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Newsletter 

Wollen Sie in Zukunft über aktuelle Veranstaltungen, die der BLLV Kreisverband Starn-

berg anbietet per E-Mail informiert werden? 

Dann senden Sie eine Mail mit dem Betreff „Newsletter KV STA“ an bllv-sta@gmx.de 

oder registrieren Sie sich auf unserer Homepage www.bllv-starnberg.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 Rundbrief 

heraus, der die Mitglieder des BLLV über Aktuelles und Wissenswertes aus den Grund- 

und Mittelschulen im Landkreis informieren soll. In unseren Schulen finden viele inte-

ressante Projekte und Aktionen statt, werden Neuerungen eingeführt oder Baumaß-

nahmen 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 

 

 
 
 

  

 
 
BLLV KV-Starnberg 
Philipp Süßmair 
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Zögern Sie nicht einen Änderungsantrag zu stellen! 
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So können auch Sie die Vorteile eines KV-Mitgliedes nutzen. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
anlässlich des Übertrittszeugnisses, das am 2. Mai wieder verteilt 

wurde, wandte sich Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayeri-

schen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV) an die Presse: „Das 

Übertrittsverfahren ist pädagogischer Unfug“, so Fleischmann. Die 

Übertrittszeugnisse - sie entscheiden über Bildungsbiografien von 

Kindern vierter Grundschulklassen. Obwohl sie umstritten sind und 

Kinder, Familien und Schulen sehr belasten, hält die Staatsregierung 

daran beharrlich fest. Diese Praxis ist in keinem anderen EU-Land 

außer Österreich üblich. Kinder im Alter von circa zehn Jahren werden 

aufgrund des Notendurchschnitts aus drei Noten auf drei Schularten aufgeteilt. Wie kann das sein? 

Kann man die Stärken und Kompetenzen eines Kindes wirklich an einer Ziffernnote festmachen 

und damit über die Biografie eines Kindes entscheiden? Wir sagen Nein und finden, dass ein Um-

denken dringend erforderlich ist. Das Festhalten an Ziffernnoten ist undifferenziert und demotivie-

rend. Schule ohne Ziffernnoten in Zeiten, in denen Kompetenzorientierung ganz groß geschrieben 

wird? Wir sind der Meinung, dass eine Leistungsbewertung in anderer Form stattfinden kann und 

sogar muss und sehen das Lernentwicklungsgespräch als ersten positiven Schritt in diese Rich-

tung. Unser Kreisverband nahm bereits das Zwischenzeugnis zum Anlass, über dieses Thema in 

der örtlichen Presse zu sprechen und lud die Redaktionen des Landkreises Ende Januar zu einem 

Pressegespräch ein. Dabei informierten wir über den im Landkreis Starnberg vorherrschenden 

Übertrittdruck in der Grundschule. In kaum einem anderen bayerischen Landkreis ist die Übertritts-

rate derart hoch wie bei uns in Starnberg. Sind unsere Kinder wirklich so viel besser als in anderen 

Landkreisen? Woran kann das liegen? Erfahren Sie mehr über unseren Presseauftritt auf den Sei-

ten 12 und 13. 

Der Kreisverband zeigte sich aber nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Das Organisations-

Team unseres Kreisverbandes hat auch in diesem Schuljahr eine Reihe von tollen Veranstaltun-

gen für Sie auf die Beine gestellt. Mein besonderer Dank gilt den Organisatoren dieser Veranstal-

tungen, die sich neben ihrer Lehrtätigkeit für unsere Mitglieder ehrenamtlich engagieren und viel 

Arbeit und Zeit investieren. In dieser Ausgabe haben wir einen kleinen Rückblick auf das letzte 

halbe Jahr für Sie zusammengestellt. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer beobachten mir größter Sorge, wie sich die Stimmung, die Kommuni-

kation in den sozialen Netzwerken und die alltäglichen Umgangsformen in unserer Gesellschaft 

verändern. Wir erleben eine Verrohung des Umgangs miteinander. Der BLLV prangert diese Ent-

wicklung an und ruft mit seinem Manifest „HALTUNG ZÄHLT“ zu einem respektvollen Miteinander 

auf. Dieses Manifest trifft deutschlandweit in der Öffentlichkeit auf viel Zustimmung. Am Montag, 

den 22. Mai kommt die Präsidentin des BLLV, Simone Fleischmann, zu uns nach Starnberg. Sie 

referiert über dieses Manifest „HALTUNG ZÄHLT“. Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie 

diesen interessanten Vortrag unserer Präsidentin am 22. Mai in der Mensa an der Ferdinand-

Maria-Straße in Starnberg. Wir freuen uns auf Sie! 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unserer Frühjahrsausgabe und wünsche Ihnen alles 

Gute! 

Herzliche Grüße 

 
 

Ihre Kreisvorsitzende  
Katharina Baur  
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„Der Übertritts-Ritt“- ein Kommentar von 
Nicole Bannert 

 

„Wir müssen uns schon fragen, wie sinnvoll das aktuelle Übertrittsverfahren in Bayern ist, 
welchen Stellenwert dabei die Bildungsgerechtigkeit hat - und was wir da eigentlich mit 
zehnjährigen Kindern machen.“  Simone Fleischmann (BLLV-Präsidentin) 

 

Seit ungefähr zehn Jahren halte ich regelmäßig Übertritts-Informationsabende für Eltern der dritten 

und vierten Klassen. Außerdem kommen Eltern in die Sprechstunde und lassen sich dazu ausführ-

lich beraten. Wir durchleuchten die Stärken und Schwächen der Kinder und ich erläutere alternati-

ve Wege zu den angestrebten Bildungsabschlüssen.  

In jedem einzelnen Gespräch wird deutlich, wie belastet die Kinder und Familien sind. Dies zeigt 

sich bei den Schülerinnen und Schülern in einem Verlust des Selbstwertgefühls, in Schlafstörun-

gen, in Prüfungsängsten und geht bis hin zur Schulangst. Und die Eltern scheinen das Gefühl zu 

haben oder von anderen Eltern vermittelt zu bekommen, dass ein erfolgreicher Übertritt auch ein 

sichtbarer Erfolg ihrer guten Erziehung und Unterstützung ihres Kindes ist. Es geht soweit, dass 

misstrauisch beäugt wird, wenn ein Kind bei einer Eignung für ein Gymnasium, an einer anderen 

Schulart angemeldet wird. Dieser Druck wird natürlich an die Schüler und uns Lehrer weitergege-

ben. 

Unser Verständnis und Mitgefühl ist den gestressten und hoch “gepushten“ Kindern sicher, hilft 

diesen jedoch leider nicht viel. 

Wo stehen wir Lehrer denn in diesem  “Turnier“? Warum wird auf die Einschätzungen der Grund-

schullehrerinnen und -lehrer nicht mehr Wert gelegt und darauf vertraut, dass dies die Menschen 

sind, die das Kind viele Stunden am Tag im schulischen Kontext erleben? Wir haben die lehrplan-

mäßigen Vorgaben und Anzahl der zu erbringenden Leistungsnachweise auf der einen Seite und 

auf der anderen steht unser pädagogischer Anspruch, die Kinder individuell zu begleiten und zu 

befähigen, selbstständig zu denken und zu lernen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich zu 

selbstbewussten und mental gesunden Menschen entfalten zu können. Da entsteht schon ein ge-

wisses Spannungsfeld. 

Geht beides überhaupt? Für leistungsstarke Kinder ist das bestimmt möglich. Was ist mit den Kin-

dern, die mehr Zeit und Unterstützung benötigen? Würde eine Abschaffung des Übertritts-

Notenschnitts etwas verändern? Vielleicht die Entscheidung auf später verschieben? Aber anhand 

welcher Kriterien können die weiterführenden Schulen dann festmachen, dass Schüler zu ihrer 

Schulart passen? Oder muss nicht viel mehr ein gesellschaftliches Umdenken beginnen, dass es 

wieder als normal empfunden wird, dass sich die Schüler nach individuellen Stärken auf die ver-

schiedenen weiterführenden Schularten verteilen. Jeder Mensch entwickelt sich individuell und 

sollte gerade im Bildungsbereich ausreichend Zeit dafür bekommen. Später zu sehen, wohin der 

Weg geht und nicht zu vergessen, dass das bayerische Schulsystem nach jedem Abschluss oder 

bei Bedarf auch von jeder Klasse aus durchlässig ist, wäre wichtig. 

Meiner Meinung nach können wir den Schulkindern nur helfen, indem wir besonders in dieser 

stressigen Übertritts-Zeit ihre Persönlichkeiten fachunabhängig stärken und immer wieder Phasen 

der Entspannung für Schüler und uns Lehrer einbauen. Damit sich in diesem Sinne in vielen ge-

sunden Körpern gesunde “Geister“ weiterentwickeln können an dieser Stelle  Meine Buchemp-

fehlungen: „Mit Yoga durch das Grundschuljahr“ von Petra Proßowsky, „Der kleine Yogi- kin-

derleichtes Yoga“ von Christine Rank und „Ganzheitliche Entspannungstechniken für Kinder“ 

von Ursula Salbert.                                                                                                      Nicole Bannert 
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Was macht eigentlich ein Beratungslehrer? 
 
Es ist Pause… puh, zwei anstrengende Unterrichtsstunden liegen hin-
ter mir. Ein Blick in mein Fach: aha, zwei Anforderungsbögen zum 
Testen zweier Schüler, beide dritte Klasse. Ein Junge, Mohammed*, 
geht in die dritte Klasse in die Grundschule Wörthsee; die andere 
Schülerin, Lisa*, geht in die Grundschule Seefeld. Außerdem betreue 
ich als qualifizierte Beratungslehrerin noch meine eigene Schule, in 
der auch noch drei Fälle plus zwei Beratungen auf mich warten. Zu-
dem stehen noch die Infoabende für die dritten Klassen an. Ganz 
normaler Alltag. 
 
Seit 1993 arbeite ich als Grundschullehrerin in den Landkreisen Fürs-
tenfeldbruck und Starnberg. Mein „Job“ macht mir Spaß, nach zehn 
Jahren in der dritten und vierten Jahrgangsstufe wechselte ich in die 
Jahrgangsstufen eins/zwei. 2009 entschloss ich mich, die regionale 

Ausbildung zur qualifizierten Beratungslehrerin zu absolvieren. 
 
Bedeutete, neben Schulalltag jeden Mittwoch nach München fahren und einen ganztägigen Stu-
dientag zu bewältigen und fast drei Wochen in Dillingen mit viel Wissensaneignung zu verbringen. 
Die Ausbildungstage waren zwar anstrengend, aber zusammengefasst habe ich nicht nur gelernt, 
wie man Schüler z.B. auf LRS/Legasthenie/Rechenschwäche/Schulängste/Motivationsblockaden, 
etc. testet, nebenbei wurden den Lehrern auch sämtliche psychologische Theorien vermittelt sowie 
Gesprächsführung, Konfliktmanagement und natürlich die Beratung an sich nahegebracht. Sehr 
wertvolles „Handwerkszeug“ auch für den Schulalltag. Nach 2,5 Jahren Ausbildung mussten wir 
uns einer 4-stündigen Prüfung unterziehen und waren nach dem Bestehen dieses dritten Staats-
examens nun qualifizierte Beratungslehrer. Die Ausbildung ist ebenfalls an der LMU München oder 
in einem fünfwöchigen Kurs in Dillingen möglich. Die regionale Ausbildung war hervorragend, wir 
wurden alle sehr kompetent begleitet und sehr gut auf die Prüfung vorbereitet. Seit 2011 betreue 
ich mehrere Schulen als qualifizierte Beratungslehrerin. 
 
An weiterführenden Schulen erhalten Lehrer, welche die gleiche Ausbildung genossen haben, ein 
Funktionsamt. Bei den Grundschullehrern ist das anders. Der Aufstieg gelingt nur über den „Bera-
tungsrektor“ (BR), der weiterhin seine Schulen betreut und zusätzlich zwei bis drei Landkreise (!!!) 
koordiniert. Dafür erhält der BR zwar A 13Z, jedoch auch nur maximal 6 Anrechnungsstunden. 
Nachdem ich zu den Schulen fahre und dort die Schüler teste, die Tests auswerte (pro Schüler et-
wa 5 Tests), erfolgt dann die eigentliche Beratung mit den Eltern. Beratung ist wertvoll und wichtig 
und sollte auch entsprechend geschätzt und gewürdigt werden. Der BLLV macht sich stark für uns 
Beratungslehrer, und das ist auch gut so. Denn die Stelle des Beratungsrektors wird sehr selten 
ausgeschrieben und es gibt einfach zu wenig Stellen. Wenn auch nur ein Landkreis betreut wird 
(und nicht drei) und koordiniert werden muss, ist dies auch zeitraubend und ausreichend. 
 
Nichtsdestotrotz ist das „Standing“ des Beratungslehrers gut, denn die Eltern kommen mit einer 
ganz anderen Erwartung zu mir. Sie wollen Hilfe, Hilfestellungen, denn ihr Kind hat Probleme, die 
es zu lösen gilt. Als ich die Eltern von Lisa berate, fragen sie ganz erstaunt: „Ach so, Sie unterrich-
ten noch? Wir dachten, Sie machen nur Beratungen an den Schulen.“ - „Nein, nebenbei.“. 
 
*Namen sind frei erfunden 
 
 
 

von Sabine Neubauer 
Beratungslehrerin im Schulamtsbezirk Starnberg 
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§ Rechtliches 
Quelle: BLLV.de 

 
 

Mobiltelefone in der Schule 
 
Die meisten Schüler besitzen ein Mobiltelefon und nehmen es fast überall hin mit. Dürfen sie es 
auch in der Schule dabeihaben? 
 
Ob Handys auf dem Schulhof oder im Unterricht erlaubt sind, müssen die Schulen entscheiden. 
Meist regeln ihre individuellen Schulordnungen, wie und wann Schüler ihr Handy in der Schule 
nutzen dürfen. Da Schulrecht Sache der Länder ist, können in unterschiedlichen Bundesländern 
auch verschiedene Regeln gelten. In Bayern ist im Schulgesetz festgelegt, dass Handys auf dem 
gesamten Schulgelände ausgeschaltet bleiben müssen.  
 
Allerdings ist ein generelles Handy-Verbot in Schulen nicht möglich. Die Schulleitung kann und 
darf Schülern nicht untersagen, vor oder nach dem Schulbesuch beispielweise mit Freunden oder  
Eltern zu telefonieren oder zu chatten. Während des Unterrichts sind Mobiltelefone nach den 
Schulordnungen oder Landesschulgesetzen jedoch in der Regel verboten und müssen ausge-
schaltet sein. Übrigens: Die Regelungen zu Handys gelten meist auch für andere elektronische 
Geräte.  
 
Wenn die Handynutzung in der Schule oder im Unterricht nicht erlaubt ist, dürfen die Lehrer es 
dem Schüler dann abnehmen? 
 
Halten sich die Schüler nicht an die Vorschriften, darf die Schule, also der Lehrer, zu erzieheri-
schen Maßnahmen greifen. Denn die Mitglieder des Lehrerkollegiums sind für die Durchsetzung 
der Schulordnung zuständig. Klingelt das Handy zum Beispiel in der Deutschstunde oder postet 
der Schüler während der Kunststunde eine Nachricht in sozialen Netzwerken, stört das den Unter-
richt. Dann darf der Lehrer dem Schüler das Mobiltelefon wegnehmen.  
 
 
 

Facebook, Twitter und Co. 
 
Bei der Frage „Dürfen Lehrkräfte mit ihren Schülern über soziale Netzwerke kommunizieren?“ ist 
grundsätzlich zwischen dem dienstlichen und dem privaten Bereich zu unterscheiden. 
 
Beamtinnen und Beamte steht die private Nutzung sozialer Netzwerke grundsätzlich frei. Aller-
dings wirkt der Beamtenstatus auch jenseits der eigentlichen Dienstgeschäfte. Das Verhalten der 
Beamtinnen und Beamte, aber auch der Tarifbeschäftigten, muss im privaten Umgang ebenfalls 
der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert. Die daraus resultierenden 
Pflichten zielen darauf, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sachorientierung, Unparteilichkeit 
und Effizienz der Aufgabenwahrnehmung im öffentlichen Dienst zu schützen. 
 
Soziale Netzwerke multiplizieren Ihre Stellungnahmen und können sie einem großen Kreis von In-
teressenten zugänglich machen. Bedenken Sie, dass Sie durch diese Öffnung der Kommunikation 
besondere Verantwortung übernehmen. Das gilt sowohl für Themenfelder, für Einzelbeiträge in 
Text- oder Bildform wie auch für den Stil Ihrer Äußerungen. Insbesondere wenn Sie selbst einen 
Bezug zu Ihrer amtlichen Stellung herstellen, werden Sie daran gemessen, ob Ihr Verhalten den 
legitimen Ansprüchen an die öffentliche Verwaltung gerecht wird. 
 
Ihr Verhalten kann auch durch Dritte im Netz weiterverbreitet werden. Gerade wenn es um eine 
Verbindung von amtlicher Stellung und privaten Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit geht, kann 
hieran ein berechtigtes Interesse Dritter bestehen, das den Schutz Ihrer Privatsphäre überwiegt. 
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Diese "Zunahme von Öffentlichkeit" führt dazu, dass Sie gegebenenfalls auch jenseits Ihres örtli-
chen Betätigungsfeldes für Ihr Verhalten einstehen müssen. 
 
Wenn Sie sich privat in sozialen Netzwerken äußern, machen Sie bitte deutlich, dass Sie Ihre per-
sönliche Meinung vertreten und nicht für Ihren Dienstherrn sprechen. Die allgemeine Pflicht zur 
Verschwiegenheit über Angelegenheiten, die Ihnen bei oder bei Gelegenheit Ihrer amtlichen Tätig-
keit bekannt geworden sind, gilt für die Nutzung in sozialen Netzwerken in besonderer Weise. We-
der die Nutzung von "Nicknames" noch die Anonymisierung der Informationen ändern etwas an 
der entsprechenden Pflicht. 
 
Bei politischer Betätigung müssen Sie auch in sozialen Netzwerken diejenige Mäßigung und Zu-
rückhaltung wahren, die sich aus Ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rück-
sicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben. Sie müssen sich durch Ihr gesamtes Verhalten zur 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes bekennen und für deren 
Erhaltung eintreten." „Schließlich haben die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme über soziale 
Netzwerke neue Fragen aufgeworfen. Insbesondere für die Gruppe der Lehrkräfte (und Hochschul-
lehrer) stellen sich hier vielfältige Fragen. Ist die Beteiligung an sozialen Netzwerken pädagogisch 
fortschrittlich, eine unverhältnismäßige Einflussnahme bzw. Kontrolle der Schülerinnen und Schü-
ler und Eltern – oder schlicht private Entscheidung, die von den dienstlichen Pflichten völlig ge-
trennt ist? Insoweit wird zu unterscheiden sein: Für den zufälligen privaten Kontakt in gemeinsa-
men Themenfeldern gilt die gleiche allgemeine Freiheit, wie dies auch außerhalb der Netzwelten 
der Fall ist. Allerdings ist auch insoweit zu berücksichtigen, dass die größere, ja unbegrenzte Öf-
fentlichkeit vom Beamten berücksichtigt werden muss, wenn er sein Verhalten kalkuliert. Die 
Wahrscheinlichkeit eines verborgenen Handelns ist im Netz ungleich geringer. Die Kontaktauf-
nahme als „Follower“ dürfte in beide Richtungen grundsätzlich unzulässig sein. Lehrkräfte sollten 
selbstverständlich nicht „Anhänger“ ihrer Schülerinnen und Schüler sein, die sie zu erziehen und 
zu bewerten haben. Entsprechende „Freundschaftsanfragen“ könnten Schülerinnen und Schüler 
praktisch nicht ablehnen. Und auch die Freundschaftsanfrage durch Schülerinnen und Schüler 
sollten Lehrkräfte zurückweisen. Das Gebot der Gleichbehandlung ist zu beachten, dass einen 
formalisiert unterschiedlichen Status in der Beziehung verbietet. In Betracht kommt damit höchs-
tens eine offene Gruppe, in der jede Freundschaftsanzeige von Schülerinnen und Schüler akzep-
tiert wird, um etwa einen einfachen Zugang zum Austausch zu allgemeinen bzw. schulrelevanten 
Informationen zu schaffen – und selbst dies ist angesichts der fehlenden allgemeinen Zugänglich-
keit der Netzwerke für alle Schülerinnen und Schüler hochproblematisch.“ 
 
(Quelle: IT-Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung: Der rechtliche Rahmen für den Umgang 
der Beschäftigten der Bayerischen Staatsverwaltung mit Sozialen Medien, 2012, S. 21) 
 

von Michael Kramer 

 

  

Datenschutzbeauftragter im Schulamtsbezirk Starnberg 
Michael Kramer 
Mittelschule Starnberg  
Ferdinand-Maria-Str. 11 
82319 Starnberg 
 08151 - 6522330 
m.kramer@mittelschule-starnberg.de 
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BLLV - Presseticker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handschrift darf nicht zur Nebensache werden  
 
Kindern fällt es zunehmend schwer, das Kulturgut sicher zu be-
herrschen / BLLV-Präsidentin Fleischmann: „Mit dem schleichen-
den Verlust darf sich niemand abfinden“  
Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes 
(BLLV), Simone Fleischmann, spricht sich für den kompromisslosen 
Erhalt der Handschrift aus. „Die Handschrift ist ein wesentlicher Teil 
unserer Kulturtechnik. Sie darf nicht aufgegeben werden“, erklärte 
sie anlässlich des Tags der Handschrift. Mit einem Aus der Hand-
schrift würde auch ein Stück Persönlichkeit verloren gehen. Es sei 
zudem nachgewiesen, dass sich handgeschriebene Texte besser 
merken lassen. „Wissenschaftler weisen immer wieder auf das Zu-
sammenspiel von Hirnfunktionen und feinmotorischen Bewegun-
gen hin“, sagte sie. Sie beklagte, dass es in Zeiten von Tablets und 
Smartphones schon Grundschulkindern immer schwerer fallen 
würde, flüssig und lesbar zu schreiben. 
 

„Das flexible MODULSYSTEM 
des BLLV ist ein Weg aus der 
Sackgasse“  
 
BLLV-Präsidentin Simone Fleisch-
mann zur Diskussion um die Zu-
kunft des bayerischen Gymnasi-
ums:  
„Das vom BLLV entwickelte und im 
Herbst vorgestellte MODULSYSTEM 
bietet eine ideale Möglichkeit, die 
Eckdaten, die durch Ministerpräsi-
dent Seehofer und Kultusminister 
Spaenle definiert wurden, mit ei-
nem pädagogischen Mehrwert für 
die Schüler umzusetzen.  
Es erlaubt eine echte Individualisie-
rung und bietet ein flexibles und für 
jeden einzelnen Schüler passgenau-
es Angebot. Dieses Konzept ermög-
licht es jedem Gymnasium, ein fle-
xibles, in Modulen strukturiertes 
System anzubieten, in dem jeder 
Schüler nach seiner individuellen 
Lernzeit die Mittelstufe des Gymna-
siums absolviert. Damit müssten 
sich weder die einzelnen Gymnasien 
noch deren Schüler zwischen einer 
acht- oder neunjährigen Variante 
entscheiden.  
Langwierige Diskussionsprozesse in 
der Schulgemeinschaft würden 
vermieden und der Schulfrieden 
gewahrt bleiben. Darüber hinaus 
muss sich kein Schüler schon beim 
Übertritt oder nach der fünften 
Klasse festlegen, in welchem Tempo 
er die Mittelstufe durchläuft. Der 
modulare Aufbau des Konzeptes er-
laubt es jedem Schüler, sich auch 
während der Mittelstufe zu ent-
scheiden, die Zeit zu strecken. Die 
Belegung von Zusatzmodulen er-
möglicht eine gezielte und individu-
elle Förderung von Schülern, sowohl 
als Unterstützung als auch im Sinne 
einer Begabtenförderung.“ 
 

Schulleitungen schreiben Brandbrief an Seehofer  
 
BLLV-Präsidentin Fleischmann stellt im Namen betroffener Schul-
leiter/innen und Verwaltungsangestellter klar: Mehr geht nicht 
mehr!  
In einem Brandbrief an Ministerpräsident Horst Seehofer finden 
Bayerns Schulleitungen deutliche Worte. In dem dreiseitigen 
Schreiben, unterzeichnet von der Präsidentin des Bayerischen Leh-
rer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, klagen 
sie an: „Mehr geht nicht mehr.“ Sie fordern mehr Leitungszeit, eine 
bessere Ausstattung, mehr Anerkennung und Unterstützung. „Viele 
der rund 5000 Schulleiterinnen und -leiter an Grund- und Mittel-
schulen und ihre Verwaltungsangestellten sind am Ende ihrer 
Kraft“, erklärte Fleischmann. Sie überschritten ihre persönliche Be-
lastungsgrenze dauerhaft. Die Fülle der Aufgaben und Anforderun-
gen sei immens und ständig kämen neue dazu - wie das Schulver-
waltungsprogramm ASV, welches stark fehlerbehaftet an den Schu-
len eingeführt worden sei. „So kann es nicht weitergehen“, stellte 
sie klar. Schulleitungen und Verwaltungsangestellte würden zwi-
schen ihren Aufgaben zerrieben. „Es gibt hier kein Erkenntnisprob-
lem, sondern ein Umsetzungsdefizit in Politik und Verwaltung.“ Die 
kleinen Verbesserungen der vergangenen Jahre zeigten kaum Wir-
kung. Politik und Verwaltung müssten nun die Augen auf machen 
und die Realität endlich zur Kenntnis nehmen. „Wir brauchen keine 
Zuckerl. Wir brauchen eine echte Reform.“ Vor jeder neuen Aufga-
be für die Schulleitungen müsse künftig gesagt werden, welche da-
für entfällt, oder es müsse geprüft werden, wie viel Zeit dafür nötig 
sei, verlangte die BLLV Präsidentin. Mit neuen Aufgaben müsse nun 
Schluss sein. 
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BLLV alarmiert: Die Unterrichtsversorgung kippt!  
 

In einem Schreiben an Kultusminister Spaenle und viele andere Politiker/innen verlangt BLLV-Präsidentin 
Fleischmann die „sofortige Umsetzung eines Notprogramms“  
An vielen Grund-und Mittelschulen droht die Unterrichtsversorgung nun endgültig einzubrechen. „Es fehlt an 
allen Ecken und Enden Personal. Die Lage ist vielerorts wirklich dramatisch. So kann das nicht mehr weiterge-
hen“, kritisierte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleisch-
mann. Wenn Lehrkräfte aus Oberfranken schilderten, sie wüssten nicht mehr, wie sie „den normalen Schulbe-
trieb aufrecht erhalten sollen“ oder wenn Kolleginnen und Kollegen aus der Oberpfalz meldeten, dass es seit 
Schuljahresbeginn an ihren Schulen nur wenige Tage gegeben hätte, an denen „wir Unterricht nach Stunden-
plan halten konnten“ - an einer Schule sei von nur 10 Tagen die Rede gewesen - sei etwas gewaltig in eine 
Schieflage geraten. Fleischmann verlangte in einem Schreiben an Kultusminister Spaenle die sofortige Umset-
zung eines Notprogramms, um betroffene Schulen zu entlasten. Unterstützt wird sie dabei vom kompletten 
BLLV-Landesvorstand. Mit ihrem Appell richtete sie sich auch an alle Abgeordneten des Bayerischen Landtags, 
an den Fraktionsvorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer, und an alle CSU-Mitglieder im Bil-
dungsausschuss.  
„Wir stellen fest, dass die Unterrichtsversorgung in vielen Bereichen nicht mehr gewährleistet ist“, heißt es in 
dem Schreiben. Der BLLV-Vorstand habe sich ausführlich mit der kritischen Situation befasst und verlange ein-
stimmig ein Notprogramm mit folgenden Maßnahmen:  
• befristete Aussetzung der Lotsen an Realschulen und Gymnasien,  
• befristete Aussetzung der Externen Evaluation,  
• befristete Aussetzung der Kooperation Mittelschule – Wirtschaftsschule sowie eine  
• befristete Aussetzung der Vorkurse.  
 

Digitale Medien: Grundausstattung mangelhaft!  
 

Längst nicht alle Schulen in Bayern verfügen über Internet und Computer / „Das erschwert modernen Un-
terricht“, findet BLLV-Präsidentin Fleischmann  
Noch immer kommt der Einsatz digitaler Medien an Bayerns Schulen zu kurz. Es mangelt vielerorts an der 
Grundausstattung. „Der Befund ist nicht neu. Das macht ihn aber umso alarmierender, denn es tut sich ein-
fach zu wenig“, kritisierte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer-und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone 
Fleischmann, im Vorfeld einer von insgesamt acht Fachanhörungen zum Thema „Digitalisierung und Schule“. 
Bei der Auftaktveranstaltung am 15. Februar in München ging es um die Ausstattung von Schulen mit ent-
sprechender Hard-/ und Software, um Fragen der Finanzierung und um das Thema Sponsoring - denn: viele 
Schulen, die gut ausgestattet sind, haben dies ortsansässigen Unternehmen zu verdanken oder dem guten 
Willen der Kommunen, die die nötigen Kosten übernehmen. „Das können wir nicht hinnehmen“, sagte 
Fleischmann und forderte gleiche Standards für alle Schulen.  
„Während die meisten privaten Haushalte über Internet und Computer verfügen, kann die Ausstattung an 
Schulen nicht mithalten“, bemängelte Fleischmann. Das erschwere modernen Unterricht - zumal die meisten 
Lehrerkräfte dem Einsatz digitaler Medien offen gegenüber stehen würden. Die erst im Oktober 2016 veröf-
fentlichten Ergebnisse einer Befragung unter 1319 BLLV-Mitgliedern belegt, dass noch immer viele Wünsche 
offen sind: So beklagen über 66% der Befragten, dass die Ausstattung ihrer Schule mit Technik, Software und 
digitalen Unterrichtsmaterialien nicht ausreicht. Knapp 65% geben an, dass leistungsstarke Internetzugänge in 
den Klassenzimmern fehlten, 72% kritisieren den Mangel an professioneller Betreuung von Software und 
Technik. Darüber hinaus verfügt nur eine Minderheit über transportable oder mobile Endgeräte.  
Sie könne die Aussagen von Staatsminister Spaenle nur bestätigen, dass sich an bayerischen Schulen „eine 
hohe Dynamik im Bereich der digitalen Bildung“ zeige. „Wenn der Minister gleichzeitig aber einräumt, dass es 
Mängel bei der zeitgemäßen IT-Ausstattung vor Ort und es bei einem Teil der Schulen sogar noch großen Ver-
besserungsbedarf gibt, ist Handeln angesagt“, erklärte die BLLV-Präsidentin. „Diese Schulen müssen schnells-
tens den Anschluss finden, sonst werden sie abgehängt.“ Es könne auch nicht sein, dass gute Ausstattung ab-
hängig sei vom Willen ortsansässiger Unternehmen, Geld in die Hand zu nehmen. „Im Kern sollten alle Schu-
len unabhängig davon agieren können. Was die Ausstattung digitaler Medien betrifft, müssten überall in Bay-
ern gleiche Standards zugrunde gelegt werden“, forderte Fleischmann.  
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LRS-Neuregelung löst Ärger und Unsicher-
heit aus  
 
Weil Schulleitungen nun regeln sollen, was früher in der 
Kompetenz von Fachleuten lag, kommt es an den Schu-
len zur Verwirrung / Experten fordern „verlässliches Ver-
fahren“  
Warum verändert man etwas, was sich bestens bewährt 
hat? Diese Frage stellen sich in einer gemeinsamen Pres-
seerklärung die Vorsitzende des Bundesverbandes für Le-
gasthenie und Dyskalkulie, Christine Sczygiel, der Leiter 
der Münchner Klinik und Poliklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Prof. Dr. med. Gerd Schulte-Körne und 
die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-
verbandes (BLLV), Simone Fleischmann. Gemeint ist die 
am 1. August 2016 in Kraft getretene Neuregelung für 
Kinder mit Lese- und Rechtschreibstörung, kurz LRS. Sie 
löst bei Kindern, Eltern und Schulleitungen große Verunsi-
cherung aus. „Dabei war das Thema in der Vergangenheit 
für alle Beteiligten gut geregelt. Grundlage war ein ver-
lässliches Verfahren. Die Eltern waren entsprechend vor-
bereitet und die Schulleiter/innen wussten genau, was sie 
zu tun hatten“, sagte Fleischmann. „Seit vergangenem 
Sommer ist alles anders. Kompliziert und leider auch bü-
rokratisch. Außerdem wird der krankheitsbedingt gewähr-
te Nachteilsausgleich und Notenschutz nicht mehr wie 
früher automatisch gewährt. Die letztendliche Entschei-
dung liegt nun bei der Schulleitung. 
 

Gewalt gegen Lehrer - Betroffene fühlen sich allein  
 

Harte Fälle körperlicher Gewalt kommen an Bayerns Schulen eher selten vor - psychische und verbale Ag-
gressionen dagegen relativ häufig / BLLV-Präsidentin Fleischmann stellt Studie vor  
Gewalt in der Schule ist ein Thema, das Lehrerinnen und Lehrer sehr beschäftigt und mit dem sie auch immer 
wieder konfrontiert werden. Egal, ob es um körperliche oder psychische Gewalt geht. Das Thema wird aller-
dings tabuisiert - diese Auffassung teilt weit über die Hälfte aller befragten Lehrkräfte, die sich an der forsa-
Studie „Gewalt gegen Lehrer“ beteiligt haben. Die repräsentative Studie, die der Dachverband des Bayeri-
schen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), der Verband Bildung und Erziehung (VBE), in Auftrag gege-
ben hat, wurde im Herbst deutschlandweit unter knapp 2000 Lehrkräften durchgeführt, rund 500 davon 
kommen aus Bayern. Wie die Auswertung für Bayern zeigt, kommen harte Fälle von körperlicher Gewalt an 
bayerischen Schulen eher selten vor, psychische und verbale Aggressionen dagegen finden häufig statt. So ge-
ben 55% der Lehrkräfte an, dass es solche Fälle an ihren Schulen gibt. BLLV-Präsidentin  
Simone Fleischmann sieht daher auch keinen Grund für Entwarnung: „Viele Kolleginnen und Kollegen fühlen 
sich allein gelassen.“ Aus der Studie gehe klar hervor, dass sie sich mehr Unterstützung und professionelle 
Maßnahmen zur Gewaltprävention wünschen. 22% Prozent sagen, dass sich Regierung und Ministerium nicht 
„ausreichend um das Thema Gewalt gegen Lehrkräfte kümmern“ würden. Fleischmann forderte den Dienst-
herren auf, seine Aufgaben zu erfüllen und für eine ausreichende Sicherheit aller Lehrkräfte zu sorgen. 
 

Wer Integrationsgesetz sagt, muss 
Integration leisten  
 
Flüchtlingen Hand reichen und integrieren - 
Wertschätzung und Unterstützung anbieten / 
BLLV-Präsidentin Fleischmann fordert, das 
Integrationsgesetz positiv zu nutzen  
 „Das Integrationsgesetz ist an vielen Stellen 
vage und an einigen fragwürdig formuliert. Es 
lässt Spielräume offen. Wir Lehrerinnen und 
Lehrer fordern, dass es mit Leben gefüllt wird. 
Nur so kann das Gesetz seine wichtige Aufga-
be erfüllen, die Flüchtlinge in unsere Gesell-
schaft zu integrieren.“ Mit diesen Worten 
kommentierte die Präsidentin des Bayeri-
schen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes 
(BLLV), Simone Fleischmann, die bevorste-
hende Verabschiedung des Bayerischen Integ-
rationsgesetzes der Staatsregierung im Ple-
num des Bayerischen Landtags. Manche For-
mulierungen des Gesetzes erweckten einen 
abschreckenden Eindruck und seien wenig 
hilfreich. Vor allem die angedrohten Sanktio-
nen bei fehlender Integrationsbereitschaft 
seien geeignet, Vorbehalte und Vorurteile zu 
verstärken. „Der BLLV lehnt es ab, aus dem 
Gesetz ein Mittel zur Ausgrenzung zu ma-
chen“, so Fleischmann. 
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Was war los im KV Starnberg? 
Der Kreisverband Starnberg lädt zum Pressegespräch 

 

Der Kreisverband Starnberg nahm das Zwischenzeugnis zum Anlass, um die örtliche Presse zu 

einem Pressegespräch einzuladen. 

Hans-Peter Etter, Katharina Baur und Nicole Ban-

nert informierten über den im Landkreis vorherr-

schenden Übertrittsdruck in der Grundschule und 

prangerten das derzeitige Notengebungsverfahren 

an. „Dieses System geht zu Lasten der Schüler“, so 

Baur. 

Gerade im Landkreis Starnberg ist der Druck sei-

tens der Eltern enorm. Nicht selten wird unseren 

Lehrkräften mit dem Anwalt gedroht und der Über-

tritt auf das Gymnasium eingefordert. Nachhilfeun-

terricht und stundenlanges Pauken in der Grund-

schule sind keine Seltenheit mehr. Die Bedürfnisse 

und Fähigkeiten der Kinder rücken völlig in den Hin-

tergrund. Das geht zu Lasten der Kinder, der Lehrer 

und wirkt sich nicht förderlich auf eine gute Bezie-

hung zwischen Schule und Eltern aus. 

Der Kreisverband Starnberg sprach sich positiv für 

das Lernentwicklungsgespräch aus. Es ermöglicht 

fernab von einem starren Notensystem, Rückmel-

dungen über das Lern-, Sozial- und Arbeitsverhal-

ten der Schüler zu geben. Das Festhalten an Ziffernnoten ist undifferenziert und demotivierend. 

Schule ohne Ziffernnoten in Zeiten, in denen Kompetenzorientierung ganz groß geschrieben wird? 

Ist das nicht sogar nötig? 

Kein Kind schreibt gern schlechte Noten. Die BLLV-Präsidentin fordert 

differenziertere Leistungsbewertung 

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), 

Simone Fleischmann, fordert eine differenziertere und individuellere Leis-

tungsbewertung. Im Mittelpunkt müsse der Lernfortschritt der einzelnen Schü-

lerinnen und Schüler stehen und nicht die Note, die sich am Leistungsstand 

aller orientiert. „Wir müssen uns die kritische Frage stellen, ob es in Ordnung 

ist, einem Grundschulkind, das in einem Diktat über 20 Fehler gemacht hat 

und nun nach viel Übung nur noch zehn Fehler macht, trotzdem eine schlech-

te Note zu geben. Motivierend ist das nicht“, erklärte sie. 
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45. Lehreradventsfeier im Kloster Andechs 
 
Zum 45. Mal lud der Kreisverband Starnberg 

kurz vor Weihnachten seine Mitglieder zu dem 

alljährlichen Adventskonzert auf den Heiligen 

Berg nach Andechs ein.  

Das Team um Philipp Süßmair mit Nicole Ban-

nert, Melanie Weinert und Katharina Baur erhei-

terten mit fröhlich-lustigen Geschichten rund um 

Weihnachten die Gäste im Fürstensaal des Klos-

ters Andechs. Das Konzertquartett "Weiberdat-

schi" trug mit passender barock-bayerischer Al-

penmusik zur Stimmung bei. 

                                                                     

Ein herzlicher 

Dank gilt Michael 

Pimperl, der mit 

viel Herzblut und 

Engagement die 

letzten 30 Jahre 

den Lehreradvent 

in Andechs erfolg-

reich organisierte 

und zu einem fes-

ten Ereignis im Jahresprogramm des Kreisverband Starnberg hat 

werden lassen. 

 

Im Anschluss an den Konzertabend ehrte der 

Kreisverband Starnberg seine treuen Mitglieder 

für 25-, 50-, 55- und 65-jährige BLLV Mitglied-

schaft.  

Der gelungene Abend fand im Grützner Stüberl 

des Kloster Andechs bei einer zünftigen Brotzeit 

und Andechser Bier seinen Ausklang.  
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Weihnachtsessen des Kreisverbandes Starnberg 

 
Beim "Oberen Wirt zum Queri“ in Frieding fand die letzte Vorstandssitzung des Jahres 2016 statt. 
 
Anschließend lud der BLLV KV Starnberg die Verbindungslehrer/innen zum gemeinsamen "Weih-
nachtsessen" ein. Die Kreisvorsitzende Katharina Baur sah auf ein ereignisreiches und lebhaftes 
Jahr 2016 zurück und bedankte sich bei der Vorstandschaft sowie den Verbindungslehrerinnen 
und Verbindungslehrern für das gezeigte Engagement. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme 
und auf ein gutes gemeinsames Jahr 2017.  
 

 
 
 

 
KV STA holt bei den Behördenmeisterschaften den 2. Platz 

 
In Achenkirch fanden auch in diesem Jahr Anfang Februar 
die 31. Behördenmeisterschaften des Landkreises Starn-
berg statt. 
Auch in diesem Jahr war eine Mannschaft des BLLV Starn-
berg für die Behörde “Staatliches Schulamt” vertreten und 
erreichte einen tollen 2. Platz! Wir sind stolz auf unsere 
Mannschaft und gratulieren! 
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Line Dance 
Der Gruppentanz mit Spaßgarantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer in Reihen und Linien vor- 
und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus den 
Kategorien Country und Pop stammt. Der Kreisverband Starnberg bot im Februar tanzfreudigen 
Kolleginnen einen Schnupperkurs im Line Dance an. Unter der bewährten Anleitung von Frau Eri-
ka Bendel erlernten wir drei Choreografien. "Ah Si", "Electric Slide" und der  "1 2 3 Waltz" brachten 
uns ins Schwitzen. Am Ende waren die Begeisterung und das Interesse an einer Fortführung groß. 
 

 

Hans-Peter Etter feiert 70. Geburtstag 
  

 
  

Lieber Hans-Peter, 

 

wir danken Dir für Deinen 

unermüdlichen Einsatz für 

unseren Verband. 

 

Wir wünschen Dir alles Gute! 
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Landesfachgruppe Verwaltungsangestellte im BLLV stellt sich 
neu auf - unsere Sabine Weber ist mit dabei 

 
Kurz vor dem Jahreswechsel traf sich die Landesfachgruppe Verwaltungsangestellte noch zu ihrer 
Landesfachgruppensitzung in Landshut. Da sich die Gruppe völlig neu aufstellen musste, einige 
Kolleginnen sind aus Altersgründen ausgeschieden – wurde die Tagung auf 2 Tage angesetzt. 
Hauptthema des Wochenendes war es, möglichst alle Bezirksfachgruppen auf einen Stand zu 
bringen und gemeinsam in die Zukunft zu arbeiten. Gleichzeitig war es aber wichtig, die regionalen 
Besonderheiten nicht aus dem Auge zu verlieren. 
 
Zusammenfassend darf festgestellt werden: Die Landesfachgruppe hat ein zukunftsorientiertes 
Konzept erstellt, dessen Schwerpunkt darauf liegt, alle Verwaltungsangestellten an Schulen und 
Schulämtern bestmöglich zu unterstützen. Es darf niemand auf der Strecke bleiben. 
 
Um gleich richtig einzusteigen, war für den Samstagvormittag ein Gespräch anberaumt mit politi-
schen Mandatsträgern. Einzig Max Gibis (CSU) konnte das Angebot an diesem Tag wahrnehmen 
und hat sich viel Zeit für die Anliegen genommen. Themen, die mit ihm diskutiert wurden, waren 
die Eingruppierung der Schul- und Schulamtssekretärinnen, aber auch die nicht sonderlich rosigen 
Aussichten für die Zukunft. Die Mitglieder der Fachgruppe nützten die Gelegenheit ihm aus der 
Praxis zu berichten und Forderungen zu formulieren. Auf große Freude der anwesenden Kollegin-
nen stieß der Hinweis, dass der leidige Tätigkeitskatalog endlich aktualisiert wird und den passen-
den Namen bekommt. Immer wieder hatte dieses Papier zu Diskussionen geführt, da die Kollegin-
nen vor Ort dahinter eine Auflistung der Arbeiten vermuteten, die sie tatsächlich zu verrichten ha-
ben. Rein juristisch ist es aber eine Eingruppierungsrichtlinie für die Regierungen. 
 
Im Rahmen dieses Gesprächs gab die Landesfachgruppe auch den Dank an alle Abgeordneten 
des Bayer. Landtages weiter: Noch vor Weihnachten wurde beschlossen, dass zum Schuljahr 
2017/18 100 neue Stellen geschaffen werden (Grund-/Mittelschule und Berufsschule). Wie genau 
die Zuteilungsrichtlinien mit diesen Mitteln verändert werden, konnte aktuell noch nicht benannt 
werden. 
Ergebnis dieses Gespräches: MdL Gibis hat direkt nach unserem Gespräch die Anliegen in der 
Fraktion vorgebracht und Terminvorschläge für die Weiterarbeit unterbreitet. Diese werden selbst-
verständlich wahrgenommen. Ziel der Landesfachgruppe und des BLLV ist es nach wie vor: Bes-
sere Eingruppierung sowie Anpassung der Arbeitszeit bei Veränderungen im Alltag der Schul- und 
Schulamtssekretärinnen. 
 
Die neue Landesfachgruppe stellt sich vor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l. Andrea Hüttinger (Bezirksfachgruppe Mittelfranken), Sabine Weber (Vertreterin der Schulämter), 
Susanne Weiß (Bezirksfachgruppe Oberbayern), Marita Mebes (Bezirksfachgruppe Nürnberg), Monika En-
gelhardt (Bezirksfachgruppe Oberfranken), Petra Müller (Landesfachgruppenleiterin), Kathrin Ingrassia (Be-
zirksfachgruppe München), Christine Starz (Bezirksfachgruppe Unterfranken), Anita Santl (Bezirksfachgrup-
pe Niederbayern), Annemarie Scherbaum (Bezirksfachgruppe Oberpfalz) 
auf dem Foto fehlt: Gabriela Pustiowsky (Homepage)  
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Erbrecht – Ein Leitfaden zum Erben und Vererben 
 

Kurz vor Beginn der Osterferien fand an der James-Krüss-Grundschule in Gilching eine Veranstal-

tung zum Thema „Erbrecht“ statt. Vor einer kleinen, aber sehr interessierten Zuhörerschaft referier-

te der BLLV-Fachmann Max Schindlbeck zu diesem äußerst umfassenden Thema.  

Wenn man bedenkt, dass im BGB über 500 Paragraphen allein dem Erbrecht gewidmet sind, wird 

schnell klar, dass mehr als ein Überblick über die juristisch komplizierte Thematik nicht möglich 

sein konnte. Obwohl Max Schindlbeck dies betonte, referierte er mit fundierter Sachkenntnis. In 

zwölf Gliederungspunkten führte er durch das komplexe Thema. Die vielen Fragen der Zuhörer 

beantwortete er dabei ausführlich und häufig anhand konkreter Beispiele.  

Verschiedene Formen eines Testaments, Bergriffe wie Pflichtteil, Nachlass, Vermächtnis, Schen-

kung, Erbfolge, Erbverzicht, Erbschaftssteuer, Freibeträge, etc., wurden im Lauf der Ausführungen 

inhaltlich erklärt und in sinnvolle Zusammenhänge gesetzt. Dabei wurde im Laufe des Nachmittags 

auch deutlich, dass nicht nur das Vererben, sondern auch das Erben „gelernt“ sein will. 

Die Thematik war nicht nur komplex, sondern auch sehr spannend. Daher verging die Zeit wie im 

Fluge und die Teilnehmer verließen die Veranstaltung mit deutlich mehr Informationen und der 

Gewissheit, dass ein vorhandenes, wohldurchdachtes, gültiges Testament für alle Betroffenen nur 

Vorteile bringt.  

von Ulrike Glaser-Preiß 

 

WerkXsalon – Keramik selbst bemalen 
 
Großen Anklang fand der von Anette Lehmeier organisierte Keramik-Malkurs. Die Teilnehmerinnen 
zeigten sich an einem Nachmittag im März äußerst kreativ. Hier sind ihre Ergebnisse:  



19 

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! 
 
 

 
 
 

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 

 

Den Antrag finden Sie auf der nachfolgenden Seite. 

  

mailto:bllv-sta@gmx.de
http://images.clipartpanda.com/solvency-clipart-9cpb7egcE.jpeg


20 

 

Besuchen Sie unsere Homepage 
www.bllv-starnberg.de und melden Sie sich dort 

direkt zu unseren Veranstaltungen an! 

 

Anstehende BLLV-Veranstaltungen 2016/2017 

 
Bitte beachten Sie: 
➢ Die Veranstaltungen finden unter Vorbehalt statt!  
➢ Das Jahresprogramm finden Sie auch auf unserer Homepage www.bllv-starnberg.de, hier können Sie 

sich auch direkt zu den anstehenden Veranstaltungen anmelden. 
➢ Sie erhalten die Einladungen zu den Veranstaltungen aber auch nach wie vor über die Verbindungslehr-

kraft an Ihrer Schule. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen und wünschen Ihnen viel Freude!  

Zeitraum Veranstaltungen 
 

April/Mai 
 

• Hellabrunn bei Nacht-eine tierisch gute Führung durch den 
Tierpark München 

• Line Dance (geplanter Fortführungskurs) 

• Radom Raisting-eine Führung durch die denkmalgeschützte Satel-

liten Bodenstation am Ammersee 

 
Juni/Juli 

 

• Golf für Einsteiger und Fortgeschrittene 

• Pensionistenfahrt 

• Mondscheintour auf dem SUP 

• Cocktailkurs 
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Veranstaltungshinweise: 
 

 
 
Zoo Hellabrunn bei Nacht! 
  
Tauchen Sie ein in den Zoo Hellabrunn mit einer exklusiven Füh-
rung bei Nacht! Diese Führung ist ganz besonders. Schon beim 
Eintreten durch das Tor des Flamingoeingangs werden Sie nur das 
Brüllen der Löwen hören! Alle nachtaktiven Tiere erwachen! 
 
 
Wann? Mittwoch, 24. Mai 2017, 22.00 Uhr pünktlich 
 
Wo?  Zoo Hellabrunn, München, Eingang Flamingos 
 
 
 
 
Pensionistenfahrt voraussichtlich im Juli 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bei der jährlichen Pensionistenfahrt wird es einige Veränderungen geben. Die Abwicklung 
erfolgt in Zukunft aus Versicherungsgründen über den BLLV-Reisedienst (BLLV-
Wirtschaftsdienst). Sie erhalten die Einladung zur Fahrt weiter von den Pensionistenvertre-
tern, die auch - wie bisher - die Veranstaltung durchführen. Ihre persönliche und verbindli-
che Anmeldung geht über uns aber an den BLLV-Reisedienst, der die finanzielle Seite tä-
tigt und Ihnen nach der Fahrt eine Teilnahme-Bestätigung ausstellt. Alle Kosten (Busfahrt, 
Eintritte und Führungen) muss aber der BLLV-Kreisverband Starnberg an den Reisedienst 
zahlen. Es wird in Zukunft nur ein Abfahrtsort möglich sein (Herrsching oder Starnberg) 
und die Mitnahme von Nichtmitgliedern muss vom Kreisvorstand genehmigt werden. Die 
Teilnehmerzahl sollte mindestens 20 betragen. Wir hoffen, dass Sie diese Veränderungen 
akzeptieren können. Die Einladung für die Fahrt 2017 folgt demnächst! 
 
Ihre Noch-Pensionistenbetreuer             Erich Dankesreiter 
      Ursula Scholz 
      Wolf-Dietrich Hoefer     
 
 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung 
  
Im Anschluss an den Vortrag von Simone Fleischmann am 22. Mai, hält der Kreisverband 
Starnberg satzungsgemäß seine Mitgliederversammlung ab circa 17:00 Uhr, zu der alle 
Mitglieder des Kreisverbandes herzlich eingeladen sind. 
 
Wir freuen uns auf Sie!  
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Die Präsidentin kommt nach Starnberg! 
Simone Fleischmann über das Manifest „Haltung zählt“ 

 
Manifest: HALTUNG ZÄHLT- Aufruf des BLLV für ein respektvolles Miteinander 

 
Wir Lehrerinnen und Lehrer beobachten mit Sorge die zunehmende Aggressivität in der 
Sprache und in den Umgangsformen. Nicht nur in der Schule, sondern in vielen Bereichen 
des Lebens – in der Politik, den Medien, in den sozialen Netzwerken. 
Wir beobachten, wie extreme Gruppierungen und Personen den Boden bereiten für Zwie-
tracht und Gewalt. Das gefährdet unsere Demokratie. 
Dem müssen wir Lehrerinnen und Lehrer entgegenwirken – und wir können das auch. 
Denn in der Schule sitzt die Gesellschaft von morgen. Wir Erwachsene sind ihre Vorbilder. 
Unser Verhalten färbt auf Kinder und Jugendliche ab. Zugleich dürfen wir nicht tatenlos 
zusehen, wenn wir destruktive Umgangsformen in der Schule erleben. 
Simone Fleischmann referiert in Starnberg über das Manifest „Haltung zählt“ 

 
Wann? Montag, den 22. Mai 2017; 15:30 Uhr 

 
Wo?  Mensa an der Ferdinand-Maria-Straße, Starnberg 

 
Auch Nichtmitglieder sind zu dem Vortrag der Präsidentin herzlich eingeladen! 
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Statements der Erstunterzeichner/innen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

„Unsere Demokratie braucht Menschen, die mitmachen und 
mitgestalten wollen. Die Basis für diese Bereitschaft muss früh 
gelegt werden. Grundlage dafür ist zweifellos ein tragfähiges 
Wertefundament, das jeder Generation aufs Neue vermittelt 
werden muss. Initiativen wie das Manifest: HALTUNG ZÄHLT 
des BLLV leisten in dieser Hinsicht einen wertvollen Beitrag 
und sind darum sehr zu begrüßen und zu unterstützen.  
Ich unterstütze das Manifest: HALTUNG ZÄHLT, weil ich als 
Präsidentin des Bayerischen Landtags, aber auch ganz persön-
lich, jede Initiative fördern möchte, die dazu beiträgt, jungen 
Menschen Orientierung zu geben und unseren gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu stärken.“  
 

Barbara Stamm  
Präsidentin des Bayerischen Landtags 

„In politischen Debatten und im Ge-
spräch mit Bürgerinnen und Bür-
gern werde ich mehr und mehr mit 
Pauschalurteilen, Diskreditierung 
und Ausgrenzung bestimmter 
Gruppen, insbesondere von Flücht-
lingen, konfrontiert. Es entsteht ein 
Klima „Wir gegen die Anderen“, ein 
Klima des Misstrauens, ein Klima 
der Angst. Ich möchte in einer Ge-
sellschaft leben, die von Solidarität, 
gegenseitigem Respekt, Freiheit 
und Vertrauen geprägt ist. Für eine 
solche Gesellschaft einzutreten, ist 
Sinn und Ziel meiner politischen Ar-
beit. Heute mehr denn je. Ich unter-
stütze das Manifest: HALTUNG 
ZÄHLT, weil wir gemeinsam kämp-
fen müssen für unsere Demokratie 
und für eine weltoffene, freiheitliche 
und solidarische Gesellschaft.“  

 

Markus Rinderspacher  
Vorsitzender SPD-Fraktion im  

Bayerischen Landtag 

„Ich unterstütze das Manifest: HALTUNG ZÄHLT, weil wir auf eine gefährliche Rutschbahn geraten, 
wenn wir dem um sich greifenden Hass und der Verrohung nicht entschieden entgegentreten. Auch auf 
meiner eigenen Facebookseite toben sich die widerlichsten Giftspritzer mit ihren ekelhaften, oft sexisti-
schen, Gewaltphantasien aus. Dagegen hilft nur: sich nicht einschüchtern lassen, die Hass-Attacken öf-
fentlich machen, die Ekelerreger outen und, wenn möglich, zur Rechenschaft ziehen. Am besten ist es 
mit wachem Auge zu agieren – dann kann man auch besser kämpfen! Gemeinsam!“ 
 

Margarete Bause 
Vorsitzende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag 

„Ich unterstütze das Manifest: HALTUNG ZÄHLT, 
weil alle demokratischen Kräfte solidarisch gegen 
die populistische Sprache der Polarisierung, der 
Demütigung und des Hasses ankämpfen müs-
sen, um die fundamentalen Werte unserer demo-
kratischen Gesellschaft zu schützen und zu stär-
ken.  
Gleichwohl gilt es, die Ursachen für soziale und 
materielle Ausgrenzung zu beseitigen, ethische 
Maßstäbe für eine humane Zukunft zu setzen und 
die Teilhabe aller durch bestmögliche Bildung zu 
fördern.“ 
 

Dr. h.c. Albin Dannhäuser  
Ehrenpräsident des BLLV 

„HALTUNG ZÄHLT, weil für uns Menschen mit Behinderung 
gelebte Vielfalt und Verschiedenheit zum Alltag gehören.  
Es normal ist, verschieden zu sein.  
Dazu brauchen wir aber eine Begegnung auf Augenhöhe und 
einen achtsamen Umgang miteinander.“ 
 

Irmgard Badura  
Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung 

„Der VBE Bundesverband unterstützt das Mani-
fest: HALTUNG ZÄHLT, weil unsere forsa- Um-
frage „Gewalt gegen Lehrkräfte“ deutlich aufge-
zeigt hat, wie dringend erforderlich es ist, dass 
wir Haltung zeigen. Wir brauchen eine Verände-
rung in der Gesellschaft – und die beginnt auch 
mit einem anderen Sprachgebrauch. Sprachge-
brauch spiegelt Haltung wieder, Haltung spiegelt 
sich im Sprachgebrauch. Der Verrohung der 
Sprache muss deshalb Einhalt geboten werden.“ 
 

Udo Beckmann  
Bundesvorsitzende des Verbandes 

Bildung und Erziehung (VBE) 
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