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Aubing · Die Lücken we-
gen des Homeschoolings
im vergangenen Schuljahr
sind noch nicht aufgear-
beitet – jetzt verschärft
die zweite Welle die Si-
tuation. Wir haben uns
bei einer Grundschule,
Mittelschule und einem
Gymnasium im Stadtbe-
zirk 22 erkundigt wie die
Schulen mit der Krise um-
gehen und wie die Ver-
sorgung mit Lehrkräften
aussieht.
„In Zeiten wie diesen wäre
zusätzliches Personal
mehr als notwendig. Die
Personalnot trifft die
Schulen doppelt“, so Rek-
torin Eva Wobido. An ihrer
Grundschule Freiham gibt
es zehn Klassen mit rund
170 Schülern. Von den 15
Lehrkräften seien drei er-
krankt, erklärt Wobido.
Zusätzliche Stunden, die
für förderbedürftige Kin-
der gebraucht würden,
können nur im geringen
Maße stattfinden. 

Lesen Sie weiter 
auf Seite 10

„Corona ist nicht verantwortlich“
Lehrerberuf an Grund- und Mittelschulen muss attraktiver werden

Schulleiterin Eva Wobido versucht an der Grundschule Freiham, ein bisschen Normalität zu 

vermitteln. Bild: pst

Baustelleninformation
Lochhausen · Die Stadtwerke verlegen derzeit
eine Telekommunikationsleitung in Lochhausen.
Noch bis Montag, 16. November, ist aufgrund
der erforderlichen Bauarbeiten in der Henschel-
straße - Altostraße im Einmündungsbereich
Schrimpfstraße eine Engstelle mit Ampelrege-
lung eingerichtet. Die Durchfahrt von der
Schrimpfstraße auf die Henschelstraße ist für
den Autoverkehr nicht möglich. Nähere Infos
sind im Baureferat München unter Tel. (089)
23360050 erhältlich. sv
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WIR SIND 
FÜR SIE DA!

Wir bringen Ihnen die wichtigen
 Nachrichten nach Hause!

Keine Fake News, 
sondern echte, 

wahre Informationen!
lokal • regional • aktuell

www.wochenanzeiger-muenchen.de/corona

Bleiben Sie gesund!

www.aubing-ist-in.de

Btte beachten Sie unsere 
Sonderveröffentlichung auf Seite 12 - 16

Gesundheit
aktuell

089/546 55-229

www.creaktiv-net.de

Ein gutes Auge für 

die richtige Gestaltung!

| FULL-SERVICE-WERBEAGENTUR |

n Wie denkt die Schulfamilie? 

Alicia Brandtner und Alexander Löher sind Sprecher der

StadtschülerInnenvertretung München (SSV). Sie und das

Kultusministerium sowie die Lehrerverbände nehmen

Stellung zum Lehrermangel. Seiten 2, 3, 4, 8
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Gemeinsamer Schwerpunkt
Anzeigenblätter in ganz Deutschland berichten 

gemeinsam über den Lehrermangel. A

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und erhalten

Sie täglich Infos & News rund um Ihren Stadtteil.

Aubing – Wir sind Aubing

oder facebook.muenchenweit.de

Fortsetzung von Seite 1

Die Lehrkräfte würden sogar
Überstunden leisten, um den
Pflichtunterricht zu gewähr-
leisten „da wir als Corona-
Vorsichtsmaßnahme keine
Klassenaufteilungen durch-
führen können“. Das klassen-
übergreifende Arbeiten im
Lernhaus, das normalerweise
bei fehlenden Lehrkräften
stattfinden könnte, ist wegen
Corona nicht umsetzbar. Ein
wenig Erleichterung würden
Studenten oder Fachober-
schüler bringen, die in ihren
Praktika helfen und Lesefüch-
se (externe Partner zur Le-
seförderung) bleiben oft nach
ihrem Einsatz als Lernpaten.
Von der Otto-Steiner-Schule
kennt Wobido ein „personell
gut ausgestattetes Modell,
das grundsätzlich auch in
Regelklassen hilfreich wäre“.
In den beiden Partnerklassen
unterrichtet jeweils eine Klas-
senlehrkraft, die den gesam-
ten Vormittag durch die glei-
chen pädagogischen Hilfs-
kräfte unterstützt wird. „So
sind immer mindestens drei
Erwachsene mit im Raum.
Fällt in diesen Klassen eine
Lehrkraft durch Krankheit
aus, was in diesem Schuljahr
schon passierte, sind trotz-
dem genügend pädagogische
Kräfte zur Stelle, die den Un-
terricht weiterführen.“ Wich-
tiger als den Unterricht pro
Schultag zu verkürzen, was
die Eltern wegen des Betreu-
ungsbedarfs ihrer Kinder vor
Probleme stellen würde, wäre
zusätzliches Personal zu ge-
winnen, um die Lehrkräfte,

denen zu viel aufgebürdet
werde, zu entlasten, so Wo-
bido. Aber derzeit fehlten
schon die „eigentlichen“
Lehrkräfte pro Klasse.

Zusätzliche 
„Brückenstunden“

An der Mittelschule an der
Wiesentfelser Straße in Au-
bing gibt es 36 Lehrkräfte
(einschließlich zwei Förder-
lehrerinnen), zusätzlich wei-
tere Beratungskräfte bei-
spielsweise aus dem Förder-
zentrum. „Grundsätzlich
kann man damit den Unter-
richt abdecken“, so Schullei-
terin Elsbeth Zeitler. Um Un-
terricht aufzuholen, wurden
zusätzliche „Brückenstun-
den“ genehmigt. „Schwierig
wird es für Arbeitsgemein-
schaften, die den Schülern
Spaß machen. Das kann die-
ses Schuljahr nicht angebo-
ten werden.“ Nicht nur wegen
fehlender Lehrer, sondern

auch weil die Schüler unter-
schiedlicher Klassen nicht
durchmischt werden sollen.
„In Krankheitsfällen ist der
Unterricht nur sehr schwer
aufrecht zu halten“, so Zeitler
und „Mobile Reserven“ seien
rar. „In all den Jahren haben
wir gerne mit Ehrenamtli-
chen, zum Beispiel in der Le-
seförderung, gearbeitet. Das
ist natürlich in diesen Zeiten
kaum realisierbar“, bedauert
die Rektorin.

„Großer Fan des 
Teamteachings“

„Das Lehrerkontingent ist
ausreichend“, erklärt Thomas
Schranner, Schulleiter des
Gymnasiums Freiham. För-
derstunden sind den 41 Lehr-
kräften für die 421 Schüler
wichtig, „Diese sind größten-
teils in den regulären Unter-
richt integriert und finden
somit nach wie vor statt.“
Natürlich bestünde der
Wunsch nach mehr Lehrer-
stunden, „damit die benach-
teiligten Kinder individuell
besser gefördert werden kön-
nen, um die Rückstände
durch den Fernunterricht auf-
zufangen“, betont Schranner.
„Wir sind ein großer Fan des
Teamteachings, eine gute
Möglichkeit in Coronazeiten
das Abstandsgebot auch bei
roter Ampel einhalten zu kön-
nen und die Kinder besser
zu betreuen.“
Corona ist nicht das einzige
Problem. „Gerade im Bereich
von Grund- und Mittelschulen
erscheint das Berufsbild des
Lehrers sehr unattraktiv. Im
Vergleich zu anderen Schul-
arten ist das auffällig“, be-
dauert Elsbeth Zeitler. Immer
wieder kämen Quereinsteiger,
die an anderen Schularten
keine Stelle bekamen, an die
Mittelschule. „Meist waren
sie beeinflusst von Vorurtei-
len und dann positiv über-
rascht, dass an unserer Schul-
art sehr wohl ein erfüllendes
Berufsleben möglich ist.“ Eva
Wobido sieht es ähnlich: „Es
bräuchte, meiner persönli-
chen Meinung nach, längst
langfristige Maßnahmen, um
die Attraktivität des (Grund-
schul-)Lehrberufes zu stei-
gern.“
„Corona ist nicht verantwort-
lich für diese Situation“, so
Zeitler.

„Corona ist nicht
verantwortlich“

Patrizia
Steipe
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Schulleiterin Elsbeth Zeitler hat alle Hände voll zu tun, um
die Mittelschule coronatauglich zu gestalten. Bild: pst

Die Mittelschule an der Wiesentfelser Straße. Bild: Steipe

Freiham · Das Stadtteilma-
nagement Freiham lädt im
Auftrag des Referates für
Stadtplanung und Bauord-
nung der Landeshauptstadt
noch bis Mittwoch, 25. No-
vember, zu einer Outdoor-
Ausstellung ein. Gezeigt wer-
den unter dem Titel „Planung
sichtbar machen – das ent-
steht in Freiham“ Baupro-
jekte des ersten Realisie-
rungsabschnitts direkt neben
der S-Bahn-Station Freiham
und dem künftigen Stadtteil-
zentrum. Auf dem Grund-
stück an der Bodenseestra-
ße, Ecke Hans-Stützle-Straße
werden für einen Monat fünf
Bauzaunbanner befestigt. An
der frischen Luft und zeitlich
flexibel kann die Ausstellung
coronakonform unter Einhal-
tung der A-H-A-Regeln (Ab-
stand, Hygiene, Alltagsmas-
ke) betrachtet werden, ob
auf dem Heimweg oder beim
Spazierengehen. Auf Grund
der Baustellensituation ist
der Untergrund noch nicht
überall befestigt, das Betre-
ten erfolgt auf eigene Gefahr.
Freiham nimmt Gestalt an
In Freiham sichtbar sind bis-
her vor allem Baustellen, das
künftige Aussehen und die
künftigen Nutzungen des
Stadtteils und seiner Gebäu-
de sind für eine breite Öf-
fentlichkeit noch nicht greif-
bar. Dies möchte das Stadt-
teilmanagement Freiham die-
sen Herbst mit der kleinen
Ausstellung ändern. Gezeigt

werden die Pläne und Ent-
würfe der unterschiedlichen
Bauherren für ihre jeweiligen
Grundstücke. In der Gesamt-
schau wird deutlich, an was
alles gedacht wurde und wel-
che Nutzungsvielfalt der
neue Stadtteil zu bieten hat.
Zudem wird auch die ab-
wechslungsreiche Gestaltung
und Architektur sichtbar. Er-
möglicht wird die Ausstel-
lung durch die Mitwirkung
der Bauherren, die Bilder
und Informationen zu 25 ver-
schiedenen Projekten bereit-
gestellt haben. Die Zusam-
menstellung und Produktion
finanziert das Referat für
Stadtplanung und Bauord-
nung.
Weitere Informationen unter
www.mgs-muenchen.de/frei-
ham im Internet.

Hintergrund

Das Stadterweiterungsgebiet
Freiham im Münchner We-
sten zählt aktuell zu den
wichtigsten strategischen
Vorhaben der Stadtentwick-
lung in München. Freiham
Süd wird seit 2005 zu einem
Gewerbestandort mit Ar-
beitsplätzen für insgesamt
ca. 7.500 Menschen ausge-
baut. Freiham Nord soll auf
einer Fläche von zirca 190
Hektar und über einen Zeit-
raum von etwa 30 Jahren als
kompakter, urbaner und grü-
ner Wohnstandort für über
25.000 Einwohner mit den

notwendigen Infrastruktur-
einrichtungen entstehen. Mit
dem Beschluss der Vollver-
sammlung des Münchner
Stadtrats vom 24.10.2018 be-
auftragte die Stadt München
für Freiham erstmals ein städ-
tisches Stadtteilmanagement
in einem Neubaugebiet. Seit
Juli 2019 ist die Münchner
Gesellschaft für Stadterneue-
rung mbH (MGS) mit der
Durchführung beauftragt.
Das neue Stadtteilmanage-
ment Freiham ist zentraler
Ansprechpartner vor Ort. Es
fördert die Beteiligung und
Begegnung und stärkt somit
die Identität mit und Verant-
wortung für den neuen Stadt-
teil. Ziel ist ein offenes und
vitales Stadtteilleben, an dem
jeder teilhaben kann. Weitere
Informationen zu Freiham,
dem neuen Stadtteil im Mün -
chner Westen unter www.frei-
ham.de im Internet. Die
Münchner Gesellschaft für
Stadterneuerung mbH (MGS)
ist ein Tochterunternehmen
der GWG Städtische Woh-
nungsgesellschaft München
mbH. Sie übernimmt für die
Landeshauptstadt München
das Stadtteilmanagement im
Stadterweiterungsgebiet Frei-
ham. Die MGS ist zudem die
Sanierungsträgerin/ Treuhän-
derin der Landeshauptstadt
München und erfüllt den Auf-
trag der städtebaulichen, so-
zialen und ökologischen
Stadterneuerung.
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bis Mittwoch, 25. November, jederzeit, S-Bahn-Station Freiham

Blick in die Zukunft
Banner neben der S-Bahn-Station Freiham zeigen Bauprojekte
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