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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 

Rundbrief heraus, der die Mitglieder des BLLVs über Aktuelles und Wissenswer-

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

Schulen finden viele interessante Projekte und Aktionen statt, werden Neuerun-

gen eingeführt oder Baumaßnahmen durchgeführt, die für alle Schulbeteiligten im 

Landkreis von Interesse sind. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, sich an 

dem Inhalt des Rundbriefes zu beteiligen. Wir würden uns freuen, wenn Ihre 

Schule einen Beitrag in Form eines Artikels mit oder ohne Bild beisteuert. 

 

bllv-sta@gmx.de 

Katharina Baur & Philipp Süßmair 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe BLLV Freunde, 
 
gerade in Zeiten, in denen die Bürokratisierung der Schule stetig zunimmt, 
ist es von großer Bedeutung, einen Interessensvertreter zu haben, der mit 
Kompetenz, Ausdauer und Präsenz den Durchblick behält und sich für uns 
stark macht - den BLLV. 
 
Seit nun mehr als einem Jahr darf ich den BLLV auf  Kreisebene leiten und 
vertreten. Ich blicke zufrieden auf das letzte Jahr zurück. In der vergange-
nen Zeit habe ich einiges über die Verbandsarbeit lernen dürfen, habe viele 
Tipps und tolles Feedback bekommen, interessante Gespräche geführt, 
Bewährtes übernommen und Neuerungen einbringen können. Nach einem 
Jahr als Kreisvorsitzende schaue ich mehr denn je auf zu einem Verband, der 
Großartiges für die bayerische Schule und allen daran Beteiligten leistet. Und das möchte ich Ihnen 
weitergeben. Auch im kommenden Jahr wird der BLLV im Kreisverband nicht still stehen. Voller Ta-
tendrang machen wir uns auf den Weg in ein neues BLLV Jahr und haben dabei stets unsere Mitglie-
der im Blick. 
 
Dank meines großartigen Vorstandteams, das sich ehrenamtlich für den BLLV einsetzt, konnten wir 
Ihnen im vergangenen Jahr viele wunderbare Veranstaltungen anbieten. Ich denke dabei an die be-
gehrte Villenschifffahrt auf dem Starnberger See, an das Bogenschießen, die Veranstaltung zum 
Thema Patientenverfügung, den Tag des Merkens, das Dienstanfängerseminar für die neuen Lehr-
kräfte im Landkreis sowie viele weitere Veranstaltungen, die zahlreich besucht wurden. Zu den ver-
gangenen Veranstaltungen erfahren Sie im Rundbrief mehr. 
 
Im Mai 2015 durfte ich mit drei Mitgliedern der Vorstandschaft an der 53. Landesdelegiertenversamm-
lung (LDV), dem höchsten Beschlussorgan des BLLV, in Augsburg teilnehmen und unseren Kreisver-
band auf Landesebene vertreten. Dort wählten wir das Präsidium und den Landesvorstand und be-
schlossen die Ziele, Inhalte und Strategien für die Bildungs- und Lehrerpolitik des BLLV. Aus Alters-
gründen verabschiedete sich auf der diesjährigen LDV der bis dahin amtierende Präsident Klaus 
Wenzel und übergab sein Amt an seine Nachfolgerin, Simone Fleischmann. Sie trat als erste Präsi-
dentin des BLLV an. Es war ein eindrucksvolles Erlebnis, von dem Sie in diesem Rundbrief noch mehr 
erfahren werden. 
 
Im Juni verabschiedeten wir unseren geschätzten Schulrat Herrn Hubert Zwick. Auf der Personalver-
sammlung fanden Frau Hirschnagl-Pöllmann und Udo Wiese ergreifende Worte und machten uns den 
Abschied schwer. Die Schulen beteiligten sich mit vielen kreativen Beiträgen an einem Buch, das Herr 
Zwick am Ende seiner Abschiedsfeier überreicht bekam. Eine Seite im Rundbrief haben wir unserem 
Schulrat Zwick gewidmet. Wir wünschen Herrn Zwick eine wunderbare Zeit in seinem wohlverdienten 
Ruhestand. 
 
Nun möchte ich den Blick noch nach vorne richten.  
Eine zentrale Rolle wird die Arbeit mit Flüchtlingskindern, die uns seit Beginn des Schuljahres auch im 
Landkreis vor eine große Herausforderung stellen, spielen. Es fehlen Lehrkräfte, die sich dieser Kinder 
annehmen. Der Verband setzt sich für mehr Unterstützung seitens der Regierung ein und gibt seinen 
Mitgliedern Hilfe in Form von Unterrichtsmaterialien (bllv.de) an die Hand. Zu dieser Thematik finden 
Sie zwei Pressemitteilungen des BLLV im Rundbrief und können auch jederzeit online die aktuellen 
Geschehnisse verfolgen.  
 
Seit Oktober dürfen wir die neue Schulrätin, Gabriele Engel, die in ihren Heimatlandkreis Starnberg 
zurückgekehrt ist, willkommen heißen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen 
einen erfolgreichen Start. 
 
Für das kommende Jahr hat das Organisationsteam wieder eine Reihe von interessanten, kulinari-
schen, sportlichen und kulturellen Veranstaltungen für Sie geplant. Genaueres entnehmen Sie bitte 
dem Jahresprogramm. Außerdem werden Sie auf drei anstehende Veranstaltungen hingewiesen, die 
Sie nicht verpassen sollten. Wir freuen uns auf Sie! 
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Jahresausklang und alles Gute. 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Kreisvorsitzende                 Katharina Baur 
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Die LDV im Mai 2015 – Ein Rückblick 
 

 
Der BLLV steht so gut da wie noch nie: Die Zahl der Mitglieder 
stieg auf 59 000, bei den Hauptpersonalratswahlen erzielte der 
Verband das beste Ergebnis aller Zeiten, medial ist er äußerst 
präsent, von Politikern wird er respektiert. Klaus Wenzel legte am 
Ende seiner Amtszeit den Delegierten eine makellose Bilanz vor- 
und mahnte zur Bescheidenheit. 
„Mit Volldampf in den Ruhestand“- unter diesem Motto stand die 
große Abschiedsparty für Klaus Wenzel. Sie fand im legendären 
Bahnpark in Augsburg statt. Musik, Slam Poetry, Politikerinter-
views, Überraschungen und Tanz sorgten für ausgelassene 
Stimmung. 
 
 
 

Augsburg - Die 555 Delegierten der 53. Landesdelegierten-
versammlung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenver-
bandes haben über die Zusammensetzung des BLLV-
Präsidiums entschieden. 
Mit Spannung wurde das Ergebnis  der Wahl zur 11. Vorsit-
zenden des BLLV auf der LDV erwartet. Klaus Wenzel war 
aus Altersgründen nicht mehr angetreten. 88,7% der Dele-
gierten wählten Simone Fleischmann zur Präsidentin. Damit 
ist sie die erste Frau an der Spitze des größten Berufsver-
bandes der LehrerInnen in Bayern, dessen Mitglieder 79% 
Frauen sind. Mit dem wiedergewählten ersten Vizepräsiden-
ten Gerd Nitschke und dem neu gewählten zweiten Vize-
präsidenten Tomi Neckov ist die Verbandsspitze im BLLV deutlich verjüngt. 
Fleischmann erklärte, sich sehr über den Ausgang der Wahlen und die Zusammensetzung des Präsi-
diums zu freuen. „Wir werden unsere Kraft und Energie bündeln, ein gutes Team sein und alles daran 
setzen, die Erwartungen der BLLV-Delegierten zu erfüllen“, sagte sie. Nitschke und Neckov bedankten 
sich bei den Wählern für die Unterstützung. 
Nitschke, der im BLLV seit acht Jahren das Amt als erster Vizepräsident bekleidet und auch der Be-
zirksvorsitzende des BLLV Oberbayern ist, versprach, sich weiterhin mit aller Kraft  für die Belange der 
Mitglieder im BLLV einzusetzen. 
Tomi Neckov leitet in Schweinfurt die Albert-Schweitzer-Mittelschule. Für den BLLV war er Chefredak-
teur der Mitgliederzeitschrift „bayerische schule“. Seine schul- und bildungspolitischen Vorstellungen 
beschreibt er so: „Ich möchte, dass die grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen, die auch 
immer stärker im Schulalltag spürbar werden, endlich auch von den Schul- und Bildungspolitikern er-
kannt werden. Um als Pädagoge diesen Veränderungen gerecht zu werden, sind weitaus bessere 
Rahmenbedingungen notwendig.“               Quelle: BLLV.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das neue BLLV-Präsidium: Gerd Nitschke (1. Vizepräsi-
dent), Simone Fleischmann (Präsidentin), Tomi Neckov 

(2. Vizepräsident) 

Der Kreisverband durfte mit vier Delegierten aus dem BLLV Vorstand an der LDV 

an den interessanten Sitzungen teilnehmen, über Anträge abstimmen, die Wahl 

des neuen Vorstandes verfolgen, aber auch mit Klaus Wenzel Abschied feiern. 

 

http://www.bllv.de/uploads/pics/Wahl_Praesidium160515_01.jpg
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„Sagen Sie jetzt nichts!“ 
Simone Fleischmann 

Quelle: BLLV.de 
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Pressemitteilungen 
Quelle: BLLV.de 

 

„Ziel ist das friedliche Miteinander“ 
Nr. 30 München, den 16.09.2015 

 
Expertenforum beschäftigt sich mit dem Thema Islam / BLLV richtet im Vorfeld Forderungen an die 
Staatsregierung: Mehr Stellen und mehr Hochschulstandorte für Islamischen Unterricht. 
 
München/Tutzing - Mehr Stellen für islamischen Unterricht und mehr Hochschulstandorte, an denen 
dieses Fach studiert werden kann - diese Forderungen hat die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- 
und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, anlässlich eines vom 21. bis 22. September 
in Tutzing stattfindenden Expertenforums mit dem Titel „Der Islam in Deutschland und seine vielen Ak-
teure“ an die Bayerische Staatsregierung gerichtet. Es sei anerkennenswert, dass - nicht zuletzt auf 
Betreiben des BLLV - dieses Fach überhaupt an den Schulen angeboten werden könne, wenn auch 
nur in Form eines Modellversuchs. „Angesichts der vielen jungen Flüchtlinge, die zu uns kommen und 
ihre Religion mitbringen, ist ein weiterer Ausbau nicht nur wünschenswert, sondern dringend erforder-
lich“, erklärte sie heute in München. Noch besser wäre es, den Unterricht zum Regelangebot an allen 
Schulen zu machen. Basis müsse, wie auch in dem Modellversuch, ein Unterricht in deutscher Spra-
che mit akademisch ausgebildeten Lehrkräften sein. „Der Islamische Unterricht sollte selbstverständ-
lich werden - und zwar nicht nur an den Grund- und Mittelschulen, sondern auch an den bayerischen 
Gymnasien und Realschulen“, erklärte die BLLV-Präsidentin. 
 
(…) Die BLLV-Präsidentin ist sich sicher: „Ein schulisch organisierter Islamischer Unterricht kann viel 
zu einem friedlichen und toleranten Miteinander beitragen.“ Er würde auch helfen, die muslimische 
Identität der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Deshalb müsse alles daran gesetzt werden, diesen 
Unterricht massiv auszubauen. (…). 
 
 

Ein guter Tag für Bayerns Schulen  
Nr. 34 München, 14.10.2015  
 
BLLV-Präsidentin: „1700 Stellen zur Integration von Flüchtlingskindern lassen hoffen, allerdings muss 
sich zeigen, was an den Schulen ankommt“ / Positionspapier mahnt überlegtere Sprache an. 
 
München - Als richtige und wichtige Weichenstellung hat es die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- 
und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, bezeichnet, dass die Bayerische Staatsre-
gierung Mittel für 1700 neue Stellen zur Integration von Flüchtlingskindern im Nachtragshaushalt 2016 
zur Verfügung stellen wird. „Die kurzfristige Stellenmehrung im Bildungsbereich ist einmalig und ein 
großer erster Schritt“, erklärte sie - auch wenn sie hinter den vom BLLV geforderten 2500 neuen Stel-
len bleibt. Deshalb könne durchaus von einem guten Tag für Bayerns Schulen gesprochen werden. 
Die Staatsregierung habe offensichtlich die Bedeutung der Schulen für die Integration der Hilfe su-
chenden Menschen erkannt. Allerdings werde sich erst zeigen müssen, ob und in welcher Form diese 
Stellen und Mittel an den Schulen ankommen. „Bis jetzt sind es noch Ankündigungen. Wir erwarten 
vom Kultusministerium, den Regierungen und der Schulverwaltung vor Ort sinnvolle, pragmatische 
und kreative Lösungen.“ 
 
Die Frage der Unterrichtsversorgung in den nächsten Wochen und Monaten, in denen die Flüchtlings-
kinder an die Schulen kämen, sei ein weiteres ungeklärtes Problem, sagte Fleischmann. Die kurzfristig 
zugesagten 750.000 € für sog. „Drittkräfte“, also zusätzliches interdisziplinäres Personal, seien noch 
nicht verteilt. 
 
Das Engagement der Lehrkräfte, der vielen freiwilligen Helfer und Fachkräfte stehe außer Frage. Ob 
es allerdings gelinge, die zum Teil stark traumatisierten jungen Menschen erfolgreich in die Gesell-
schaft zu integrieren, hänge ganz wesentlich von der Ausstattung der Schulen ab. Fleischmann kün-
digte daher an, „dran bleiben zu wollen“ und in den Schulen nachzufragen, ob die Hilfen auch ankä-
men. „Es steht noch viel mehr auf dem Spiel als die Unterrichtsversorgung. Letztlich geht es um die 
Stabilität des Gemeinwesens und der Demokratie.“  



 8 

§ Rechtliches 
Quelle: BLLV.de 

 

Schulleiter zur Vernehmung 
 
„Mit einem Bein im Gefängnis“ – dieser Spruch ist zwar manchmal zu hören, wenn es um die Dienstaus-
übung von Lehrkräften geht, doch bislang ist noch keine mit beiden Beinen hinter Gittern gelandet. Nun 
jedoch hat der flapsige Spruch Brisanz bekommen: Erstmals sind strafrechtliche Ermittlungsverfahren 
gegen Schulleiterinnen und Schulleiter auf dem Tisch der BLLV-Rechtsabteilung gelandet. 42 Führungs-
personen sowie einer Verwaltungsangestellten wird Bestechlichkeit und Vorteilsnahme im Zusammen-
hang mit Fotoaktionen zur Last gelegt. Die Mindeststrafe liegt bei Freiheitsentzug von sechs Monaten. 
Damit unweigerlich verbunden wäre die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. 
 

Der Grund der Klage: Ein kommerzielles Fotoinstitut habe an den betroffenen Schulen Klassenfotos und Porträt-
Fotos machen dürfen, im Gegenzug hätten die Schulleitungen Zuwendungen für ihre Schule entgegengenom-
men. Das seien zwischen 200 und 600 Euro gewesen, aber auch Sachzuwendungen wie in einem Fall ein Lap-
top. Die Staatsanwaltschaft bewertete es als erschwerend, dass die Führungskräfte als Amtsträger Lehrpersonen 
damit beauftragt hätten, die Foto- Aktion zu begleiten. Sie hätten auch die Bezahlung abzuwickeln, Amtsräume 
für die Aufnahmen bereitzustellen und während der Aufnahmen die Aufsicht zu übernehmen gehabt. Eine solche 
Aktion während der Unterrichtszeit diene aber nicht dem Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule. 
Aus diesem Grund sah die Staatsanwaltschaft den Tatbestand der Bestechlichkeit gegeben. Im § 332 des Straf-
gesetzbuches heißt es sinngemäß: „Ein Amtsträger, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten (z.B. Schule) als 
Gegenleistung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt (…) wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren bestraft.“ 
Unbestritten sind folgende Tatsachen: Ein Schulleiter ist als Behördenleiter ein Amtsträger; ein Unternehmen hat 
dem Amtsträger Geld versprochen, um in der Schule eine Fotoaktion durchführen zu können; der Amtsträger hat 
nach Abschluss der Fotoarbeiten Geld oder andere Vorteile in Anspruch genommen. Streitig könnte nur die 
Rechtsauslegung darüber sein, ob es sich wirklich um Vorteilsnahme (§ 331 StGB) oder eben um Bestechlichkeit 
(§ 332) gehandelt hat, wie es die Staatsanwaltschaften in fast allen Fällen auslegte. 
Die Fälle ereigneten sich größtenteils zwischen 2007 und 2012, betroffen sind auch mittlerweile pensionierte Füh-
rungskräfte. Dabei hatte die BLLV-Rechtsabteilung das Kultusministerium schon 2006 aufgefordert, die Schullei-
terinnen und Schulleiter vor den Gefahren solcher Aktionen zu warnen. Der Dienstherr hat dies mit Schreiben 
vom 14.11.2011 zwar getan und alle Schulleiter an bayerischen Schulen auf eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofes aufmerksam gemacht. Der zufolge sei dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen von Fotoaktionen kei-
ne Zuwendungen entgegengenommen werden dürfen. Nach Ansicht der BLLV-Rechtsabteilung kam der Hinweis 
jedoch viel zu spät. Eine frühere Warnung hätte vielen Schulleitern manch schlaflose Nacht erspart: Die Strafsa-
che führte zu Vorladungen, Vernehmungen, Einsichtnahme in Akten und in einem Fall sogar zu einer Hausdurch-
suchung in der Schule.  
In jedem einzelnen Fall hat die BLLV-Rechtsabteilung eine ausführliche Stellungnahme gegenüber der Staatsan-
waltschaft abgegeben und gefordert, das Verfahren einzustellen. Begründet hat sie das unter anderem damit, 
dass der Dienstherr die Schulleitungen durchaus ermuntert, Drittmittel und Sponsorengelder einzuwerben. Die 
Fälle sind natürlich nicht alle gleich gelagert. Und so gibt es weitere Ermittlungen, insbesondere wenn über die 
Verwendung der zugewendeten Geldbeträge kein Nachweis mehr geführt werden konnte oder die Zuwendung 
über das Privatkonto des Schulleiters lief. Die bisher abgeschlossenen Verfahren endeten durch den massiven 
Einsatz der BLLV-Rechtsabteilung mit Einstellung der Verfahren gemäß § 153 Abs. 1 StPO, also ohne weitere 
Auflagen 
 (…) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Dienstherr ist gefordert  
Die Rechtsabteilung des BLLV hat das Kultusministerium Anfang des Jahres auf die laufenden Ver-

fahren aufmerksam gemacht. Das Ministerium reagierte am 2. Mai mit einem Schreiben, das sich all-

gemein mit „Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen“ befasste. Zur großen 

Überraschung der meisten Schulleiterinnen und Schulleiter war darin zu lesen, dass die Sponsoring- 

Richtlinie der Bayerischen Staatsregierung nur für jene Schulen gelte, bei denen der Freistaat Bayern 

den Sachaufwand trägt.  Fakt ist, dass für die allermeisten Schulen nicht der Freistaat Bayern Sach-

aufwandsträger ist, sie bewegen sich in einer rechtlich ungeklärten Situation. Auch ein Schreiben des 

KM vom 10. Juli bewertet die Rechtsabteilung des BLLV als außerordentlich problematisch. Darin 

wird empfohlen, die Aktionen über die Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Erziehungs-

berechtigte abzuwickeln und sich etwa kostenlose Passbilder versprechen zu lassen.  Es braucht 

schnellstmöglich klare und eindeutige Vorgaben für das Entgegennehmen von Sponsorengeldern und 

anderen Zuwendungen. Solange das nicht passiert, raten wir den Leiterinnen und Leitern aller Schu-

len zu größtmöglicher Vorsicht. Bei Unklarheiten sollten sie sich vom Dienstvorgesetzten eine ent-

sprechende Genehmigung einholen. 

Hans-Peter Etter 
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Wenn Lehrer Arzt spielen 
 

Manche Kinder brauchen während der Schulzeit Medikamente. Immer wieder sind Lehrkräfte unsicher, wie sie 
sich angesichts dieser Notwendigkeit verhalten sollen. So viel ist sicher: Den Richtlinien des Dienstherrn zu fol-
gen, kann fatale Folgen haben.                                                                                                                          .                                                                                                                             
„Mein Sohn braucht jeden Tag um Punkt 10 Uhr zwei verschiedene Tabletten, eine rote und eine blaue, sonst 
dreht er durch und Sie haben darunter zu leiden. Die grüne Tablette ist hingegen nur für Notfälle. Bitte bewahren 
Sie die Tabletten gut auf und erinnern ihn genau um 10 Uhr daran, dass er sie nimmt.“ Solche Forderungen stel-
len manche Eltern an Lehrkräfte. Die stehen vor einem vermeintlichen Dilemma: Der Forderung nachkommen – 
und sich haftbar machen, oder ablehnen – und riskieren, dass dem Kind etwas passiert. Es vergeht kein Tag in 
der Rechtsabteilung des BLLV, an dem nicht ein BLLV-Mitglied wegen des Verabreichens von Medikamenten an-
fragt. Ist man nun dazu verpflichtet oder nicht? Welche Folgen wären zu erwarten, wenn dabei ein Fehler pas-
siert? Und manches mehr. 
Die Rechtsauffassung des Kultusministeriums und die der BLLV-Rechtsabteilung widersprechen einander. Der 
oberste Dienstherr legt den Lehrkräften das Verabreichen von Medikamenten als eine Dienstpflicht auf, wenn das 
Kind chronisch krank und nicht in der Lage ist, Medikamente selbst einzunehmen. Nach Auffassung des Ministe-
riums muss dabei eine schriftliche Erklärung der Eltern und am besten eine ärztliche Anweisung vorliegen. Auch 
ein Haftungsausschluss durch die Eltern sei zu empfehlen. 
Die Rechtsabteilung rät, grundsätzlich keine Medikamenten und anderen medizinische Maßnahmen zu verabrei-
chen. Lehrkräfte sind eben keine medizinischen Hilfskräfte und bei Fehlern kann eine straf- und zivilrechtliche 
Problematik nie ausgeschlossen werden. Alle Lehrkräfte in Bayern müssen zwar einen „Erste-Hilfe-Schein“ vor-
weisen, bevor sie in den Beruf einsteigen, aber für Spezialmaßnahmen wie die Verabreichung von Medikamen-
ten, das Messen des Blutzuckerspiegels, Autoinjektionen zu setzen und vieles mehr sind sie nun mal nicht aus-
gebildet und vorbereitet. Schon die Notwendigkeit, Medikamente sicher aufzubewahren – etwa in einer ab-
schließbaren Schublade im Lehrerpult, in manchen Fällen aber auch im Kühlschrank – lässt sich nicht immer er-
füllen. Und die Dosierung, der Zeitpunkt der Medikamentengabe und die medizinische Einschätzung in bestimm-
ten Situationen erfordern immer die volle Konzentration der Lehrkraft. Das ist neben der täglichen Unterrichtsar-
beit nicht zu leisten. 
Bei Schock bitte Zäpfchen einführen  

Die folgende Rechtsanfrage eines Grundschullehrers kann die Problematik verdeutlichen: „Eine Schülerin meiner 
Klasse leidet unter einer lebensbedrohenden Lebensmittelallergie und die Erziehungsberechtigten verlangen von 
mir, dass ich beim Auftreten eines Schocks folgende Sofortmaßnahmen ergreifen muss: Drei Sprühstöße eines 
bestimmten Sprays in den Rachen, ein Zäpfchen tief einführen und in den Oberschenkel eine Autoinjektion set-
zen. Ich habe die Sorge, dass ich hierzu in der Aufregung gar nicht in der Lage bin.“ Wenn etwas schief geht, 
kann es bestenfalls enden wie im Fall einer Grundschullehrerin, die sich jüngst an die Rechtsabteilung wandte. 
Sie täuschte sich beim Ablesen eines Blutzuckermessgerätes um eine Kommastelle und riet dem Kind versehent-
lich dringend, bestimmte Medikamente einzunehmen, was natürlich in diesem Fall nicht angebracht war. Die El-
tern machten ihr massive Vor würfe. Wohlgemerkt: solche Situationen passieren während eines stressigen Schul-
tages, an dem sich die Lehrkraft schon um die restlichen 25 Kinder zu kümmern hat. Lehrerinnen und Lehrer soll-
ten sich angesichts dieser Problematik grundsätzlich nicht bereit erklären, medizinische Maßnahmen welcher Art 
auch immer vorzunehmen. Selbst ein Haftungsausschluss kann die Lehrkraft nicht vor Fehlern und strafrechtli-
chen Sanktionen schützen.  
Es gibt eine elegante Lösung  

In den meisten Fällen gibt es Lösungen, die die Lehrkraft nicht dieser Gefahr und Belastung aussetzen. In sol-
chen Extremfällen muss dann eben die Mutter oder ein Angehöriger in die Schule kommen und zum Beispiel Me-
dikamente verabreichen oder den Blutzuckerspiegel messen. Bei außergewöhnlichen Problemfällen wäre ein 
Schulbegleiter zu engagieren, der während des Unterrichts und während der Pausen für dieses Kind sorgen 
kann. Selbst im Schullandheim oder bei mehrtägigen Fahrten ist dies in den meisten Fällen möglich.  Bei plötzlich 
und überraschend auftretenden Notsituationen ist jede Lehrkraft jedoch nicht nur verpflichtet sofort die Eltern zu 
benachrichtigen und einen Notarzt zu rufen, sondern soweit es ihr irgend möglich ist, lebensrettende Maßnahmen 
zu ergreifen. Das könnte eine Mund-zu-Mund-Beatmung ebenso sein wie eine Herzdruckmassage, ein entspre-
chendes Lagern des bedrohten Kindes und situativ weitere Maßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes. In sol-
chen Fällen handelt die Lehrkraft nach bestem Wissen und Gewissen und kann grundsätzlich auch bei Fehlmaß- 
nahmen juristisch nicht belangt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remonstrieren statt behandeln!    
Als umsichtiger Pädagoge wird man sicher immer zum Wohl des Kindes handeln wollen. Trotzdem 

kann man Lehrkräften nur den Rat geben: Finger weg von medizinischen Maßnahmen und der Verab-

reichung von Pillen! Hierfür sind Lehrkräfte nicht ausgebildet. Wir sind keine medizinischen Hilfskräf-

te. Selbst das Entfernen einer Zecke birgt Gefahren und ist von einem Arzt oder den Eltern und grund-

sätzlich nicht von der Lehrkraft vorzunehmen. Dies alles dient dem Schutz der Lehrerinnen und Lehrer. 

Das KM als der Dienstherr sollte im Rahmen seiner Fürsorgepflicht das Verabreichen von Medikamen-

ten und andere Maßnahmen durch Lehrkräfte generell versagen. Derzeit erlegt man uns aber sogar – 

in bestimmten Fällen – medizinische Versorgung von Schülern als eine Dienstpflicht auf. Die Rechtsab-

teilung des BLLV rät bei konkreten Dienstanweisungen in solchen Fällen umgehend den beamtenrecht-

lichen Remonstrationsweg zu beschreiten und sich gegebenenfalls zu verweigern. 

Hans-Peter Etter 
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A guade Zeit im Ruhestand, Herr Zwick! 
 
Im Juni verabschiedeten wir unseren geschätzten Schulrat Herrn Hubert Zwick. Die Schulen beteilig-
ten sich mit vielen kreativen Beiträgen an einem Buch, das Herr Zwick am Ende seiner Abschiedsfeier 
überreicht bekam. Hier sind einige Ausschnitte aus diesem Büchlein. Wir wünschen Herrn Zwick eine 
wunderbare Zeit in seinem wohlverdienten Ruhestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Für den herzlichsten Schulrat aller Zeiten 

Vielen Dank für die nette angenehme Zusammenarbeit. 

Vielen Dank für Ihre nette Art 

Herzlichen Dank für die unglaublich tolle Zusammenarbeit!“ 

„… herzlichen 

Dank für Ihre 

humorvolle und 

wohlwollende 

Art, mit der Sie 

Ihr Amt ausgefüllt 

haben.“ 

„Ein Dankeschön an einen 
Schulrat, der einfach immer 
ein Mensch geblieben ist. 
Danke für Ihre jahrelange 
Unterstützung und Ihre 
menschliche, umgängliche 
Art. Wir werden Sie ver-

missen ….“ 

„Wir danken Ihnen für Ihr offenes Ohr bei allen Fragen, 

die wir hatten. Alle Gespräche führten Sie mit Herz.“ 

„Es sind die Ratschläge von Ihnen gewesen, die 

die eigene Meinung klarer gemacht haben. 

Es sind die Entscheidungen von Ihnen gewesen, 

die uns Unterstützung bedeuteten. 

Es sind die Gespräche mit Ihnen gewesen, die für 

uns Bestärkung waren. 

Es sind Ihre humorvollen Bemerkungen gewesen, 

die manchen Dingen Leichtigkeit verliehen.“ 

„Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für tolle Fortbildungen, für jederzeit ein offenes 
Ohr für all unsere Belange, für die sachlichen und häufig humorvoll geführten Dis-
kussionen und Gespräche mit Ihnen.“ 

„Wir danken Ihnen für 

die vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit in den 

letzten Jahren.“ 
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Was war los im KV Starnberg? 
 
 

Für unser Grundschulseminar 
 
 
Im Juli 2015 lud der Kreis-
verband das hiesige Grund-
schulseminar ein, um über 
neue Methoden und rechtli-
che Grundlagen zu informie-
ren. Am Morgen zeigte die 
ABJ-Vorsitzende Melanie 
Weinert den Junglehrerin-
nen in einer Unterrichtsmit-
schau, wie man mit Kindern 
philosophieren kann und er-
klärte die Methode, die im 
Lehrplan plus zunehmend 
gefordert wird. Im Anschluss 
kam Hans-Peter Etter, der 
Leiter der Rechtsabteilung, 
zu Besuch und berichtete 
über Rechtsfälle die gerade 
für Junglehrer interessant sind. Er gab den Junglehrern Tipps und Tricks mit auf ihren Weg, wie man 
sich gegen „Elternangriffe rechtlicher Art“ wehren, bzw. sie ganz vermeiden kann. Auch die genauen 
Definitionen und Grenzen der Aufsichtspflicht, Regelungen zu Vertretungsstunden und die Vorschrif-
ten über die Abnahme von unterrichtsfremden Materialien standen im Mittelpunkt. Abgerundet wurde 
dieser informative Vormittag durch das Einkehren im Biergarten, in dem der BLLV alle Teilnehmer 
zum Mittagessen einlud. 

Melanie Weinert 

 

 
BLLV Dienstanfängertreffen der neuen Lehrkräfte im 
Landkreis Starnberg 
 
 
An den eigenen Schulanfang und an ihre erste Klasse erinnert fühlten sich wohl die neu an die Grund- 
und Mittelschulen des Landkreises Starnberg versetzten Lehrerinnen und Lehrer. Auf Einladung des 
BLLV Kreisverbandes Starnberg trafen sich 23 Lehrerinnen gemeinsam im Gasthof zur Au in Starn-
berg zu einem ersten Erfahrungsaustausch und zur Stärkung der schon etwas strapazierten Nerven. 
BLLV Kreisvorsitzende Katharina Baur begrüßte die neuen Lehrkräfte im Landkreis recht herzlich und 
stand mit den beiden Vorstandsmitgliedern MelanieWeinert und Michael Kramer für die zahlreichen 
Fragen und Anmerkungen der neuen Lehrerinnen zur Verfügung. „Die neuen Lehrerinnen und Lehrer 
in unserem Landkreis tragen mit ihrer Arbeit nicht nur für die Qualität unserer Schulen bei, sondern 
prägen vielmehr die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern und sind somit auch für die Entwick-
lung unserer Gesellschaft von enormer Bedeutung“, so Baur.  
Insgesamt nahmen dieses Schuljahr 55 Lehrerinnen und Lehrer ihren Dienst im Landkreis Starnberg 
auf. 
 
Wir freuen uns, dass euer (Neu-)Start ins Berufsleben bei uns beginnt und wünschen euch viel Schaf-
fensfreude, Glück und Erfolg für euren Berufs- und Lebensweg. 

Michael Kramer 
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Bogenschießen 
 
 
An einem goldenen Oktobertag tra-
fen wir uns auf dem Gelände des 
MTV Berg. Nach der Begrüßung 
und der kurzen Einweisung legten 
wir gleich mit dem Trockentraining 
in Form von Therabändern los. Wir 
sollten auf den richtiger Stand, die 
Finger- und Armhaltung achten. 
Danach waren für jeden ein Bogen 
und drei Pfeile vorbereitet. Wir star-
teten auf Kommando unseren ers-
ten Versuch. Obwohl wir nur 14 
Meter Abstand hatten, trafen nicht 
alle Pfeile die Scheiben. Dann hieß 
es in der Wiese suchen. Nachdem 
jeder seine Pfeile wieder einge-
sammelt hatte, gab es weitere Runden. Da wir fleißig geübt hatten, wurden Zielscheiben aufgelegt und 
die Treffer gezählt. Am Ende hatte Michaela mit 132 Punkten gewonnen. Als Trostpreis bekamen alle 
Teilnehmer Schokolade, was nicht nötig gewesen wäre, denn allen hat es riesigen Spaß gemacht -  
die Schule hatten wir total vergessen. 
 
 
 

Unser Tipp:  
Münchens Stadtviertel einmal ganz anders 
 
 
Der Kreisverband Starnberg bietet für seine Mitglieder seit 2015 ganz wunderbare Stadtführungen mit 
Petra Rhinow durch. 

 
Seit 1996 arbeite ich mit viel Freude als 
Dozentin für Kunst und Geschichte mit 
Kindern und Erwachsenen. Ich bin sowohl 
für Volkshochschulen, Familienbildungs-
stätten und die Bayerische Schlösser- und 
Seen-Verwaltung tätig, als auch als freie 
Dozentin etwa für Kindergärten, Schulen 
und Privatpersonen. Nach all diesen Jah-
ren meiner Tätigkeit bin ich immer wieder 
neu begeistert von Münchens kulturellen 
Schätzen. Es macht mir großen Spaß 
Neues und Altes zu entdecken und zu er-
arbeiten und meine Freude mit anderen 
zu teilen. Als Münchner "Ureinwohner" 
habe ich ab 1987 Pädagogik mit Schwer-

punkt "Geschichte der Erziehung und Bil-
dung", mittlere und neuere Kunstgeschichte 

mit Schwerpunkt "Barock" und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München studiert. 
1995 habe ich mein Studium mit dem Magister Artium abgeschlossen. Ich würde mich freuen, Sie bei 
einer Führung kennen zu lernen! 
 

http://www.muenchenfuehrungen.de/ 
 
 
  

http://www.muenchenfuehrungen.de/
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Ausgehen in München I, Gärtnerplatz- und Glocken-
bachviertel 
 
Spätnachmittags trafen sich die Teilnehmer bei sonnigem Wetter am Viktualienmarkt vor dem Lokal 
„Pschorr“ in München. 
 
Unsere Stadtführerin Frau Rhinow kam mit dem voll bepackten Fahrrad. Zur Einstimmung zauberte 
sie aus ihrem Gepäckköfferchen für jeden ein Sektglas und aus der Kühltasche am Lenkrad Fla-
schenweise gekühlten Prosecco. Zuerst gab es ein paar allgemeine Informationen über das frühe 
München. Sie erzählte von den ursprünglichen Stadtvierteln (Anger- Kreuz- und Hackerviertel) und 
von der Geschichte des zugemauerten fünften Stadttors. Nach dem kurzen Einblick in die Geschichte 
Münchens verließen wir die Altstadt. Vor den Stadtmauern lebten früher Schweinebauern, Pferdehir-
ten und Gewerbe, welches viel Wasser benötigt wie z. B. die Gerber. Heute sind diese Viertel äußerst 
begehrt. Das erste Wirtshaus, an dem wir vorbeikamen war die „Die goldene Gans“. Sie wird von Frau 
Stollberg seit 40 Jahren geführt. Sie steht jeden Tag selbst in der Küche und kocht alles frisch. Auf alle 
Fälle ist es eine Empfehlung wert. Nach ein paar Geschichten über die Müllerstraße, schlenderten wir 
weiter zum Gärtnerplatzrondell. Frau Rhinow berichtete, dass die Stadt München zwei Sozialarbeiter 
eingestellt hat, um dort Streit zu schlichten, da bei schönem Wetter so viele Menschen auf dem Ron-
dell sind, dass kein Grashalm mehr zu sehen ist, was nicht nur mit den Anliegern zu Konflikten führt. 
Durch die enorm hohen Mieten herrscht nicht nur bei den Lokalen und Kneipen eine große Fluktuati-
on. Einige halten sich aber doch länger wie „Die gute-Nacht-Wurst“, das „Kochhaus“ oder „Die Deut-
sche Eiche“, die für Partygäste eine Sauna im Keller haben soll. Was wir leider nicht nachprüfen konn-
ten, da der Zutritt nur Männern gestattet ist. Unser Spaziergang führte uns weiter ins Glockenbachvier-
tel. Erst seit 1974 gibt es in München Denkmalschutz. Davor war geplant, die Hans-Sachs Straße 
vierspurig auszubauen. Gerade noch rechtzeitig wurde das Projekt gestoppt, denn heute ist sie die 
schönste Straße Münchens. Nach verschiedenen Restaurant- und Barempfehlungen warfen wir zum 
Schluss noch einen Blick in die Jugendstilkneipe „Faun“, die sich auch durch eine gute bayrische Kü-
che auszeichnet. 

Anette Lehmeier 
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Ausgehen in München II im Lehel 
 
Anfang Oktober bot der BLLV Starnberg erneut eine Führung „Ausgehen in München“ an. 
Diesmal ging es ins Lehel. 
 
Die Teilnehmer wurden zunächst erstmal herzlich bei einem Glas Prosecco empfangen. Obwohl der 
Wetterbericht Regen angesagt hatte, starteten wir bei trockenem Wetter am Haus der Kunst. Gleich 
um Ecke befindet sich eine der bekanntesten und zugleich ältesten Diskotheken in Deutschland, das 
„P1“. Frau Rhinow erzählte ein bißchen über Ausstattung, Gäste und Feste. Zudem gab sie uns ein 
paar Tipps, wie man am besten am gefürchteten Türstehervorbei kommt. Ebenfalls im Haus der 
Kunst, auf der Rückseite des Gebäudes, ist die „Goldene Bar“ untergebracht. Es ist der einzige, noch 
original erhaltene Raum mit goldenen Wänden und Muranoglas. Kurz danach überquerten wir den 
Eisbach mit seiner berühmten Welle. Im Englischen Garten fanden wir auch schon das nächste Lokal. 
Untergebracht im ehemaligen „Klohäusel“ kann man sich heute bei Fräulein Grüneis eine Pause gön-
nen. Das Cafe im Bayrischen Nationalmuseum sieht aus wie ein Schlösschen mit Garten. Tagsüber ist 
es ein Cafe, abends wird daraus ein nobles Restaurant, das von zwei jungen Köchen geführt wird, die 
ihre Erfahrungen im „Bayrischen Hof“ und in „Schuhbecks Südtiroler Stuben“ gesammelt haben. Für 
besondere Anlässe ist es eine empfehlenswerte Adresse. Nach einem kurzen, flotten Spaziergang, 
stehen wir vor „Liebigs – gutbürgerliche Gaststätte“ mit wirklich günstigen Preisen, eine Reservierung 
empfiehlt sich. Fabrikant Liebig, nach dem das Lokal wie auch die Straße benannt wurde, war immer 
schon sozial eingestellt. Er erfand den Brühwürfel. So konnte sich jeder eine Fleischsuppe leisten. 
Auch das Backpulver war seine Erfindung, welche er an Dr. Oetker verkaufte. Weiter gings zum ehe-
maligen „Barfly“, eine bekannte Bar mit noch bekannteren Cocktails. Heute ist es zwar immer noch ei-
ne Bar, aber tagsüber kann man dort auch italienische Speisen zu sich nehmen. Wir wurden mit viel 
italienischem Charme begrüßt. Konnten aber leider nicht länger dort verweilen. Gleich um die Ecke 
lernten wir einen weiteren Italiener kennen, das „Pepenero“. Es gehört zwar zu einer Kette mit mehre-
ren Filialen, aber man isst dort gut und günstig. Nudelgerichte zum Sattessen gibt es dort schon ab 
3,95 €. Gleich gegenüber befindet sich das „Roosvelt“, eine Bar mit riesiger Auswahl an Cocktails. Al-
lein die Anzahl der Schnapsflaschen ist gigantisch. Ein paar Schritte weiter und wir standen vor dem 
„Duchaz“. Ein französiches Frühstückscafe, das sich in der Nähe unseres Arbeitgebers, der Regierung 
von Oberbayern befindet. Falls man dort einmal etwas zu erledigen hat, bietet es sich an, dort ein petit 
Frühstück zu sich zu nehmen. Gegenüber liegt ein weiterer Italiener, bei dem man essen, aber auch 
nur einen Drink zu sich nehmen kann, das „Saletto“. Obwohl unzählige Tische und Stühle auf dem 
Gehsteig stehen, ist dort bei schönem Wetter kaum ein Platz zu bekommen. So, nun liegt es an uns, 
aus den vielen kulinarischen Highlights das Passende auszusuchen. Im Sommer planen wir dann eine 
weitere Ausgehtour, diesmal in Haidhausen. 

Anette Lehmeier 
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Eine Schifferlfahrt, ja die ist lustig … 
 
Der See ist glatt, von der Ferne sieht man schon ein kleines Schiff, das auf den Steg zusteuert. Eine 
Gruppe von 50 Personen, beinahe ausnahmslos Lehrer im Dienst oder außer Dienst,  hat sich Anfang 
Mai an einem außergewöhnlich warmen Tag vor dem Dampfersteg in Starnberg eingefunden, um eine 
„Villenfahrt“ zu unternehmen. Das Schiff schaukelt leicht, bis alle ihre Plätze eingenommen haben, 
und schon geht’s los. Die Mikroschnur ist leider zu kurz, so vernehmen wir schon bald – nur hörbar - 
eine sonore, von bayerischen Dialekt gefärbte sehr angenehme Stimme von Gerhard Köstler aus Pö-
cking, der uns eineinhalb Stunden begleitet und uns nun die historischen Hintergründe zu manch be-
kannter Villa am Ufer des Starnberger Sees geben wird. Der Wind wirbelt die Haare durcheinander, 
Urlaubsstimmung stellt sich ein. 

Wir fahren zunächst am Ostufer entlang  und entdecken schon bald den üppigen Prachtbau des Dr. 
Argirov, der seine Villa alleine mit seiner Haushälterin bewohnt … da wäre doch sicher noch ein 
Zimmer frei?? Nun fahren wir schon am Anwesen des Prinzen Leopold von Bayern, auch „Poldi“ 
genannt, der aus dem Geschlecht der Wittelsbacher entstammt, wo gerade einige Familienmitglieder 
ein erstes Sonnenbad genießen. Einige meinten sogar gesehen zu haben, dass jemand uns  - dem 
Volk – zugewunken hat!! Außerdem weht  natürlich eine prächtige Bayernflagge am Ufer. Weiter geht 
es vorbei an der Votivkapelle, die auch im Besitz der Wittelsbacher ist und die natürlich bekannt ist 
für das Ableben von unserem König Ludwig II. Übrigens findet immer noch am ersten Sonntag nach 
dem Todestag, dem 13.06., eine Trauerfeier für den verstorbenen König statt. Vorbei am ehemaligen 
Wallfahrtsort Aufkirchen kommen wir am „Himbselhaus“ vorbei; Johann Ulrich Himbsel ließ sich in 
Leoni nieder und brachte 1854 die Schifffahrt auf den Starnberger See sowie eine Bahnverbindung 
zwischen Pasing und Starnberg. So gesehen, ein wichtiger Mann für die Bayerische Seenschifffahrt, 
der sich schon vorab schnell ein schönes Häuschen an den See baute. Jetzt kommen wir am gelben 
Schloss Allmannshausen vorbei, das heute im Besitz des Freistaates Bayern ist und an eine Religi-
onsgemeinschaft „Ort des Lebens“ verpachtet wurde. Die schöne Villa, die zunächst dem Grundherrn 
der Hofmark Allmannshausen gehörte, hatte wechselnde Besitzer, wie z.B. 1880 der Mannheimer 
Chemieunternehmer Christoph Heinrich Böhringer, der das Schloss durch Türmchen und einem An-
bau zu einem ansehnlichen Schloss verhalf. Bekannt und berüchtigt ist auch die „Allmannshauser 
Steilwand“ mit 127 Meter Tiefe für Taucher. Immer wieder verunglücken erfahrene Süßwassertau-
cher tödlich, 13 Menschen fanden dort bereits den Tod. Vorbei an Ammerland sehen wir das „Poc-
cischloss“, nämlich des Grafen Pocci, ein sogenanntes Hofmarkschloss. Heute ist es in Privatbesitz. 
Übrigens erfahren wir ganz nebenbei, dass der Starnberger See der wasserreichste See von allen 
großen Seen ist, da er keinen Alpenzufluss besitzt; er ist 20 km lang und an der tiefsten Stelle 127 
Meter tief. Es sind 371 Motorboote und 3500 Segelboote zugelassen; um eine Motorbootzulassung zu 
bekommen, muss man neun Jahre (!!!) Wartezeit in Kauf nehmen.  
Jetzt kreuzen wir den See und fahren Richtung Tutzing, wo wir das Schloss Tutzing  sehen, das 
besser bekannt ist als „Evangelische Akademie“. Am Westufer kommen wir vorbei am „Midgard-
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haus“, das man auch als Wirtschaft Häring kennt, wo man so manchen Künstler antreffen kann.  Das 
Schloss Garatshausen ist nun die Sommerresidenz von Gloria von Thurn und Taxis, wo letztes Jahr 
eine wunderbare Hochzeit ihrer Tochter gefeiert wurde.  
Die „Perle“ des Starnberger Sees tut sich nun vor uns auf, nämlich die 2,56 ha große Roseninsel, 
gelegen in der Feldafinger Bucht, 170 m vom Westufer entfernt. Es gibt nur einen Bewohner, nämlich 
den Gärtner. Sie gehört durch eine in der Nähe in vier Meter Tiefe gefundenen  Pfahlbausiedlung zum 
UNESCO Weltkulturerbe. 
Das bekannteste Schloss ist und bleibt wohl das Schloss Possenhofen, das Herzog Max Josph von 
Bayern 1834 erwarb und seinen Kindern, allen voran Elisabeth „Sissi“, eine glückliche Kindheit be-
scherte. Im zweiten Weltkrieg  wurde das Schloss an die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt ver-
kauft und verkam dann mehr und mehr. Erst 1981 wurde die Schlossanlage sehr langsam zu einer Ei-
gentumswohnanlage umgewandelt.  
Fast zum Schluss kommen wir noch an einem wunderschönen Tagungshotel „La Villa“ vorbei, wo üb-
rigens der bekannte Fernsehpfarrer „Fliege“ günstig eingeheiratet hat.  
Durch Gerhard Köstler  haben wir nicht nur die königlichen Highlights des Starnberger Sees gesehen, 
sondern auch viele geschichtliche Informationen in unseren Köpfen. Puh, das war echt toll! Wer die-
sen Bericht nochmals „live“ erleben möchte, kann sich schon mal einen Termin vormerken, denn da 
wird das BLLV-Orgateam nochmals die „Villenfahrt“ anbieten. Hier noch ein dickes Dankeschön an Ul-
rike Glaser-Preiß, die dieses schöne Event organisiert hat. 
 
Eine Schifferfahrt, ja die ist lustig …. 
 

Sabine Neubauer und Manuela Pfisterer 
 
 
 
 

Pensionistenfahrt 2015 
 
Für den diesjährigen Pensionistenausflug hatten sich dann doch noch 18 Teilnehmer entschlossen 
und fuhren in einem viel zu großen Bus gen Chiemsee. Im Gasthof „Fischer am See“ südlich von 
Prien konnten wir auf der Seeterrasse vorzüglich speisen und den Blick auf den  Chiemsee genießen.  
Danach hatten wir eine Besichtigung in der Jakobuskirche in Urschalling angemeldet. Eine Stunde 
lang begeisterte unsere Führerin alle mit ihrer Beschreibung der vorzüglich erhaltenen romanischen 
und gotischen Fresken aus dem 12. und 14. Jhdt., und dabei war nur der vordere Teil der kleinen Kir-
che „abgearbeitet“ Eine Fortsetzung würde sich lohnen, war die allgemeine Meinung. Im Cafe Neuer 
gab‘s anschließend Kaffee, Tee und Kuchen und danach einen kleinen Spaziergang zum Anlegesteg 
der Chiemsee- Schiffe.  Gegen 17.00 Uhr traten wir die Heimfahrt an. Dank an unseren Reiseleiter 
Erich Dankesreiter für die Auswahl der Lokale und der Kirche samt Führung und – wie immer – für das 
passende Wetter.  

 
Wolf Hoefer 

 
 

Stadtführung in München mit Hans-Peter Leitner 
 
In seiner neuen Eigenschaft als Stadtführer in München machte Hans-Peter Leitner auch den Pensio-
nisten des BLLV-Kreisverbandes Starnberg verschiedene Angebote. Die Mehrheit meldete sich für die 
Route „München – Hauptstadt der Bewegung“, und so trafen sich am 30. Juni 14 interessierte Pensio-
nisten am Königsplatz. H.-P. Leitner versuchte zuerst einmal, die Zuhörer in die Zeit der Anfänge der 
NS-Bewegung zu versetzen und nutzte geschickt die geschichtliche Bedeutung der einzelnen Gebäu-
de am Königsplatz für seinen Vortrag. Danach konnten wir uns im neuen NS-Doku-Zentrum kurz ori-
entieren, was sich für eine späteren Museumsbesuch als sehr nützlich erwies. Unsere Führung endete 
am Odeonsplatz mit der Schilderung der Ereignisse an der Feldherrnhalle, und ein gemeinsames Mit-
tagessen In einem Lokal in der Dienerstraße bildete den Ausklang der interessanten Veranstaltung. 
 

Wolf Hoefer 
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Der BLLV lockt mit Sport in sonnigem Grün 
 
Wie jedes Jahr war der Empfang der Organisatorin des  “Lehrergolfs“, Gisela Maier, am Golfplatz 
Tutzing sehr herzlich und im wortwörtlichen Sinne ein warmer.  Es trafen sich bei diesem jährlich wie-
derkehrenden Termin  fitgebliebene Pensionisten mit aktiven Kolleginnen und auch dem BllV durch 
familiäre Bande verbundene Golfinteressierte. Es wurde von Frau Maier sogar eine Kinderbetreuung 
erster Klasse geboten, sodass auch junggebliebene Mütter teilnehmen konnten. 
Zuerst fand eine gemeinsame Einweisung durch eine professionelle Trainerin für uns “Greenhorns 
und Cracks“ im Golfen statt. 
 
Danach wurden wir in zwei Gruppen differenziert (innerlich wie äußerlich).  
 
Partnerarbeit mit Freiarbeitsphasen: Die einen, gingen zu einem kleinen Puttingturnier (kleine Flä-
che, kurzer Rasen, Löcher mit Zahlen von denen aus das passende Loch getroffen werden muss  
ein bisschen wie Minigolf nur ohne Bande). Hier zählten wir mit einem Partner wie viele Schläge wir 
benötigten, um einzulochen. Und ganz gemäß unseres Notensystems war auch hier weniger mehr . 
 
Individuelle Förderung mit frontalen Elementen: Die zweite Gruppe trainierte unter persönlicher 
Anleitung der sehr kompetenten und geduldigen “Pro“ auf der “Driving-Ranch“. Wir versuchten den 
Ball zu treffen und möglichst weit in die grüne Landschaft zu schlagen, ohne dabei den schönen Ra-
sen zu sehr zu beschädigen. Wenn dies gelang, wurde der Erfolg in einem sauber klackenden Ge-
räusch hörbar und man war sofort süchtig nach einer Wiederholung! 
 
Danach wurden die Gruppen getauscht und weiter in der Sonne geschwitzt. 
 
Der Höhepunkt der Veranstaltung war im Anschluss die Siegerehrung bei einer herrlich kühlen Erfri-
schung im Clubhaus des Golfclubs mit einer postkartenverdächtigen Aussicht: 
Bei den Nichtgolfern waren Hans Dietrich, Ursel Scholz und Sigrun Stroppe schlaggleich und mussten 
ins Stechen und extra Löcher spielen. Es folgten Werner Stroppe und Erich Dankesreiter mit 4 Schlä-
gen mehr. Weitere 5 Schläge benötigten Nicole Bannert und Renate Dietrich. 
Bei den Teilnehmern, die schon Golf spielen und durch diese Möglichkeit in diesen Sport an diesem 
Tag hinein zu schnuppern schon oft wahrgenommen haben, gewann Dr. Helmut Hebeisen genau mit 
dem Ergebnis  36. Mit dieser Anzahl sollte man einen 18- Loch Putting- Kurs bewältigen. Es folgten 
mit 2 Schlägen Abstand Hermine Girschick und Wolf-D. Hoefer. Nur einen Schlag dahinter lagen 
Helga von Krempelhuber und  Dr. Claudia Hebeisen.  
 
Gisela Maier hat auch dieses Jahr wieder für selbstgefundene Kategorien witzige golforientierte Ge-
schenke organisiert und verschenkt.  
 
Jedes Jahr toll vorbereitet und so herzlich von Gisela Maier betreut, ist diese Veranstaltung ein hervor-
ragendes Aushängeschild für unseren BLLV. Wer bisher noch nicht dabei war, sollte sich diesen Ter-
min nächstes Jahr im Juli unbedingt schon vormerken.  
Wir freuen uns drauf!!! 
 

Nicole Bannert 
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Mit 18 oder mit 80? 
 
 

Es ist ein Thema, dem man gerne ausweicht – die Auseinandersetzung mit schwerster 
Krankheit, Verlust der eigenen Handlungsfähigkeit und dem Tod. 
 
Und doch ist es ein zentrales Thema unseres Lebens, denn gefeit ist niemand dagegen. 
 
So war auch der Zuspruch zur BLLV-Veranstaltung „Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht“ entsprechend groß. Fast 40 Teilnehmerinnen und Teil-nehmer aller Alters-
schichten informierten sich über die Möglichkeiten und auch rechtlichen Aspekte des 
Themas. 
 
Als hochkarätigen Referenten konnte der Kreisverband Max Schindlbeck gewinnen, der 
seit über 20 Jahren das Sozialreferat des BLLV leitet und in weiteren Gremien, die sich mit 
Sozialbereichen auseinandersetzen, tätig ist.  Schindlbeck stellte klar, dass Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht nicht den zwangsläufigen Schritt in die „Endzeit“ bedeuten. 
Vielmehr ist es eine Entlastung für die eigene Person und gleichzeitig nimmt man damit 
seinen Angehörigen eine enorme moralische Last von den Schultern.  
 
Alle Ausführungen begleitete der Referent mit Erfahrungen aus dem eigenen Familien-
kreis, wodurch für die Zuhörer das Thema sehr konkret und greifbar wurde.  
 
Als erster wichtiger Punkt wurde das Alter angesprochen, in dem man eine Patientenver-
fügung und eine Vorsorgevollmacht hinterlegen sollte. Mit Blick auf die anwesenden jun-
gen Kolleginnen nannte Schindlbeck den 18. Geburtstag als Stichtag. Der Moment, in dem 
die Eltern die Verantwortung abgeben, ist der richtige Zeitpunkt für konkrete Auseinander-
setzung mit dem Thema. Anschließend nannte Schindlbeck die drei Bereiche der Patien-
tenverfügung: Situationsbeschreibung, Therapiebeschreibung, ablehnende Maßnahmen. 
Zudem wurde die Gegensätzlichkeit bzw. die Möglichkeit einer Vereinbarkeit von Patien-
tenverfügung und Organspende angesprochen. Ein weiterer wichtiger Punkt der Informati-
onsveranstaltung war die Vorsorgevollmacht. Die verschiedenen Inhalte, Möglichkeiten, 
Vor-, aber auch Nachteile einzelner Varianten riefen bei den Zuhörern großes Interesse 
und viele Fragen hervor. Die Möglichkeiten der Hinterlegung und des Widerrufs von Pati-
entenverfügung und Vorsorgevollmacht bildeten den letzten Gliederungspunkt vor der 
Pause.  
 
Wie nachhaltig der Themenbereich ist, merkte man auch daran, dass sich während der 
Kaffeepause die Gespräche überwiegend um konkrete Erfahrungen oder Gedanken zum 
Thema drehten.  
 
Nach der Pause ging der Referent die Vorlage der Patientenverfügung und der Vorsorge-
vollmacht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Schritt für Schritt durch und beant-
wortete noch viele Fragen. Viele vorhandene Unklarheiten, Unsicherheiten und auch Zö-
gerlichkeiten konnten geklärt werden. Die „Endzeitstimmung“, die häufig mit dem Themen-
komplex assoziiert wird, wurde ersetzt durch Sachlichkeit und Sinnhaftigkeit.  
 
Mit der Bitte des Referenten, sich nicht nur – wie an diesem Nachmittag – mit dem Thema 
auseinander zu setzen, sondern darüber zu sprechen und aktiv tätig zu werden, endete 
die Veranstaltung.  

 
Ulrike Glaser-Preiß  
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Neues von den Schulen im Landkreis 
 
 

Lehren und Lernen in Lernlandschaften 
 
„Wer alleine arbeitet, addiert. Wer gemeinsam arbeitet, multipliziert“ 
(Orientalische Weisheit) 

 
Nach einer Planungs- und Bauphase von 6 Jahren zog die Schulgemeinschaft der Grundschule Wörthsee im 
Juli 2015 endlich in ihr ersehntes neues Gebäude ein. Dieses sollte von Anfang an kein Haus nach gewohn-
tem Vorbild sein, sondern neue Gedanken und Ideen integrieren. 
Diese waren dabei:  

- Anordnung der einzelnen Klassen zu sinnvollen Lerngemeinschaften  
- Sichtbezug aus allen Klassen einer Lerngemeinschaft zu einem Gemeinschaftsraum („Marktplatz“) 
- gute Raumakustik  
- Vermeidung eines „Bahnhofscharakters“ (z.B. durch Auflösung von Fluren, Auslagerung der Garde-

roben) 
- flexible Klassenzimmerausstattung (Schienensysteme für Tafeln, flexible Schränke, Tische und 

Stühle, Fächer für die Schulranzen) 
- Bereiche zum Forschen und Entdecken für die Schüler (z.B. Experimentierraum, Küche, Computer-

arbeitsplätze) 
- Platzorganisation, die die Selbstständigkeit der Kinder fördert 
- freundliches Lehrerzimmer, zusätzliche Arbeits- und Besprechungsräume in den Klassenrevieren 

Und so geschah es. Das Architekturbüro setzte alle Vorgaben und Ideen zur Zufriedenheit aller perfekt um.  
 
Ein fiktiver Auszug aus dem Schulalltag eines Schülers soll im Folgenden einen kleinen Einblick in unsere 
Arbeit geben. 
„Pünktlich um halb acht mache ich mich auf den Weg in die Schule. Auf halber Strecke treffe ich mich mit 
Rudi. Als wir in der Schule ankommen, ist an diesem Montag schon einiges los. Max hat wieder Frühauf-
sicht. Der ist nett. Aber bevor ich mich zu den anderen in der Aula dazusetze und warte bis ich endlich ins 
Cluster hoch darf, muss ich erst noch zu meinem Garderobenplatz und mich ausziehen. Ich habe heute kei-
ne Lust auf Hausschuhe. Meine Füße sind wegen der dicken Socken eh so warm. Zum Glück muss ich auch 
keine anziehen, denn wir haben ja einen Teppichboden oben im Cluster. Außerdem verliere ich die eh im-
mer, wenn ich am Marktplatz mit den anderen am Boden arbeite. So ist es schon besser.   
„He, Nikki, du Träumerin, Max stellt das Stopp-Schild von der Treppe. Komm, wir gehen hoch.“ Und so ma-
che ich mich auf den Weg in mein Klassenzimmer. Frau Huber hat zum Glück schon alles an der Tafel hän-
gen, was ich für heute brauche. So kann ich zu meinem Parkplatz gehen und mein Einschubfach für den 
Tisch packen. „Das Mathebuch brauche ich heute also nicht. Okay, wie sie meint.“ Dann lege ich es halt in 
mein anderes Fach, das geparkt bleibt. „Ich finde es so stark, dass der Schulranzen nicht den ganzen Tag 
im Weg rum steht, sondern immer da hinten verstaut ist.“ Nachdem ich mein durchsichtiges Fach mit allen 
Sachen für den heutigen Schultag unter meiner Bank verstaut habe, habe ich noch genug Zeit auf dem 
Marktplatz für mein Portfolio weiter zu recherchieren. Dort haben Frau Huber und die anderen Lehrer viele 
Stationen zum Thema „Igel“ aufgebaut und alle Kinder der ersten und zweiten Klasse können sich dort be-
dienen. Steffi aus der Parallelklasse schreibt gerade eine Igelgeschichte. Da setze ich mich dazu. Als die 
Musik nach einiger Zeit ertönt, müssen wir beide aufräumen und in unsere jeweilige Klassenzimmer gehen. 
„Bis später, Steffi“, sage ich. „Wir treffen uns nachher bestimmt gleich zur Montagsversammlung wieder.“ 
Diese leitet heute die Klasse 2c. Wir waren letzte Woche dran. Das ist immer eine tolle Sache, denn da er-
fahre ich, wer in dieser Woche aus unserem Cluster Geburtstag hat und welche Aktionen in dieser Woche 
anstehen. 
Als die Versammlung zu Ende ist, bittet Frau Huber uns, Kinder aus der 2b, in unser eigenes Klassenzimmer 
zurück. Jetzt startet Mathe. Sie erklärt uns noch einmal den Zahlenraum bis 100 an der Hundertertafel. „Das 
kann ich doch schon“, denke ich bei mir und bin froh, als wir uns in Gruppen überall im Cluster verteilen dür-
fen, um dort mit von ihr vorbereiteten Materialien alleine zu arbeiten. Ich beeile mich, denn ich liebe es, im 
Lesefenster zu lernen. Zum Glück kommen Toni und Irmi auch gerade.  
Nach einer Viertelstunde treffen wir uns wieder im Klassenzimmer und besprechen gemeinsam unsere Er-
gebnisse im Sitzkreis. Nach einem kurzen Bewegungsspiel hat Frau Huber noch eine Überraschung für uns. 
Wir dürfen mit einem Partner an unserer Weihnachtseinladung weiterarbeiten. Ich wollte gerade schon wie-
der los ins Lesefenster stürmen, aber leider waren zwei Kinder aus der ersten Klasse schneller und somit 
setze ich mit Irmi an den Tisch auf dem Marktplatz. Dort arbeite ich auch ganz gerne.  
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Als Frau Huber zur Pause ruft, beeile ich mich. Die Brotzeit essen wir immer alle noch im Klassenzimmer 
und dann geht es raus. Außerdem müssen wir unseren Schulranzen noch packen, denn wir haben in der 
dritten und vierten Stunde Sport und kommen nach der Pause gar nicht mehr ins Klassenzimmer zurück. 
„Ach, da hängt sie ja schon alles an die Tafel, was wir aus dem Fach für die Hausaufgabe brauchen. Dann 
kann ich ja noch schnell meinen Schulranzen packen und dann ab nach draußen.“  
 

Sara Posner; Grundschule Wörthsee 
Fotos von privat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Lesefenster 

Parkplatz der Schulränzen und Einschubfächer 

Blick in die Aula 

Marktplatz in einem Cluster 

Klassenzimmer 
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Meine Partnerklasse aus der Franziskusschule 
 
Als mich meine Schulleiterin vor eineinhalb Jahren fragte, ob ich mir vorstellen könne, eine Partnerschaft mit 
einer Klasse der Franziskusschule einzugehen, antwortete ich spontan: „Ja.“ Bis heute weiß ich nicht, warum 
ich so reagierte. 
Allerdings wurde mir schon bald bewusst, dass ich dabei war, mich in ein mittelgroßes Abenteuer zu bege-
ben. 
Eine Partnerklasse aus der Franziskusschule, das bedeutet nicht mehr aber auch nicht weniger als die Zu-
sammenarbeit mit geistig behinderten Kindern Ich hatte bis dato kaum Erfahrungen im Umgang mit behin-
derten Kindern. Wie sollte das denn funktionieren?. Wie würde meine eigene erste Klasse reagieren? Was 
würden die Eltern meiner Schüler dazu sagen? 
Als große Erleichterung empfand ich es, meine zukünftige Partnerkollegin kennenzulernen. Die Sonderpä-
dagogin Bettina Furtner hatte schon zweimal eine Partnerklasse gehabt. Also wusste wenigstens eine von 
uns beiden, was sie tat! 
Dann war es so weit. Bettina und ich bezogen mit der 1a der Grundschule Söcking und der G1 der Franzis-
kusschule zwei Klassenzimmer nebeneinander.  
Am zweiten Schultag beschnupperten sich die Kinder bei einer gemeinsamen Aktion. Für manche war es 
Sympathie auf den ersten Blick, andere wollten sich gar nicht erst kennenlernen. 
Von da an trafen wir uns an vier Tagen in der Woche zum Malen, Basteln, Singen und Sporteln. Auch Feste 
begingen wir gemeinsam, bei jedem Unterrichtsgang oder Ausflug kam die G1 mit. 
Und siehe da: Das Misstrauen bröckelte, das Vertrauen zueinander wuchs und plötzlich, da waren wir eine 
Gemeinschaft. 
Mir wurde das in dem Augenblick bewusst, als ich während des Singens mahnte: „Amelie (1a) und Tamina 
(G1), wenn ihr beide nicht gleich aufhört zu ratschen, dann setz ich euch auseinander!“ 
Im Verlauf des letzten Jahres haben wir, Lehrer wie Schüler, viel erlebt. Und dabei waren jede Menge  Sze-
nen, die so richtig ans Herz gingen. Beispielsweise als einer meiner Schüler zu Hause extra die Schleife 
lernte, um einem G1-Kind die Schuhe binden zu können. Der Moment, als eine G1- Schülerin ein Mädchen 
aus meiner Klasse liebevoll tröstete, weil diese sich das Knie aufgeschlagen hatte. Oder einfach, wenn sich 
alle gegenseitig unterstützten, damit jeder den Kletterparcours in der Turnhalle schaffte. 
Besonders wichtig war es unseren Schülern immer, dass für alle, egal aus welcher Klasse sie kommen, die 
gleichen Regeln gelten. 
Doch, ich glaube, ich weiß, warum ich vor eineinhalb Jahren ja gesagt habe. Ich muss gespürt haben, dass 
Partnerklassen die optimale Form der Inklusion sind: Es hat sich etwas getan, das ich so nicht erwartet hat-
te. Beide Klassen haben voneinander profitiert. Beide haben Vertrauen zueinander gefasst, haben viel von-
einander gelernt und sind selbstsicherer geworden. Jeder wird entsprechend seiner eigenen Fähigkeiten ge-
fördert. Was man gemeinsam machen kann, das machen wir auch gemeinsam, als Team. 
Und jetzt freue ich mich auf ein schönes zweites Schuljahr! 

Angelika Simons 
Fotos von privat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 22 

Besondere Geburtstage 2015 
 

65. Geburtstag: 
am 5. Jan. Lutgarde Grünwald, Münsing-Ammerland  
am 22. März Ingrid Deil, Starnberg 
am 6. Juni Elisabeth Porkert, Windach 
am 13. Juni Angelika Mörtl, Starnberg 
am 1. Juli Gabriele Kaufmann, Starnberg 
am 26. Juli Andrea Lösti, Berg 
am 30. Juli Rita Hofmeister, München 
am 8. Okt. Udo Wiese, München 
am 26. Okt. Inge Koslowski, Inning 
am 8. Nov. Eckehard Stosiek, Hohenschäftlarn 
 
70. Geburtstag: 
am 24. Febr. Astrid Steingass, Gröbenzell 
am 13. März Christel Romero-Stempel, Gauting 
am 15.März Adelheid Riemann, Wörthsee 
am 22. Mai Brigitta Hüttl, Krailling 
am 22. Aug. Margot Kochanek, Starnberg 
am 24. Sept. Anita Wolf, Starnberg 
am 14. Okt. Hans-Peter Leitner, Gilching 
am 22. Dez. Margot Greiling, Seefeld-Hechendorf 
 
75. Geburtstag: 
am 16. Mai Marlene Hamp, Herrsching 
am 13. Juli Isolde Engel, Berg 
am 26. Sept. Emma Pollak, Pöcking 
am 9. Okt. Karin Frank, Seefeld 
am 10. Okt. Josef Kiendl, Weßling 
am 5. Nov. Beate Wismeth, Weßling 
am 8. Nov. Angelika Adami-Keller, Inning 
 
85. Geburtstag: 
am 10. Jan. Christa Jurgeleit, Gauting 
 
91. Geburtstag: 
am 13. Sept. Horst Gugisch, Gräfelfing 
 
92. Geburtstag: 
am 21. Sept. Erika Hoenes, Starnberg 
 
93. Geburtstag:  
am 26. Okt. Christa Schlesinger, Gilching 
 
94 Geburtstag: 
am 1. Juni Justine Schüssel, Tutzing 
 
95. Geburtstag 
am 5. Sept. Anna Zwerina, Gauting
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Infoblätter Beförderungen 
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Veranstaltungshinweise: 
 

Auf die Plätzchen! Fertig – los 
Gemeinsam macht es mehr Spaß   
 
Wie auch schon die letzten Jahren backen wir auch heuer wieder gemeinsam. In kleinen 
Gruppen probieren wir verschiedene Rezepte. Am Ende stellen wir uns eine bunte Mi-
schung zusammen. 
 
Wann: Dienstag, 01. Dezember  2015 von 17.00  bis 19.30 Uhr 
Wo: Schulküche Mittelschule Starnberg, Eingang Otto - Gaßner  - Straße 
 
 

 

Der BLLV Kreisverband Starnberg lädt 
zum Lehreradvent nach Andechs ein. 

Montag, 14. Dezember 2015 
Beginn 19:30 Uhr 

Fürstensaal des Klosters Andechs 
 
 
 
 
 

Einladung zur Fahrt nach Ulm zum Christkindlmarkt 
 

Melden Sie sich zu unserem Ausflug nach Ulm an und stimmen Sie sich auf dem romanti-
schen Christkindlesmarkt in Ulm ein. 
Wann: Freitag, 04.12.2015 
 
 

 
 

Vorankündigung 

 
Der KV Starnberg freut sich am 21. Januar Knut Schweinsberger begrüßen 
zu dürfen.  
 
Die Abteilung Dienstrecht und Besoldung im Bezirksverband Oberbayern 
wird seit Juni 2008 von Knut Schweinsberg geleitet. 
 

Die Abteilung Dienstrecht und Besoldung berät und informiert die Mitglieder des BLLV in 
allen dienstrechtlichen Fragen wie Arbeitszeit, Beurlaubung, Beförderung, Beihilfe, Besol-
dung, Nebentätigkeit, Reisekosten, Teilzeit, Altersteilzeit, Versorgung / Pension, Mutter-
schutz, Elternzeit, Elterngeld, Dienstliche Beurteilung. 
 
Herr Schweinsberger wird im Januar alle Fragen zu den Themen Arbeitszeit, Altersteilzeit, 
Freistellungsmodelle und Beurlaubung beantworten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, 
eine Einladung folgt.  

Adventskonzert 
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Jahresplanung für das Schuljahr 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  werkXsalon 

 BLLV- Tag in Fürstenfeldbruck 

 Vortrag von Herrn Dr. Vogt (Anschluss an PV) 

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“ 

Februar  „Bewegung nach dem Zeugnisstress“ (Zumba-Kurs) 

 Veganes Essen 

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

 Skimeisterschaften 

April 

 

April 

 „Zauberhaft“- Lernen von Zaubertricks  

>> mit Kinderbetreuung 

 „Capoeira- für jung und alt  

Mai  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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Datenblatt 
 

 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Straße:  

PLZ - Wohnort:  

Telefon: Tel. mobil: 

E-Mail-Adresse:  

Schulort:  

Schulname:  

Schulamtsbezirk:  

Dienstbezeichnung:  

Lehramt:  GS HS FöS RS  GY 

  FL - Fächerverbindung: 

Jahr des Diensteintritts:  
Besoldungsgruppe:  

Dienstaltersstufe: (falls greifbar) 

Teilzeit:  nein      ja - Std.:  
 
 

 

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

 
 
IBAN:   
 
 
BIC:     
 

 
_________________________ ____________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift Zahlungspflichtiger  

Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband 
 

D E                     
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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! 


