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n Lehrermangel 
Wie sieht die Schulfamilie den 

Lehrermangel? Lehrerverbände wie

der BLLV mit Sabine Fleischmann (Foto) und das

 Kultusministerium erklären ihre Sichtweisen und

 Einschätzungen ab dieser Ausgabe. Seite 15

Wir helfen Ihnen...
• im Haushalt & Garten
• beim Organisieren &
• Betreuen
• bei Mobilität & im Alltag

Rufen Sie uns an,
wenn Sie Fragen haben.

08152/3961075
Aubachstr. 27
82229 Seefeld

info@matzner-starnberg.de
www.matzner-starnberg.de

�

Susi Bäckerbauer

Friseurmeisterin

Fon 0 8105/27 26 47 u. 8213

Landsberger Str. 44 · Gilching

Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinden Gilching, Seefeld,Weßling, 
Herrsching

ABHOL- UND LIEFERSERVICE*Ab sofort:

08105/277 555
*für Gilching, Alling, Germering, Weßling; Mindestbestellwert 15 €

Mo. bis So. 11:30 Uhr – 14:30 Uhr u. 17:30 Uhr – 22:30 Uhr
Römerstr. 21, 82205 Gilching, www.rusticone-gilching.de
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Dienstag bis Samstag
10 – 18 Uhr

BRANDNEU: 

„Stuv 6“ 

demnächst bei uns!

„Flexibel reagieren“
Schulen entwickeln Konzepte für den Unterricht trotz Corona

Gilching, Hersching, Starnberg · Die Wis-
senslücken aus dem letzten Homeschoo-
ling-Schuljahr sind noch nicht aufgearbeitet,
doch der Landkreis Starnberg befindet sich
bereits in der zweiten Welle der Pandemie.
An vielen Schulen im Landkreis Starnberg
gibt es Corona-Fälle und dadurch Quarantäne
für ganze Klassen. Die Herausforderungen
an die Schulen, die möglichst lange den

Präsenzunterricht aufrecht erhalten möch-
ten, sind gewaltig. Wir haben in Kultusmini-
sterium und bei Landkreisschulen nachge-
fragt. Reicht das Lehrerkontingent und wie
sind die Chancen, dass der Schulstoff trotz
Corona, Krankheit und Quarantäne aufgeholt
beziehungsweise neu gelehrt werden kann?

Lesen Sie weiter auf Seite 4

Rita Menzel-Stuck und die
Klassenlehrer hießen am
Anfang des Schuljahres
die neuen Fünftklässler
mit Abstand willkommen.

Bild: Sch
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NEUE 

HERBST-TEES 

eingetroffen!

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  10.00 – 18.00 Uhr ∙ Samstag 10.00 – 13.00 Uhr

Gilching · Nicht nur ältere
Menschen und Personen,
die bereits Vorerkrankun-
gen haben, sind am besten
zu Hause aufgehoben, um
sich nicht mit dem auch
im Landkreis wieder ver-
mehrt grassierenden Co-
ronavirus anzustecken.
Diese Situation bringt wie-
der für viele Menschen
große Probleme. Was tun,
wenn beide Elternteile in
die Arbeit müssen, aber
kein Anrecht auf Notbe-
treuung der Kinder ha-
ben? Und was ist mit den
alleinstehenden älteren
Menschen, die niemanden
zum Einkaufen haben? Die
Gruppe „Gilching hilft Gil-
ching“ ist inzwischen auf
über 500 Mitglieder ange-
wachsen und kann wei-
terhin gegenseitige Hilfe
anbieten, die aufgrund der
derzeitigen Situation wie-
der notwendig wird. „Da-
bei geht es nicht um Pfle-
ge, sondern um Einkaufen,
Gassigehen oder solche
Sachen“, versichert Ste-

phanie Jahn (geb. Haras-
ser), eine der Mitbegrün-
derin.

Häusliche 
Quarantäne

So gibt es beispielsweise
Gilchinger, die sich in
häuslicher Quarantäne
befinden und denen eh-
renamtliche Helfer von
„Gilching hilft Gilching“
die Einkäufe vor die Türe
stellen können. „Natürlich
ist alles ehrenamtlich“,
versichert Jahn und die
Sicherheit stehe an erster
Stelle. „Wir sind in der
Pflicht, denen zu helfen,
die Hilfe brauchen.“
Die große Resonanz auf
dieses Angebot im Früh-
jahr zeigt, dass es durch-
aus großen Bedarf an die-
sem Angebot gibt. Hilfe-
suchende können sich je-
derzeit unter Tel. 0172-
1334117 an „Gilching hilft
Gilching“ wenden. Bitte
den Anrufbeantworter
nutzen. red

Gilching hilft Gilching
„Gilching hilft“ hilft beim Einkaufen 

für Corona-Betroffene

„Flexibel reagieren“
Schulen entwickeln Konzepte für den Unterricht trotz Corona

Fortsetzung von Seite 1
Aus dem Kultusministerium
antwortete Sprecherin Maria
Scherr auf eine Anfrage der
5-Seen-Wochenanzeiger:
„Zum aktuellen Schuljahr
2020/21 konnten in Bayern
alle offenen Stellen besetzt
werden, darunter auch 1.000
für das neue Schuljahr zu-
sätzlich geschaffene Lehrer-
stellen. Insgesamt konnte
der Freistaat Bayern zum
neuen Schuljahr über 4.700
voll qualifizierte Lehrkräfte
einstellen“. Dabei würde die
Planung „bayernweit gleich-
mäßig und nach den glei-
chen Grundsätzen erfolgen.
Infolgedessen unterscheidet
sich die Versorgung mit Lehr-
kräften in München und dem
Münchner Umland nicht von
der anderer Regionen“.
Peter Meyer, Schulleiter und
Seminarvorstand des Chri-
stoph-Probst-Gymnasiums
(CPG) in Gilching ist zuver-
sichtlich. „Mit unserem Leh-
rerkontingent können wir
den Unterricht voll abdek-
ken“, erklärte er. Neben dem
Regel-Unterricht hat die
Schule „ein umfassendes För-
derangebot eingerichtet, das
den Schülerinnen und Schü-
lern ohne jede Einschrän-
kung angeboten wird“. Mey-
er weiß aber, dass sich die
Situation an dem mit 1.400
Schülern sowie 130 Lehrkräf-
ten größten Gymnasium des
Landkreises Starnberg än-
dern kann. „Für den Fall,
dass die Anzahl der Lehr-
kräfte, die sich in Quarantäne
begeben müssen, ansteigt,
wünschen wir uns flexibel
reagieren zu dürfen“. Dabei
könnten beispielsweise nach
Bedarf mehr Stunden in ei-
nem Fach und weniger Stun-
den in einem anderen ein-
geteilt werden. Falls es zu
Einschränkungen beim Prä-
senzbetrieb kommen sollte,
wünscht sich die Schule,
dass die Abiturklassen „voll
im Präsenzbetrieb bleibt“.

„Flexibel sein“, so lautet die
Devise, die Schulleiterin der
Staatlichen Realschule Herr-
sching, Rita Menzel-Stuck,
in diesem Jahr für ihre 1.000
Schüler, 82 Lehrkräfte und
fünf Studienreferendare aus-
gegeben hat. Um den Stoff
des letzten Jahres aufzuar-
beiten, gab es noch in den
Ferien Sitzungen der Fach-
schaftslehrkräfte, die neue

Kollegen instruiert haben.
„In Ordnern im Lehrerzim-
mer ist vermerkt, was nicht
dran kam“. 

Priorität 
auf die Hauptfächer

Priorität werde auf die
Hauptfächer gelegt, dafür
müssten Abstriche bei Ne-
benfächern und Wahlfächern
gemacht werden. Um die
Wissenslücken aus dem ver-
gangenen Jahr aufzuarbeiten,
gibt es in Herrsching für die
fünften bis achten Klassen
jeweils eine zusätzliche Stun-
de in einem Hauptfach. Au-
ßerdem wird ein Förderan-
gebot für Englisch und
Deutsch aufgebaut. Was die
Versorgung mit Lehrkräften
betrifft, so erklärt Menzel-
Stuck „wir bekommen zwar
Lehrer zugewiesen, aber
nicht immer die, die man
wollte“. Heuer herrscht bei-
spielsweise Mangel in den
Fächern Englisch und
Deutsch, „dafür haben wir
genügend Mathematiklehr-
kräfte“. Trotzdem fehlen
Lehrkräfte, beispielsweise
weil Lehrerinnen schwanger
sind und damit keinen Prä-
senzunterricht halten oder

bei Krankheiten. „Wenn je-
mand länger krank ist, kann
ich einen Ersatz anfordern“,
erklärt Menzel-Stuck. Das
Problem sei aber, dass es
auf dem Markt keine Lehrer
mehr gibt.
Erleichterung gibt es durch
die Einführung der Teamleh-
rer, die den Präsenzunter-
richt in Vertretung und zu-
sammen mit den Quarantä-
ne-Lehrern und Schwangeren
halten. Sie dürften gerne
mehr sein, so Menzel-Stuck.
Außerdem wünscht sie sich
kleinere Klassen. Die Klas-
senzimmer seien nämlich so
klein dimensioniert, dass
kein Mindestabstand einge-
halten werden könne. Na-
türlich sei der Digital-Unter-
richt eine Option, man dürfe
aber den Menschen nicht
vergessen. Sehr bedauert
sie, dass das „soziale Mit-
einander“ hintangestellt wer-
den muss. Elternabende, Ak-
tionen von SMV und Förder-
verein und das Tutorenpro-
gramm, aber auch Schulver-
anstaltungen wie das Ad-
ventskonzert finden nicht
statt. Dabei seien es gerade
solche Kontakte, die für den
Zusammenhalt der Schulfa-
milie wichtig seien. pst

Peter Meyer (CPG) hofft,
dass der Präsenzunterricht
für die Abiturklassen auf-
recht erhalten bleiben kann.

Bild: job

Die Realschule Herrsching hat ein Konzept für den  Distanzunterricht entwickelt.
Bild: pst

Blutspendetermin

Gilching · Das Bayerische Rote Kreuz im Landkreis Starn-
berg ruft zum Blutspendetermin am Donnerstag, 12. No-
vember, in Gilching auf. Die Blutspendetermine finden un-
ter strengen Hygienebedingungen statt, ein hoher Schutz
für Spender und Helfer ist gewährleistet. Gespendet wer-
den kann von 15 bis 20 Uhr im Rathaus Gilching (Rathaus-
plat 1, Veranstaltungssaal). Nähere Infos sind online unter
www.blutspendedienst.com erhältlich. sv

Online-Veranstaltungen für Familien

Gilching · Wie bereits im Frühjahr ist der Offene Treff der Gilchinger Familieninsel
derzeit geschlossen. Das Programm für die kommenden Wochen wurde daher weitgehend
auf Online-Angebote umgestellt. Am Freitag, 13. November, 17 Uhr, dreht sich in der Fa-
milieninsel alles um das Laternenfest. Da dieses Jahr der gewohnte Laternenumzug im
Gilchinger Ortszentrum ausfallen muss, treffen sich die Familien online bei der Famili-
eninsel, singen gemeinsam Laternenlieder und schauen sich das St. Martinsspiel an. An-
schließend geht jede Familie für sich oder mit einer befreundeten Familie eine kleine
Runde mit der Laterne. Zur Vorbereitung werden auf der Familieninsel-facebook-Seite
Tipps zum Laternenbasteln und ein Rezept für Martins-Semmeln gepostet, sowie online
Laternenlieder geprobt. Anmeldung und nähere Infos, auch zu allen anderen Veranstal-
tungen per E-Mail an info@familieninsel-gilching.de oder unter Tel. 01573-5567027. sv

Volkstrauertag

Alling · Die Gemeinde Alling lädt am Sonntag, 15. November, zum Gedenken der Gefal-
lenen und Opfer der Weltkriege ein. In der Kirche Alling findet um 8.30 UHr eine Eucha-
ristiefeier mit anschließendem Totengedenken und Kranzniederlegung statt, in der Kir-
che Biburg um 9.30 Uhr ein Gottesdienst am Feuerwehrhaus ebenfalls mit anschließen-
dem Totengedenken und Kranzniederlegung. Teilnehmende sind gebeten den Mindest-
abstand und die Mundschutzpflicht zu beachten, weiter werden die Fahnenabordnungen
gebeten nur eine Person als Fahnenträger zu schicken. Fahnenträger sind darüber hin-
aus gebeten, sich mit der Fahne gleich am Ort des Gedenkens aufzustellen, statt wie üb-
lich in der Kirche. Die Gemeinde bittet um Verständnis. sv


