
… mein Name ist Katharina Baur. Nach meinem Lehramtsstudium 

für Hauptschulen an der LMU München bin ich 2008 dem BLLV 

beigetreten. Die Arbeit des Verbandes und dessen schulpolitischer 

Einfluss haben mich überzeugt. Seit 2010 engagiere ich mich aktiv 

auf Kreisebene für den BLLV. Zunächst durfte ich im Kreisverband 

Starnberg die Leitung der ABJ übernehmen. Im Folgejahr trat ich im 

Zuge eines Nachwahlverfahrens das Amt des Arbeitnehmervertre-

ters im Örtlichen Personalrat an. Seit Oktober 2014 leite ich den 

Kreisverband Starnberg als Vorsitzende. Ich freue mich diese Auf-

gaben im Landkreis Starnberg ausfüllen zu dürfen, denn als „echte 

Starnbergerin“  fühle ich mich dem Landkreis verbunden. Ich wurde 1983 in Starnberg geboren, 

absolvierte dort meine Schullaufbahn und unterrichte seit 2008 an der Mittelschule Starnberg. 

Der BLLV ist ein starker Interessensvertreter, der für seine Mitglieder kämpft, sie aufklärt und 

der vor allem Sicherheit und Kompetenz vermittelt. Ich fühle mich im BLLV sehr gut aufgeho-

ben. Dieses Gefühl möchte ich an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeben und ihnen als 

Ansprechpartnerin zur Seite stehen. Im PR Gremium möchte ich die Anliegen und Probleme 

meiner Kolleginnen und Kollegen aufnehmen und zum Wohle der Beteiligten zu gerechten, 

zufriedenstellenden und menschlich vermittelbaren Lösungen beitragen. Die eigentliche Arbeit 

für den Schüler darf dabei nicht auf der Strecke bleiben. Es ist mir wichtig, dass sich jeder 

Einzelne gehört und verstanden fühlt. 
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Mein Name ist Nicole Bannert. Ich wurde 1977 noch mit dem Namen He-

beisen in München geboren. Seit der der Kindergartenzeit bin ich in Starn-

berg aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Abitur am Gym-

nasium Starnberg, studierte ich in Augsburg Lehramt für Grundschulen 

mit der Fächerkombination: D, Ma, Sport und katholische Religion. 2002 

begann ich meine Referendariatszeit im Landkreis. Da damals die Anstel-

lungssituation noch sehr schlecht war, erweiterte ich mein Spektrum mit 

einem Zusatzstudium zur Beratungslehrerin an der LMU und machte das 

Montessoridiplom. Nach der Mobilen Zeit konnte ich mich als Konrekto-

rin, zurück an meine „alte“ Schule, die OMG GS-Berg in Aufkirchen, be-

werben und bin bis heute an dieser Stelle. Seit dem Studium  bin ich im 

Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband Mitglied und verstärkt 

durch die Anstellungssituation zu Beginn meiner Tätigkeit auch zu einer 

aktiven BLLVlerin geworden. Aus der Mitarbeit im Kreisvorstand wurde die Übernahme des 

Amts der stellvertretenden Vorsitzenden. Seit 5 Jahren in den Personalrat gewählt, fühle ich 

mich geehrt, bei  Bedarf für die Interessen von uns Lehrerinnen und Lehrern im Landkreis 

einsetzen zu können. Nach dem Rücktritt des Vorsitzenden, Udo Wiese, wurde ich am 18. April 

2016 zur Vorsitzenden gewählt. In dieser Funktion möchte ich mich weiter engagieren und 

unterstützen, dass sich Solidarität, aber auch Gerechtigkeit in der Verteilung von Belastungen 

die Waage halten. Als „Ich schaffs-Trainerin“ und Schulmediatorin möchte ich den Blick auf 

die lösungsorientierte Konfliktbehebung legen. Im Privatleben bin ich seit 2007 glücklich ver-

heiratet und bin inzwischen Mutter von einem Sohn und zwei Töchtern. Wenn mir Zeit bleibt 

(also derzeit eher theoretisch), treibe ich gerne Sport (besonders Rudern), lese, segle, 

schwimme oder spiele Klavier. Derzeit lese ich in meiner Freizeit jedoch mehr vor und begleite 

beim Weltentdecken. Was mich zurück zu unserem Beruf führt: Kinder beim erfolgreichen 

Lernen zu begleiten und beobachten zu dürfen macht mich glücklich. 

 
 

 
Mein Name ist Sara Posner. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter 

im Kindergartenalter. Nach der Elternzeit bin ich wieder an die Grund-

schule Wörthsee zurückgekehrt und arbeite dort im Turnus 1-2. Unsere 

Schule ist geprägt durch Lernlandschaften und ermöglicht dadurch ein 

„anderes“ Arbeiten. Umso glücklicher bin ich, dass ich dort auch die 

Konrektorenstelle innehabe und das Schulleben mitgestalten kann. Be-

reits zu meiner Lehramtsanwärterzeit bin ich dem BLLV beigetreten, 

weil ich es super fand, was dieser Verband alles leistete. Auch heute bin 

ich froh, einen Verband im Rücken zu haben, der bei Fragen und Prob-

lemen unterstützend zur Seite steht. Aus diesem Grund bin ich seit ei-

niger Zeit aktiv im BLLV-Vorstand des Landkreis Starnberg dabei. Ich 

möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Mitglieder spüren, dass 

dieser Verband nicht nur in „Notsituationen“ unterstützt, sondern auch durch gemeinsame Ak-

tionen und Unternehmungen lebt. 
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…  mein Name ist Michael Kramer, ich bin in Starnberg geboren und 

lebe seitdem, mit einer kurzen Unterbrechung, im Landkreis Starnberg. 

Nach meiner Ausbildung im kaufmännischen Bereich mit anschließender 

Weiterqualifizierung zum Bachelor Professional of Human Resources 

Management CCI während meiner Dienstzeit in der Bundeswehr und 

dem folgenden Studium für das Lehramt an Haupt- und Realschulen, ar-

beite ich seit dem Schuljahr 2014/15 an der Mittelschule Starnberg als 

Klassenlehrer. Des Weiteren bin ich Lehrplanbeauftragter für den Lehr-

planPlus im Landkreis, Verbindungslehrer, Systembetreuer und auch als 

Koordinator für MEBIS sowie der Verbindungslehrer des Landkreises 

eingesetzt. Vorher durfte ich als Seminarleiter (mit Ausbildungsauftrag) 

erste Erfahrungen in der Lehramtsausbildung sammeln und konnte wäh-

rend des Studiums in der Fachschaft, sowie im Seminarrat im Verlauf des 

Referendariats, erste Erfahrungen in der Gremienarbeit sammeln. Des Weiteren war ich als 

Tutor und wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Pastoraltheologie, Religionspädagogik 

und Kerygmatik sowie am Lehrstuhl für Mediendidaktik tätig. Das Interesse sich für die wirk-

lich wichtigen Belange der Kolleginnen und Kollegen einzusetzen und um das "Miteinander" 

zu fördern war der Ansporn, mich auch im BLLV zu engagieren. Ich bin seit 2011 im BLLV 

Mitglied und seit 2014 als Pressereferent im KV Starnberg tätig und kümmere mich um den 

Aufbau der neuen Homepage und begleite diese administrativ. Ich bin begeisterter und „akti-

ver“ Fußballer und spiele mittlerweile bei den „Alten Herren“. 

 

 
… mein Name ist Anette Lehmeier. Seit 1979 bin ich Förderlehrerin 

in der Grundschule Aufkirchen. Meine Schwerpunkte sind Deutsch 

als Zweitsprache und die Vorkurse in den Kindergärten. Für Neues 

bin ich jedoch immer aufgeschlossen. Einen starken Berufsverband 

wie den BLLV halte ich für sehr wichtig, deshalb bringe ich mich seit 

zehn Jahren aktiv in den Kreisverband Starnberg ein und organisiere 

mit Freude über das gesamte Jahr hinweg Veranstaltungen für unsere 

Mitglieder. Ich finde es schön, mit Kollegen und Kolleginnen nicht 

immer nur auf schulischer Basis in Kontakt zu treten. 

 
 
… mein Name ist Ulrike Glaser-

Preiß und  bereits als Studentin trat ich 1975 dem BLLV bei. 

Nach meiner 2. LAP wurde ich 1981 in meinen Heimatlandkreis 

Starnberg versetzt. Seit dieser Zeit bin ich aktives Mitglied 

im Vorstand des Kreisverbandes Starnberg. Zunächst als 

ABJ-Vertreterin, habe ich im Lauf der Jahre verschiedene 

Aufgabenbereiche innerhalb der Vorstandschaft 

übernommen. So war ich lange Jahre stellvertretende 

Kreisvorsitzende und von 2002 bis 2008 auch Kreisvorsitzende. 

Derzeit erstelle ich mit meinen kreativen und hochengagierten 

Kolleginnen vom Orga-Team das jeweilige Jahresprogramm 

des Kreisverbandes Starnberg. Zudem bin ich seit 1986 

ununterbrochen im Örtlichen Personalrat tätig, sowie seit 1997 Ansprechpartnerin für Gleich-

stellungsfragen beim Staatlichen Schulamt Starnberg. In den langen Jahren meiner Mitglied-

schaft beim BLLV konnte ich viele entscheidende Veränderungen, Fortschritte und Erleichte-

rungen für uns Lehrerinnen und Lehrer miterleben, die heute selbstverständlich scheinen. Sie 
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alle aber konnten nur erreicht werden durch die intensive Arbeit des BLLV und all seiner Mit-

glieder. Vor allem dies ist Grundlage für mein Engagement.  

… mein Name ist Sabine Neubauer. Ich bin Lehrerin an der James-

Krüss-Grundschule und unterrichte schon seit 10 Jahren in der 1. und 

2. Klasse. Seit Schulgründung bin ich an dieser Schule sehr gerne 

tätig. Es macht mir sehr viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Nach 

wie vor bin ich der Meinung, ich habe einen Traumberuf. Durch 

meine vorherige Ausbildung in einer Rechtsanwaltskanzlei weiß ich 

meinen Beruf umso mehr zu schätzen. Außerdem bin ich Beratungs-

lehrerin und bin dieses Jahr für vier Schulen zuständig, was mich sehr 

ausfüllt. In der Schule bin ich auch Sicherheitsbeauftragte und Lust-

wart. Das heißt, ich sorge dafür, dass wir im Kollegium ab und zu 

gemeinsam essen gehen und zweimal im Jahr einen Ausflug unter-

nehmen. Außerdem verwalte ich mit einer Kollegin das Magazin. 

Einmal im Jahr bin ich in dem von der Raiffeisenbank organisierten Malwettbewerb als Jury-

mitglied tätig. Sehr häufig betreue ich auch Praktikanten, die an unsere Schule kommen. Auch 

für Referendare setze ich mich gerne ein; vor einiger Zeit war ich auch Betreuungslehrerin. Ich 

bin unheimlich gerne an unserer Schule, denn wir sind ein echt gutes Team. Einmal im Jahr 

fahren wir zu sechst (incl. Sekretärin) sogar nach Südtirol. Ohne meine super Chefin wäre das 

Schulleben nur halb so schön… wir lachen viel und ertragen auch so Manches mit viel Humor. 

Darüber hinaus organisiere ich im BLLV-Kreisvorstand Starnberg Fortbildungen und engagiere 

mich im Örtlichen Personalrat. 

 
 
 
 
… mein Name ist Philipp Süßmair, ich bin in Starnberg geboren und in 

Weilheim aufgewachsen. Vor dem Eintritt in die Schullaufbahn als 

Fachlehrer habe ich an der TU-München Diplomsportwissenschaften 

mit Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation studiert und erfolgreich 

abgeschlossen. Anschließend habe ich die Ausbildung zum Fachlehrer 

m/t für Sport und Wirtschaft absolviert. Seit 2011 arbeite ich als Sport 

und Wirtschaftslehrer an den Mittelschulen in Starnberg und Tutzing. 

Darüber hinaus bin ich Systembetreuer in Tutzing, Betreuungslehrer 

und Lehrplan Plus Fachbeauftragter für Wirtschaft. Zu diesem Zeit-

punkt bin ich dem BLLV beigetreten und seit 2012 arbeite ich aktiv als 

Vorstandsmitglied im Kreisverband  Starnberg mit. Als Pressereferent 

bin ich in Zusammenarbeit mit der Kreisvorsitzenden verantwortlich 

für das Layout und die Herausgabe des Rundbriefes. 

Vor allem möchte ich mich im BLLV und als Personalratskandidat für 

die Belange der Fachlehrer einsetzen, die immer noch häufig nicht als „echte“ Lehrer angesehen 

werden. 

Privat gilt meine Leidenschaft, aus sportlicher Perspektive gesehen, den Bergen und dem Meer. 
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.. mein Name ist Cornelia Micheler-Schulz. Kurz nach Beginn des 

Referendariats trat ich im Oktober 1974 in den BLLV ein. Die Arbeit 

und die vielfältigen Angebote des Verbandes überzeugten mich 

schon damals. 1976 wechselte ich vom Regierungsbezirk Schwaben 

nach Oberbayern an die Grundschule Gauting. Neu im Landkreis be-

suchte ich viele Veranstaltungen und Fortbildungen des BLLV, lernte 

so die Arbeit des Kreisverbandes kennen und begann schon bald ak-

tiv mitzuarbeiten. Als Schriftführerin, Mitarbeiterin in der Fach-

gruppe Förderlehrer, Verbindungslehrerin und aktuell Organisatorin 

von Theater- und Kabarettabenden, Museumsbesuchen oder Führun-

gen engagiere ich mich gerne im BLLV. Seit rund 20 Jahren arbeite 

ich auch im örtlichen Personalrat mit. Die Grundschule Gauting ist 

Praktikumsschule für angehende Förderlehrer, die ich während ihrer 3 bzw. 6 Wochen dauern-

den Praktika betreue. Diese Arbeit mit den engagierten jungen Leuten bereichert mich persön-

lich sehr. Privat gehe ich gerne in Konzerte und ins Museum, liebe das Kino, Line Dance und 

Wandern. 

 
 
Außerdem kandidieren für die BLLV-Liste:   
 

 

Petra Fromm-Preischl,  

Rektorin, 

Grundschule Söcking, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta, 

Multiplikatorin für ASV im Landkreis Starnberg 

  

 

Barbara Sager,  

Fachlehrerin EG, 

Grundschule Söcking und Mittelschule Starnberg  

  

  

Angelika Westhagen,  

Lehrerin,  

Christian-Morgenstern- Volksschule Herrsching, 

LehrplanPlusbeauftragte, 

Multiplikatorin für szenisches Lernen  

  

 

Birgit Müller,  

Lehrerin,  

Grundschule Starnberg, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta 
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Petra Fein, 

Lehrerin,  

Arnoldus- Grundschule Gilching, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta 

  

 

Sonja Hörmann,  

Rektorin,  

Grundschule Percha, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta 

  

 

Marion Otto,  

Rektorin,  

Grundschule am Pilsensee, Seefeld, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta, 

Multiplikatorin für ASV im Landkreis Starnberg, 

koord. ASV-Multiplikatorin von Obb. 

  

 

Valentina Kaiser, 

Studienrätin,  

Carl-Orff- Grundschule Andechs, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta, 

Projektkoordinatorin für zahlreiche  Europaprojekte, 

dafür Europa-Medaille verliehen bekommen 

  

 

Irmgard Püchler,  

Fachoberlehrerin,  

Grundschule Krailling, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta 

  

 

Hermine Girschick,  

Studienrätin , 

Grundschule Starnberg, 

Kooperation KiGa Schule 

  

 

Renate Weck-Streit,  

Lehrerin,  

Grundschule Pöcking, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta, 

Erziehungsmoderatorin 
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Karin Waechter,  

Lehrerin,  

Grundschule Weßling, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta 

  

 

Marie Gareis, 

Lehrerin,  

Mittelschule Gilching, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta 

  

 

Korbinian Resch,  

Fachlehrer Technik,  

Mittelschule Gauting, 

Fachberater des Landkreises für Technik 

Lehrplanfachbeauftragter Technik 

  

 

Melanie Weinert,  

Lehrerin,  

Grundschule Percha, 

Kreisvorsitzende des ABJ im Landkreis Starnberg 

  

 

Manuela Pfisterer,  

Lehrerin,  

Arnoldus Grundschule Gilching, 

Verbindungslehrerin des BLLV KV Sta 

 

 
 
 

 

Unsere Bitte an Sie als BLLV-Mitglieder: 
 
Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! Stützen Sie die Kraft der Personalräte, 
indem Sie wählen gehen. Eine hohe Wahlbeteiligung zeigt auch immer 
eine hohe Akzeptanz und gibt uns Personalräten damit mehr Rückhalt in 
den „Verhandlungen“. Unterstützen Sie Ihren BLLV, indem Sie ihm bei der Per-
sonalratswahl Ihre Stimme geben. Kreuzen Sie die BLLV-Liste an! Damit 
verschenken Sie keine Stimme! Wenn Sie mögen, häufeln Sie bei Einzelpersonen ihres 
Vertrauens.  
 
Wir setzten uns für Sie ein ganz nach dem Motto „Zum Wohle der Beschäftigten“. 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen! 
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Pressemitteilungen 
Quelle: BLLV.de 

 
 

Falsches Signal zum falschen Zeitpunkt 
 
BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann lehnt Zulassungsbeschränkung zum Referendariat ab. 
Sie fordert stattdessen intensive Diskussion über starre Strukturen der Lehrerbildung. 
 
Für den Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) steht seit dem Beginn der Dis-
kussion um eine Zulassungsbeschränkung zum Referendariat fest: Jede Begrenzung muss 
verhindert werden! „Wir haben von Anfang an darauf hingearbeitet, dass die Staatsregierung 
von diesem Vorhaben absieht. Die heutigen Proteste von Studierenden und Lehrerschaft be-
stätigen uns in diesem Ziel“, erklärte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Der BLLV fordert 
weiterhin, die Zulassungsbeschränkung komplett fallen zu lassen. Wie bisher müssen alle 
Hochschulabsolventen sofortigen Zugang zum Referendariat erhalten. Die Staatsregierung 
will dieses Recht abschaffen. Je nach prognostiziertem Bedarf will sie Bewerber bis zu drei 
Jahren warten lassen. 
Für Fleischmann ist dies das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt: „Zwar erklärt der Kultus-
minister, die geplante Gesetzesänderung zunächst nicht anwenden zu wollen. Aber eine Ge-
setzesänderung hätte dennoch negative Auswirkungen: Sie würde viele junge Menschen ver-
unsichern und von einem Lehramtsstudium abhalten. Gleichzeitig aber werden Lehrkräfte in 
vielen Bereichen dringend gesucht. Das passt nicht zusammen. Außerdem: Brauchen wir ein 
Gesetz, dass gar nicht angewendet werden soll?“ Die geplante Änderung des Bayerischen 
Lehrerbildungsgesetzes lehnt sie strikt ab.  
Fleischmann ist überzeugt, dass sich mit diesem Instrumentarium die Flut arbeitsloser Jung-
lehrer nicht verhindern lässt. „Statt einer Beschränkung der Zulassung zum Referendariat 
brauche es Polyvalenz“, sagte die BLLV-Präsidentin. Das bedeute, dass Lehrkräften der 
Wechsel in andere Schularten und ganz andere Berufsfelder erleichtert werden muss.  
„Die Ausbildungsinhalte müssen geändert, starre Strukturen müssen aufgebrochen werden 
und mehr Flexibilität in der Lehrerbildung Einzug halten.“ Der steigende Lehrerbedarf an 
Grund- und Mittelschulen wäre die Chance, innerhalb der Lehrerbildung Strukturen zu über-
denken. 
 

München, 02. Februar 2016 

 
 

Lehrerbildung: Werbung statt Warteschleifen 
 

Klares Nein zur Zulassungsbeschränkung zum Referendariat – Forum Bildungspolitik fordert 
zügige Ausbildung aller Lehrerinnen und Lehrer 
 
Die von der Bayerischen Staatsregierung beabsichtigte Verzögerung der Ausbildung junger 
Lehrerinnen und Lehrer durch eine Zulassungsbeschränkung zum Referendariat hält das Fo-
rum Bildungspolitik in Bayern für fatal und falsch. Nach Meinung des Vorsitzenden Klaus Wen-
zel würde der Landtag damit seine positive Planstellenpolitik konterkarieren: „Es ist lobens-
wert, dass über 1.000 zusätzliche Lehrerplanstellen im Herbst 2015 zur Integration von Flücht-
lingen an Schulen bereitgestellt wurden.“ Die Besetzung dieser Stellen ist aber aufgrund feh-
lender Lehrerinnen und Lehrer teilweise schwierig. Nun will die Staatsregierung den sofortigen 
Zugang von Lehramtsstudierenden zum Referendariat in Frage stellen. Der vorhandene Leh-
rermangel würde durch eine Zulassungsbeschränkung unnötig verschärft.  
 

München, 8. März 2016 
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Kein guter Tag für Bayerns Lehramtsstudierende  
 
BLLV-Präsidentin bedauert die Entscheidung im Landtag, die umstrittene Zu-gangsbeschrän-
kung zum Referendariat trotz massiver Proteste nun doch einzuführen. Mit Bedauern nimmt 
die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleisch-
mann, die Entscheidung im Landtag zur Kenntnis, die seit Monaten heftig diskutierte Zulas-
sungsbeschränkung zum Referendariat einzuführen. „Trotz massiver Proteste und guter Ar-
gumente konnte die Maßnahme nicht verhindert werden. Das ist kein guter Tag für Lehramts-
studierende in Bayern“, erklärte Fleischmann.  
Die Zugangsbeschränkung sieht vor, dass, je nach Bedarf, nicht mehr alle Lehr-amtsstudie-
rende nach dem Staatsexamen sofort an die Schulen dürfen. Bis zuletzt habe sie gehofft, dass 
die Zugangsbeschränkung nicht kommt - mit der Entscheidung seien die Weichen nun erst 
einmal gestellt. Zwar lasse sich das Kultusministerium die Anwendung noch offen, das Vorha-
ben allein reiche aber schon aus, um junge Menschen von einem Lehramtsstudium abzuhal-
ten. „Junge Menschen haben nun keine Klarheit darüber, wie lange ihre mögliche Wartezeit 
dauert. Gleichzeitig werden überall Lehrkräfte gesucht. Das passt nicht zusammen.“ Eine da-
mit einhergehende Änderung des bayerischen Lehrerbildungsgesetzes könne sie daher nicht 
mittragen.  

 
München, 10. April 2016 

 
 

Verwaltungsangestellte brauchen Entlastung  
 

BLLV richtet Petition an den Bayerischen Landtag und fordert darin Entlastung durch mehr 
Arbeitszeit und bessere Bezahlung / Übergabe an Bayerischen Landtag 
 
München - Bayerns Verwaltungsangestellte an Schulen schlagen Alarm: „Die Arbeitszeit muss 
den Veränderungen im Alltag und die Bezahlung den tatsächlichen Aufgaben angepasst wer-
den“, fordert die Leiterin der Fachgruppe Verwaltungsangestellte im Bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnenverband (BLLV), Petra Müller. Die Aufgaben würden ständig mehr, aktuell auch 
bedingt durch die vielen Flüchtlingskinder, die an den Schulen aufgenommen werden müssen. 
Dass die Bezahlung der meist weiblichen Kräfte in keinem Verhältnis zu den erbrachten Leis-
tungen stehen würde, sei nicht neu: „Wir haben uns zwar in den vergangenen Jahren über 
Verbesserungen freuen können, doch die Freude hielt nie lange an. Leider waren sämtliche 
Erleichterungen noch nicht ganz eingeführt, wurden schon wieder Veränderungen in der Ver-
waltung der Schulen vollzogen bzw. notwendig. Wir laufen ständig hinterher“, erklärte Müller. 
Sie forderte eine spürbare Entlastung und eine bessere Bezahlung für alle Verwaltungsange-
stellten an Schulen. Unterstützt wird sie von BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Die bei-
den übergaben Abgeordneten aller Fraktionen aus dem Ausschuss öffentlicher Dienst eine 
Petition zur Situation der Beschäftigten. Die Petition unterzeichneten weit über 15.000 Unter-
stützer/innen. Für Fleischmann und Müller steht fest: „Die große Anzahl der Unterzeichner 
unserer Petition macht deutlich, wie groß die Not in unseren Schulsekretariaten ist.“ Dringend 
erforderlich sei es angesichts der aktuellen Probleme an den Schulen. 
 

München, 28. Januar 2016 
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Flüchtlinge und Bildung: Masterplan gefragt 
 

Ab Januar gibt es zusätzliches Geld für die Schulen, um Flüchtlingskinder zu unterrich-
ten / BLLV-Präsidentin verlangt sinnvollen Einsatz und professionelles Bildungsma-
nagement  
Seit Januar stehen über 160 Millionen Euro für die Beschulung von Flüchtlingskindern an 
Grund- und Mittelschulen bereit. „Jetzt kommt es darauf an, einen Masterplan zu haben, damit 
die Mittel auch effektiv eingesetzt werden“, erklärte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- 
und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, heute in München. Es komme auch 
darauf an, dass die Schulen und die Schulverwaltung in Eigenverantwortung innovativ, kreativ 
und passgenau Lösungen umsetzen dürfen.  
Die vielen jungen Flüchtlinge stellten die Schulen vor große Herausforderungen, eröffneten 
aber auch die Chance für neue Wege und dafür, an den Schulen ein professionelles Bildungs-
management zu etablieren. „Wenn das gelingt, profitieren alle“, sagte Fleischmann. Basis 
müsse ein Masterplan sein, der vom Kultusministerium schnellstmöglich vorzulegen sei. Auf 
einer Pressekonferenz präsentierte Fleischmann zusammen mit Vizepräsident Gerd Nitschke 
und weiteren Experten drei vorbildliche Ansätze, die zeigen: Es gibt viel Kompetenz, viel Kre-
ativität und jede Menge gute Beispiele vorausgesetzt die Schulen dürfen gestalten und be-
kommen das an Mitteln, was sie tatsächlich brauchen.  
Der BLLV rechne es der Bayerischen Staatsregierung hoch an, dass sie in ihrem Entwurf zum 
Nachtragshaushalt 2016 zur Beratung im Bayerischen Landtag reagiert habe. Sie beantragt 
eine kräftige Finanzspritze für mehr Personal und Lehrerstellen. Neben den Grund- und Mit-
telschulen wird damit vor allem die Integration von Flüchtlingen an Berufsschulen unterstützt. 
„Ich habe es noch nie erlebt, dass die Staatsregierung Forderungen der Opposition und des 
BLLV toppt“, freut sich Fleischmann. Hinzu komme, dass die 1.079 Planstellen auf Antrag der 
CSU-Landtagsfraktion nicht erst zum September 2016, sondern bereits ab Januar kommen 
sollen. „Zusätzliche Planstellen im laufenden Schuljahr gab es noch nie“, so die BLLV-
Präsidentin.  
Bei aller Anerkennung vermisse sie jedoch einen Masterplan, aus dem ersichtlich werde, wie 
die Mittel von den Regierungen und Einzelschulen verteilt werden und wie Lehrer und zusätz-
liches Personal rekrutiert werden soll. Der Markt an Grund- und Mittelschullehrern sei leerge-
fegt - trotzdem gebe es Möglichkeiten.  
Zum Beispiel könnten arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer für Realschule und Gymnasium be-
schäftigt oder Pensionisten zurückgeholt werden. „Wir brauchen auch Anreize, damit Lehre-
rinnen und Lehrer, die in Pension gehen wollen, doch noch länger an der Schule bleiben.“ 
Schulen bräuchten außerdem Möglichkeiten, je nach Bedarf multiprofessionelle Teams zu-
sammenzustellen und einzusetzen. „Gefragt sind kreative, unbürokratische und regional pass-
genaue Lösungen - ganz so, wie es Ministerpräsident Horst Seehofer mir gegenüber immer 
wieder betont hat“, sagte Fleischmann. 
[…] 

München, 24.November 2015 
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Solidarität und Integration in aller Munde 
Ein Kommentar von Nicole Bannert 

 
Wo fängt Solidarität an, wo hört sie auf? Gibt es Grenzen? Wie kann Integration in Schulen 
gelingen? 

Für mich ist definitiv klar, dass ich solidarisch mit "Flüchtlingskindern" im Allgemeinen, aber 
natürlich auch im Besonderen mit "meinen" asylsuchenden Schülern bin. Warum sie flüchteten 
ist mir egal. Ich denke, dass keine Eltern der Welt die gefährliche Reise mit ihren Kindern 
wagen würden, wenn sie einen anderen Ausweg sähen. Ob finanziell oder durch Krieg be-
droht, der Wunsch aller Eltern ist, dass sie immer das Beste für ihr Kind wollen. 

Da ich selbst täglich mehrere Schulstunden diese Kinder dabei unterstütze, Deutsch und un-
sere, ihnen häufig völlig unbekannten Lebensgewohnheiten kennen zu lernen, bin ich selbst-
verständlich auch mit allen Lehrern solidarisch, die sich ebenfalls um die Kinder mit nichtdeut-
scher Muttersprache bemühen. Da die Kinder entweder in einer Regelklasse "nebenher" zu 
unterrichten, speziell zu fördern und zu integrieren sind, oder viele fremdsprachigen Kinder in 
einer "Ü-Klasse“/ Übergangsklasse zusammen sitzen, müssen wir unseren Unterricht über-
denken und eventuell reorganisieren. Übergangsklassen gibt es ja schon länger als Möglich-
keit, Schüler verschiedener Nationalität, die als Seiteneinsteiger in die Grund- oder Mittel-
schule eintreten und dem Unterricht in einer deutschsprachigen Klasse nicht folgen können, 
nach eigener Stundentafel und eigenem Lehrplan unterrichten zu können. Mit der aktuellen 
Situation werden natürlich viel mehr als früher benötigt und bestimmt auch fürs nächste Schul-
jahr beim Schulamt beantragt werden. Das Fachpersonal dafür fehlt aber meist. Ist es jetzt 
zielführender die Kinder in Regelklassen zu belassen und zeitweise heraus zu nehmen und 
ihnen gezielt Deutschunterricht zu geben? Oder ist es besser, wenn alle Kinder erstmal in 
einer Übergangsklasse Deutschsprechen und unser Schriftsystem lesen und schreiben gelernt 
haben, bevor sie in eine Regelklasse eingeteilt und dort unterrichtet werden können? Beides 
hat Vor- und Nachteile. Aus meiner derzeitigen Erfahrung (ich habe bis zu 14 Kinder gleich-
zeitig, bis zu vier Stunden am Tag) denke ich, dass eine Klasse nur mit fremdsprachigen Kin-
dern über beispielsweise 27 Stunden die Woche für Lehrer und Schüler sehr anstrengend ist, 
da diese sich nicht mehr als ein bis zwei Stunden wirklich auf die Sprache konzentrieren kön-
nen. Und dann beginnen sie sich in ihre Sprachen zu flüchten und ein Unterricht ist nur mit viel 
Rhythmisierung und Pausen möglich. Wenn jedoch mehr als drei ausländische Schüler aus-
schließlich in einer Regelklasse gefördert und integriert werden sollen, ist es ebenfalls schwer, 
dass genug auf die neuen Kinder eingegangen werden kann und gleichzeitig allen “Regelklas-
skinder“ gerecht zu werden. Für alle Kollegen ein weiterer Spagat. Eine Mischung fände ich 
am sinnvollsten. Die Kinder sind in einer Regelklasse und werden täglich, nach individuellem 
Bedarf  in kleinen Gruppen außerhalb der Klasse unterrichtet. Ob in einer Regelklasse inte-
griert, oder in einer „Deutschlernklasse“, die häufig sehr verschiedenen schulischen Aus-
gangslagen sind erstmal zu eruieren und individuelle Lernpläne zu erstellen. Zurück zur Praxis: 
Die Kinder sprechen in so einer DaZ-Gruppe meist unterschiedliche Sprachen, lebten zwi-
schenzeitlich schon in anderen Ländern als ihren Herkunftsländern. Aus dieser Zeit haben sie 
oft Sprachfetzen (englisch oder türkisch) aufgefangen, verwenden diese nicht immer richtig, 
verständigen sich irgendwie mit Händen und neuen Deutschbrocken. 

Wie gehe ich als Lehrer damit um, wenn sie sich in diesen anderen Sprachen unterhalten und 
natürlich auch mal in Streit geraten? Ich kann sie ja nicht verstehen, sondern nur an den Re-
aktionen ablesen, was in etwa vor sich geht. Dafür braucht man immer wieder Zeit, um diese 
Konflikte bröckchenweise, rudimentär klären und eventuell zwischenzeitlich befrieden zu kön-
nen. Die andersartige Streitkultur und die beengten häuslichen Umstände werden immer wie-
der mit ins Klassenzimmer getragen und bringen einen häufig an unterrichtliche Grenzen. Und 
sobald wieder neue Kinder kommen, wird die gewachsene Struktur wieder verändert und neue 
innere Differenzierungsbedürfnisse entstehen. 

Ein Ziel soll es auch sein die Kinder so schnell wie möglich mit Noten in unserem System zu 
bewerten. Ist das fair, zielführend oder wirklich nötig? Sind sie dann integriert? Oder geht es 
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um Fairness den deutschen Kindern gegenüber? Geht es tatsächlich darum, dass die neuen 
Schüler möglichst bald ins Arbeitsleben integriert werden sollen? Ist die Regierung dann soli-
darisch mit uns wichtigen „Integrationshelfern vor Ort“? Werden wir eventuell Klassen früher 
teilen dürfen, um ziemlich sicher nachkommende Flüchtlingskinder in kleineren Klassen bes-
ser fördern und integrieren zu können? 

Bestimmt!  

Nicole Bannert fördert seit diesem Schulhalbjahr an der Oskar-Maria-Graf Grundschule Berg in Aufkir-
chen eine Gruppe von Flüchtlingskindern. Sie ist Konrektorin, seit April die neue Personalratsvorsit-
zende und Mutter von drei Kindern. 

 
 

Hätten Sie´s gewusst? 
Neuigkeiten aus dem Bay. KM 

 
Es besteht die Möglichkeit sogenannte "Drittkräfte" zu beantragen, um eine gelingende In-
tegration zu unterstützen. Mittel im Umfang von 160,7 Millionen wurden im Nachtragshaushalt 
2016 genehmigt und stehen dem Staatsministerium seit dem 01.01.2016 zur Verfügung. Im 
KM-Schreiben vom 25.02.2016 sind die genauen Bedingungen dafür nachlesbar. 
Diese gute Nachricht wird nur etwas von der Tatsache getrübt, dass jedoch kaum fachlich 
qualifiziertes Personal dafür vorhanden ist. Aber vielleicht kennen Sie geeignete Personen und 
können diese Ihrer Schule, oder dem Staatlichen Schulamt Starnberg nennen.  
Erwünschte mögliche Maßnahmen könnten unterrichtsbegleitende Sprach- und Alphabetisie-
rungskurse sein, als Verstärkung in Teams durch DaZ-/ DaF-Kräfte genutzt werden und inter-
kulturelle Projekte zur Förderung der Integration sein. 
Dabei sollten mindestens fünf Schüler sprachlich begleitet werden.  
Bei sprachlichen Förderungen sind Lehrkräfte mit akademischer Ausbildung bzw. pensionierte 
Lehrkräfte erwünscht. 
Jede Schule kann diese selbst beantragen und über den Dienstweg (das Schulamt) weiterge-
ben. Ein Vorteil ist, dass alle Schulen genau auf sich zugeschnittene „Drittkräfte“ finden können 
und so eine möglichst gute Zusammenarbeit entsteht. 
 
Nicht zu verwechseln, aber indirekt mit diesem KM-Schreiben verbunden: 
In diesem Zusammenhang ist es auch erfreulich, dass Nachqualifikationen von Lehrern ande-
rer Schularten und sogar Studenten nach dem ersten Staatsexamen möglich werden. Beson-
ders im Mittelschulbereich ist die dadurch mögliche Aufstockung der Lehrkräfte sehr zu begrü-
ßen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nicole Bannert 
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Was war los im KV Starnberg? 
 
 

 
 

LEHRERADVENT IN ANDECHS 
 
Am Montag, 14. Dezember 2015, pilgerten zum diesjährigen Lehreradvent zahlreiche 

Kolleginnen und Kollegen mit ihren Angehörigen in den prachtvollen Fürstensaal des 

Kloster Andechs auf den „Heiligen Berg“. Die Kreisvorsitzenden Katharina Baur be-

grüßte die zahlreichen Gäste herzlich und gab einen kurzen Programmüberblick be-

vor sie anschließend das Wort an den Organisator Michael Pimperl übergab. 

Den musikalischen Rahmen gab an diesem Abend das Bläserquartett „Wind in pro-
gress“. Besinnliche, humorvolle aber auch nachdenkliche Texte trug der durch den 
Abend führende Michael Pimperl in seiner bayerisch-charmanten Art vor, der seit 
1988 Jahren das Programm gestaltet, und stimmte so die Anwesenden auf den Heili-
gen Abend ein. 
Im Grützner Stüberl klang der sehr gelungene Abend bei Wein, Bier und einer fabel-

haften Brotzeit aus. Katharina Baur bedankte sich bei allen Mitgliedern des BLLV für 

ihre Solidarität sowie bei allen Vorstandsmitgliedern für Ihre Aktivitäten und deren un-

ermüdlichen Einsatz. So wie in all den Jahren zuvor, wurde am Ende der Feierstunde 

die Ehrung langjähriger Mitglieder vorgenommen. 

Michael Kramer 
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25-jährige Mitgliedschaft 
Gamber-Rist, Annette 
Adami-Keller, Angelika 

Schallameier, Anne-Katrin 
Schiepp, Brigitte 
Krauthauf, Karin 
Bergfeld, Karin 

Meyer-Brühl, Monika 
Hingst, Doris 
Wiese, Udo 

 

40-jährige Mitgliedschaft 
Schlüssel, Johannes 

Loidl, Heidelore 
Voigtländer, Anette 

Hofmeister, Rita 
Hemmer, Katharina 

Fein, Petra 
Glaser-Preiß, Ulrike 

Kraus-Pellens, Christiane 
Wienholt, Hildegard 

Langner, Irmhild 
 

50-jährige Mitgliedschaft 
Essl, Bärbel 

 

55-jährige Mitgliedschaft 
Wallisch, Klaus 

 

60-jährige Mitgliedschaft 
Schlesinger, Christa 

Wegmann, Hildegard 
Hönes, Erika 

 

65-jährige Mitgliedschaft 
Mayer, Marianne 

 

70-jährige Mitgliedschaft 
Gleich, Helga 

 
 
 
  

Geehrt 
wurden 

für 
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Auf die Plätzchen fertig los – die Dritte 
 

Ein alljährlich wiederkehrendes Backerlebnis, das 
bei unseren Mitgliedern in der Adventszeit sehr 
beliebt ist. Auch in diesem Jahr war es wieder ein 
voller Erfolg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Christkindlmarkt in Ulm 
 

Sabine Neubauer organi-
sierte im Advent 2015 eine 
Fahrt zum schönen Christ-
kindlmarkt in Ulm! 
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Knapp am Stockerl vorbei! 
Vier achtbare 2. Plätze in der Einzelwertung 

 
 
In Achenkirch fanden Ende Feb-
ruar die 30. Behördenmeister-
schaften des Landkreises Starn-
berg statt. Auch in diesem Jahr 
war eine Mannschaft des BLLV 
Starnberg mit 8 Teilnehmern für 
die Behörde “Staatliches Schul-
amt” gut vertreten. Auf der Rie-
senslalomstrecke am Christlum 
kämpften 7 Behörden und insge-
samt 60 Teilnehmer bei strahlen-
dem Wetter und besten Skibedin-
gungen um Zeiten und Plätze.   
Die schnellsten vier Teilnehmer 

kamen jeweils in die Wertung für die Mannschaftswertung. Der BLLV Starnberg erreichte hier 
einen achtbaren 4. Platz mit folgender Besetzung: Philipp Süßmair, Gisela Neumayr, Hermine 
Girschick und Hans-Peter Etter in einer Zeit von 4:10,09. Damit fehlten zum dritten Platz, den 
das Amtsgericht Starnberg belegte “nur” 6 Sekunden. Im Jahre 2017 wird der BLLV Starnberg 
mit einer hoffentlich erweiterten Mannschaft erneut den dritten Platz in Angriff 
nehmen. In der Einzeldisziplin erreichten die Starnberger Teilnehmer Gisela 
Neumayr, Hermine Girschick, Philipp Süßmair und Hans-Peter Etter in den 
jeweiligen Altersklassen höchst achtbare 2. Plätze. 
 
 
 
 
 

Besuch bei den Pharaonen 

 
Das neue Staatliche Museum Ägyptische 
Kunst in München stand am 25. Februar auf 
dem Programm der Kulturreihe des BLLV‐KV 
Starnberg. Die Einladung in das im vergange-
nen Jahr im Münchner Kunstareal neu eröff-
nete Museum fand große Resonanz. Den 34 
Interessierten wurde in zwei Führungsgrup-
pen die Welt der Pharaonen in einem beein-
druckenden modernen Museumsbau präsen-
tiert. Menschen und Götter Ägyptens traten 
den Besuchern auf Augenhöhe gegenüber 
und begannen einen Dialog über die Jahrtau-
sende. Die Ägyptische Sammlung kann sich 
im Vergleich mit anderen ägyptologischen 
Sammlungen durchaus sehen lassen, keine 

Monumentalstatuen, dafür Auserlesenes. Was sie jedoch allen anderen voraus 
hat, ist die überaus gelungene Architektur, in der sie präsentiert wird. Es war 
ein gelungener Nachmittag, an dem die BLLV‐Mitglieder kostenfrei teilnehmen 
konnten und dafür noch eine Fortbildungsbestätigung erhielten. 
  

Hermine Grischick        Gisela Neumayr          Philipp Süßmair 
                  Andrea Grillenberger  Hans-Peter Etter  

Hans-Peter Etter 

Cornelia Micheler-Schulz 
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Vorstandssitzung in Frieding 
 

Beim "Oberen Wirt zum Queri“ fand die erste Vorstandssitzung in diesem Jahr statt. 
Anschließend lud der BLLV KV Starnberg die Verbindungslehrer zum diesjährige 
"Neujahresempfang" ein. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Auszeit nehmen oder früher aufhören“ 
 

Zahlreiche Beschäftigte des Landkreises Starnberg nutzten das Angebot des BLLV 
und besuchten den interessanten Vortrag von dem Leiter der Abteilung Dienstrecht 
und Besoldung des BLLV Obb, Knut Schweinsberg. Er informierte über die Möglich-
keiten eines Beamten, eine Auszeit zu nehmen oder früher aus dem Dienst zu treten. 
Dabei ging er auf Elternzeit, Beurlaubung, Freistellungsmodelle und Altersteilzeit ein. 
Annette Lehmeier versorgte die Teilnehmer mit Kaffee und Kuchen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Michael Kramer 
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In Jakobs Zelt 
 
Bereits zum dritten Mal hatte der KV Starnberg am 10. März zu einem Besuch der Synagoge Ohel 
Jakob (=Zelt Jakobs) in München eingeladen. 
 
Wieder waren die Teilnehmer-
plätze schnell ausgebucht, denn 
das Interesse war groß und die 
Teilnehmerzahl beschränkt. Die 
Organisation lag in den Händen 
von Cornelia Micheler-Schulz. 
Seit November 2006 hat die ortho-
doxe Israelitische Kultusgemeinde 
München und Oberbayern eine 
neue, sehr beeindruckende Syna-
goge. Das Gebäude des Saarbrü-
cker Architekturbüros Wandel, Ho-
efer und Lorch gehört zu den ein-
drucksvollsten und größten Syna-
gogenneubauten in Europa. Die 
massive Natursteinfassade wirkt 
zunächst etwas erdrückend, erin-
nert aber dann im Kontext mit der 
Weite des St. Jakobs-Platzes an die Klagemauer in Jerusalem. Ganz im Gegensatz dazu steht dar-
über der luftige Glasaufbau mit dem Metallgeflecht, der die Zelte symbolisiert, in denen das Volk 
Israel während seiner 40-jährigen Wanderung durch die Wüste wohnte. Nichts ist hier zufällig, an-
gefangen von der Grundsteinlegung und der Eröffnung an einem 9. November, der Reichskristall-
nacht und dem Datum der Zerstörung der alten Synagoge in der Herzog Rudolf-Straße. Die zehn 
Zahlenzeichen auf dem Hauptportal weisen auf die Zehn Gebote hin. Dass die Synagoge Ohel Ja-
kob auf dem Sankt-Jakobs-Platz steht, ist ein Zufall. Ist in einem Fall der alttestamentarische Stamm-
vater Jakob gemeint, so ist der andere Jakob, ein Jünger Jesu, nach dem das älteste in München 
noch bestehende Kloster benannt ist. 
Vom benachbarten jüdischen Gemeindezentrum gingen wir einen unterirdischen Gang zur Syna-
goge hinüber, den "Gang der Erinnerung", einer Installation des Künstlers Georg Sonaca-Pollak. Auf 
Glasplatten sind 4500 Namen von Münchner Juden, die dem Holocaust zum Opfer fielen, verewigt. 
Der Innenraum der Synagoge mit 28 Metern Raumhöhe bietet 585 Sitzplätze und umfängt den Be-
sucher mit der Zedernholzverkleidung und seiner schlichten Linearität mit einem Gefühl der Erha-
benheit. Hinter einem bestickten blauen Samtvorhang an der nach Osten in Richtung Jerusalem 
ausgerichteten Wand, befindet sich der Thoraschrein. Links und rechts davon je ein siebenarmiger 
Leuchter (Menora), an dem jedoch nur sechs Kerzen aufgesteckt werden. Die Zahl Sieben bezieht 
sich auf die sieben Tage der Schöpfung, wobei eine Stelle unbesetzt bleibt für das Warten auf den 
kommenden Messias. In der Mitte des Raumes steht, wie in allen aschkenasisch-orthodoxen Syna-
gogen, das erhöhte Lesepult (Bima) von dem aus die Thoralesungen gehalten werden. Die Predigt 
des Rabbiners wird in Deutsch gehalten wogegen die Gebete in Hebräisch gesprochen werden. 
Instrumentale Kirchenmusik gibt es im orthodoxen Judentum nicht, es erklingt ausschließlich die 
menschliche Stimme.  
Zahlreiche interessierte Fragen wurden in der etwa eineinhalbstündigen Führung gestellt und die 
Teilnehmer erfuhren viel für sie Neues und Wissenswertes über den jüdischen Glauben. Das auch 
diesmal überaus große Interesse im Kreisverband an dem Thema lässt hoffen, dass der BLLV eine 
weitere Führung organisieren wird. Der Besuch der Synagoge kann nur mit Voran-
meldung erfolgen. Das benachbarte Jüdische Museum ist außer Montag täglich von 
10 bis 18 Uhr geöffnet. 
 

  Cornelia Micheler-Schulz 
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Hat der alte Hexenmeister… 
Zauberkunst begeistert und fasziniert!  

 
In einem magischen und gut besuchten Zauberkurs 
konnten sich interessierte Lehrkräfte am 14. April 2016 
in die dunklen Künste der Zauberei einführen lassen. An 
der James-Krüss Grundschule in Gilching, zeigte uns 
der Zauberkünstler und Referent Christopher M. Kratzer 
einige Überraschungen und verblüffende Zaubertricks. 
Nach den einführenden Worten von Ulrike Glaser-Preiß, 
die diese Veranstaltung organisierte, leitete Herr Kratzer 
direkt mit dem ersten Zaubertrick zum eigentlichen In-
halt der Veranstaltung über. Mit großer Begeisterung 
wurden anschließend die ersten eigenen „Zaubergeh-
versuche“ unternommen. Anhand einer auf den Unter-
richt angepassten Geschichte, sollten aus drei unter-
schiedlich langen Seilen (unterschiedliche Lernvoraus-
setzungen) möglichst „homogene“ Seile entstehen. Wie 
auch im unterrichtlichen Alltag, war dies keine wirklich 
einfache Aufgabe – aber – nicht nur in der Zauberei 

macht „Übung den Meister“.  
Nach der ersten Zauberstunde konnten sich relativ schnell die ersten Erfolge einstellen und 
wie durch Zauberhand, wurden aus unterschiedlich langen Seilen drei gleich lange – wenn 
es doch nur immer nur so einfach wäre! Beiläufig erläuterte Herr Kratzer die Grundlagen der 
Zauberkunst und zeigte den Anwesenden, wie sie einen Trick zu einem besonderen Erleb-
nis werden lassen können. 

 
Ausgestattet mit eigenen Zauberutensilien 
konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer auf dem Heimweg machen, um anschlie-
ßend in den jeweiligen Schulen für Ihre Schü-
lerinnen und Schüler mit einfachen, aber wir-
kungsvollen Zaubertricks, etwas „Magie“ in die 
Klasse bringen. 
 

…so tun wir ab jetzt Wunder auch. 
Christopher M. Kratzer hat sich auf die Stand-up Zaube-
rei spezialisiert und begeistert die Zuschauer seit mehr 
als 16 Jahren. Darüber hinaus hat er spezielle Pro-
gramme entwickelt, die kindgerecht aufgebaut sind. Wei-
tere Informationen zu Christopher M. Kratzer finden Sie 
unter www.cmk-zauberkunst.de.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Michael Kramer 
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BLLV-Veranstaltungen 2015/2016 
 

>>> Die folgende Planung erfolgt unter Vorbehalt! 
 
Monat Titel 

September  Stadtführung „Ausgehen in München“ 

 Bogenschießen 

 ABJ Dienstanfänger- Seminar „Wir starten durch“ 

Oktober  „Tag des Merkens“ 

November  BLLV- Tag in Fürstenfeldbruck 

 Vortrag von Herrn Dr. Vogt: Gesundbleiben im Lehrberuf 

Dezember  „Auf zum Christkind“ Fahrt zum Christkindlesmarkt Ulm 

 „Auf die Plätzchen- fertig! Los!“ (Plätzchen backen) 

 BLLV- Lehreradvent 

Januar  Dienstrecht: „Alles, was ein Lehrer wissen möchte zu Teilzeit, 

Sabbatjahr und Altersteilzeit“ 

März  Führung durch die Synagoge „St. Jakob“ in München 

 Skimeisterschaften 

April  „Zauberhaft“- Lernen von Zaubertricks  

 „Capoeira- für jung und alt  

Mai  Veganes Essen 

 Schifffahrt „Villen am Starnberger See“ 

 Hoch hinaus im Klettergarten  

Juni  „Einmal Dampf ablassen“ 

Dampferfahrt für Verwaltungsangestellte 

  „Ja, wir san mim Radl do“ (Radtour) 

Juli  „Wir sitzen alle in einem Boot“ (Rudern) 

 Golf 
 

>>>>>> Monatlich findet auch das Kegeln statt!! 
>>>>>> Weitere Kultur- und ABJ- Angebote können das Programm noch kurzfristig  
              ergänzen. 
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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! 
 
 
 
 

Veranstaltungshinweis: 
 

Veganer Kochkurs 
 
Dienstag, 31. Mai 2016 von 15: 00 bis 18:00 Uhr erhalten Sie die Möglichkeit, 
an einem veganen Kochkurs in der Grundschule Wörthsee teilzunehmen.  
 
Anmeldung bitte an posner@grundschule-woerthsee.de 
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.bllv-starnberg.de 
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Wir haben eine neue Homepage! 
www.bllv-starnberg.de 

 

Wir freuen uns außerordentlich, Ihnen endlich unsere neue Website präsentieren zu kön-

nen. Die alte Seite war über die Jahre gewachsen und bot zwar viele Informationen – leider 

jedoch teilweise etwas versteckt. Deshalb haben wir uns intensiv an die Gestaltung eines 

neuen Webauftritts gemacht. Wir hoffen, dass wir mit unserer neuen Website die Übersicht-

lichkeit und den Informationsgehalt nun deutlich verbessert haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Neben den aktuellen Veranstaltungen finden Sie zeitnah die jeweiligen Berichte und Bilder 

sowie Informationen zur Vorstandschaft des KV Starnbergs) 

 

Wir haben viel Zeit und Arbeit in die Neugestaltung investiert und sind der Überzeugung, 

dass unser Webauftritt dadurch deutlich gewonnen hat. Wir hoffen, dass wir mit unserer 
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neuen Website nun auch die Übersichtlichkeit deutlich verbessert haben und unser breites 

Angebot noch transparenter wird. 

Alle Informationen sind jetzt gebündelt und strukturiert abrufbar und verschiedene Naviga-

tionsmöglichkeiten („Dropdown“) erleichtern das Navigieren durch die Website. Neben vie-

len kleinen und großen Änderungen gibt es auf unserer neuen Seite auch einige wesentli-

che Veränderungen die unsere Seite noch informativer und übersichtlicher machen sollen. 

 

Highlights: 

 Veranstaltungsberichte und Bilder online lesen 

 Aktuelle Übersicht aller Veranstaltungen des BLLV KV Starnberg mit Anmeldefunk-
tion („Anmeldung“) 

 Tagesaktuelle Beiträge unter („Aktuelles“) 

 Direkte Erreichbarkeit der Ansprechpartner („Vorstand“) 

 Der Rundbrief ist nun auch online lesbar 

 Newsletter online bestellen 

 Mitgliedsanträge und Änderungen online ausfüllen 

 Interaktive Kommunikationsstrukturen („Kommentarfelder“) 

 Verweis zu wichtigen Formularen des KM und der Regierung 

 Für Smartphones optimiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch unsere neue Kategorie „Newsletter“ werden wir Sie in regelmäßigen Abständen über 

Neuigkeiten rund um den BLLV informieren. Zudem haben wir mit einem eigenen Veran-

staltungslog über interessante Veranstaltungen des Kreisverbandes berichten. Bleiben Sie 

mit uns in direktem Austausch und lernen Sie die Verbandsarbeit aus anderen Augen ken-

nen. 

Falls Ihnen Fehler auffallen oder Sie Tipps und Anregungen haben - immer her 

damit! Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Kommentare. 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß beim Stöbern und Erkunden unserer 

neuen Website. 
 

Michael Kramer 
Administrator 

www.bllv-starnberg.de 
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