
Laim · Durch Corona wird
vieles wie unterm Brenn-
glas sichtbar. Deutlicher
als zuvor zeigt sich, wo
Mängel und Missstände
bestehen oder Probleme
und Konflikte eigentlich
schon länger schwelen.
Corona rückte auch die
Schulen in den Fokus. Der
Bayerische Lehrer- und
Lehrerinnenverband
(BLLV) mit seiner Präsi-
dentin Simone Fleisch-
mann erklärte, dass jah-
relange Versäumnisse in
der Personalplanung der
Grund für den aktuellen
Lehrermangel seien. Aus
Sicht einiger Elternbeiräte
besteht das Problem
auch an Laimer Grund-
schulen. „Jahrelange De-
fizite“ beim Schulausbau
und in der Personalpla-
nungen benennt etwa
Frank Bernhardt, stellver-
tretender Elternbeirats-
vorsitzender an der
Grundschule Fürstenrie-
der Straße. 

Lesen Sie weiter 

auf Seite 10

„Seit Jahren auf Kante genäht“
Lehren und Lernen unter verschärften Bedingungen

Zu den Versäumnissen der letzten Jahre gehört nicht nur, mehr Lehrer an die Schulen zu bringen:
Zuletzt hatte die Elternschaft der Grundschule an der Fürstenrieder Straße vor knapp einem Jahr
auf die baulichen Probleme im über 100-jährigen Schulgebäude aufmerksam gemacht und einen
Schulerweiterungsbau auf dem Grundstück an der Agnes-Bernauer-Straße gefordert. Aktuell wird
die Fläche vom „Café Steinchen“ zwischengenutzt. Bild: kö
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Konzerte im Interim

entfallen
Laim · Aufgrund der aktuellen behördlichen Ver-
ordnung entfallen alle für November angekündig-
ten Konzerte und Veranstaltungen im Kulturzen-
trum Interim (Am Laimer Anger 2). Solange es
keine anderen Vorgaben gibt, nimmt das Interim
mit einem Konzert der Al Jones Bluesband am
Samstag, 5. Dezember, und dem Puppentheater
Kunterbunt am Sonntag, 6. Dezember, seinen Be-
trieb wieder auf. Nähere Infos sind im Internet
unter www.interim-kultur.de zu finden. sv

089/546 55-229

www.creaktiv-net.de

Ein gutes Auge für 

die richtige Gestaltung!
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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. L

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und erhalten

Sie täglich Infos & News rund um Ihren Stadtteil.

Laim – Wir sind Laim

oder facebook.muenchenweit.de

Fortsetzung von Seite 1

Martin Zückert, Elternbei-
ratsvorsitzender an der
Grundschule an der Droste-
Hülshoff-Straße pflichtet bei:
„Dass die Zahl der Lehrkräfte
seit Jahren auf Kante genäht
ist, wird in dieser Sondersi-
tuation besonders sichtbar.“
Und Sonja Maier, Elternbei-
ratsvorsitzende der Grund-
schule an der Schrobenhau-
sener Straße sagt: „Die Per-
sonalsituation war und ist
sehr angespannt.“

„Alle Klassenleitungen
im Dienst“

350 Schüler besuchen die
Grundschule an der Fürsten-
rieder Straße. Laut Schullei-

terin Beate Kopp-Sesar sind
28 Lehrkräfte beschäftigt (da-
von 16 als Klassenleitungen,
zwei Religionslehrer, auch
Pfarrer und Lehrkräfte in der
Ausbildung, sowie vier soge-
nannte Mobile Reserven).
„Derzeit sind alle Klassenlei-
tungen im Dienst und ge-
sund“, erklärt Kopp-Sesar auf
Anfrage. Wenn eine Lehrkraft
erkrankt, würde die Schul-
leitung versuchen eine Mo-
bile Reserve zu bekommen.
„Ob das dann gelingt, kann
niemand vorhersagen“, so
die Rektorin. „Es könnte eng
werden.“
Der Lehrermangel zeige sich
jedoch „an dem geringen
Spielraum der Lehrer für in-
dividualisierten, kreativen
und vielseitigen Unterricht“,

meint indes der stellv. Eltern-
beiratsvorsitzender der Für-
stenrieder-Grundschule,
Frank Bernhardt. Nachdem
jüngst Lehrer an andere Schu-
len entliehen werden muss-
ten, sei „geregelter Unterricht
nur durch den Einsatz und
die Überstunden der Lehrer-
schaft gesichert“, so Bern-
hardt.
An der Schule in der Für-
stenrieder Straße fehlen zu-
dem auch andere Kapazitä-
ten: Seit vielen Jahren beklagt
die Schule ihre Raumnot und
fordert einen Erweiterungs-
bau. Das benachbarte städ-
tische Grundstück an der
Agnes-Bernauer-Straße wird
offiziell auch dafür vorgehal-
ten. Gebaut aber wird bislang
nicht. Eine Machbarkeitsstu-

die wurde zwar in Auftrag
gegeben, die Ergebnisse (die
heuer präsentiert werden
sollten) liegen jedoch noch
nicht vor.

„Zeitweise ohne 
Konrektorat“

Auch an der Grundschule in
der Schrobenhausener Stra-
ße mangelt es laut Elternbei-
ratsvorsitzender Sonja Maier
an Lehrkräften: „Immer wie-
der fallen Lehrkräfte im lau-
fenden Schuljahr aus.“ Diese
habe man bislang durch die
sogenannten Mobilen Reser-
ven ersetzen können. Jedoch
musste auch die „Schrobi“
Personal an die im Nebenge-
bäude untergebrachte Mit-
telschule abtreten, da dort

der Lehrermangel noch stär-
ker gewesen sei. „So stand
die Schulleitung zeitweise

ohne Konrekto-
rat da“, meint Sonja Maier.
Mit Corona habe sich die Si-
tuation zusätzlich verschärft,
weil manche Lehrer zur Risi-
kogruppe zählen und deswe-
gen ausfallen. An der Grund-
schule an der Droste-Hüls-
hoff-Straße fehlen laut Eltern-

beiratsvorsitzenden Martin
Zückert „Kapazitäten, um auf

akute Pro-
b lemlagen
eingehen zu
können.“
E t l i c h e
Mehraufga-
ben hatten
die Schulen
in den ver-
gangenen
Monaten

zu stemmen,
was viele an ihre Grenzen
brachte. Um die Herausfor-
derung zu meistern, braucht
es jeden. „Gerade in diesen
Zeiten brauchen wir Zusam-
menhalt und den habe ich
glücklicherweise an der
Grundschule Fürstenrieder
Straße“, sagt Kopp-Sesar. kö

Westend · „Corona bestimmt
den Alltag“, sagt Philipp Volk-
mer, Schulleiter der Carl-von-
Linde-Realschule. „Es fehlt
das Schulleben! Schule ist
doch mehr als nur Abstand-
halten, Lücken schließen und
Noten einbringen.“ Dass aber
Lehrer fehlen, Fächer auf-
grund dessen nicht gleich-
mäßig besetzt oder Vertre-
tungslehrer angefordert wer-
den müssen, daran sei Co-
rona nicht schuld: „Der Man-
gel an Lehrkräften hat weni-
ger etwas mit Corona zu tun
als vielmehr mit der Tatsa-
che, dass es zu wenige Real-
schullehrkräfte gibt – das
wird noch ein paar Jahre so
bleiben und die Gründe dafür
liegen auch in der Vergan-
genheit.“ Dabei ist der Leh-
rerberuf doch durchaus er-
strebenswert – so sieht es
z u m i n -

dest Schulleiterin Hanna Bog-
dahn von der Grundschule
an der Schwanthalerstraße.
„Ich liebe meinen Beruf“, sagt
sie. „Lehrerin bzw. Lehrer
und auch Schulleiterin oder
Schulleiter sein, ist eine ab-
wechslungsreiche, sinnvolle
Aufgabe“, betont die Schul-
leiterin. Warum der Nach-
wuchs fehle, verstehe sie
nicht recht und ruft dazu
auf: „Leute! Werdet Lehrerin
oder Lehrer! Es ist ein toller
Beruf und wir brauchen
euch.“

Lehrkräfte unterrichten
zum Teil fachfremd

750 Schüler besuchen die
Carl-von-Linde- Realschule,
80 Lehrkräfte sind regulär

für sie zuständig. Aktuell je-
doch sind nicht alle im
Dienst: „Acht fehlen wegen
Elternzeiten, Schwanger-
schaften, langfristigen Er-
krankungen“, erklärt Schul-
leiter Volkmer auf Anfrage.
Der Pflichtunterricht sei zwar
abgedeckt, jedoch seien die
Fächer nicht alle gleich be-
setzt. „Wenn hier jemand
ausfällt, haben wir ein Pro-
blem“, sagt der Schulleiter
der Realschule. Lehrkräfte
unterrichten zum Teil fach-
fremd, auch sind an die Re-
alschule Lehrkräfte aus an-
deren Schulen entliehen.
„Ja, es gibt zu wenig Lehre-
rinnen und Lehrer“, findet
Norbert Knupp, Vorsitzender

des Elternbeirates der Carl-
von-Linde-Realschule. Pro-
jekte für mehr Inklusion oder
auch die Umsetzung neuer
Lernkonzepte, z.B. das Lern-
haus, könnten aufgrund feh-
lender Lehrkräfte und zu gro-
ßer Klassen meist nicht um-
gesetzt werden.
Einen Lehrermangel wie er
u.a. auch vom Bayerische
Lehrer- und Lehrerinnenver-
band (BLLV) für die bayeri-
schen Schulen beklagt wird,
verzeichnet Schulleiterin
Hanna Bogdahn von Grund-
schule an der Schwanthaler-
straße hingegen nicht: „In
den Grundschulen ist es
nicht ganz so schlimm ge-
kommen wie befürchtet.“

„Die Solidarität
im Kollegium war

großartig“

Auf 169 Schüler kommen in
der Grundschule an der
Schwanthalerstraße 16 Lehr-
kräfte, von denen aktuell
alle im Einsatz sind. „Wenn
eine Lehrkraft fehlt, was zum
Glück bisher nur tageweise
der Fall war, legen wir Grup-
pen zusammen, es werden
Kinder in andere Klassen
aufgeteilt, Lehrkräfte vertre-
ten zusätzlich (das ist für
drei Stunden im Monat er-
laubt) oder wir entlassen
Kinder in Absprache mit den
Eltern und Horten früher“,

erklärt Hannah Bogdahn.
Die Herausforderungen der
vergangenen Wochen und
Monate, wie etwa die Kinder
mit Lernmaterial zu versor-
gen, haben die Lehrkräfte
mit „große Anstrengungen“
gemeistert. Materialum-
schläge wurden zusammen-
gestellt, Übergabe-Termin
im Freien veranstaltet oder
Schüler zu Hause besucht.
„Gleichzeitig haben wir Lehr-
kräfte am Vormittag, am
Nachmittag dann die Teams
vom Offenen Ganztag und
vom Hort, die Notbetreuung
aufrechterhalten, auch in
den Ferien Unsere WG-Leh-
rerin, die katholische Reli-
gionslehrerin und unser Is-

lam-Lehrer haben ebenfalls
mitgeholfen“, so Bogdahn.
„Die Solidarität im Kollegium
war großartig.“ Und auch
vom Staatlichen Schulamt,
vom Referat für Bildung und
Sport sowie vom Referat für
Gesundheit und Umwelt sei
die Grundschule „bestmög-
lich unterstützt“ worden.
Von Lehrermangel spürten
die Schüler sowie die
Eltern an der Grundschule
Schwanthalerstraße bislang
sehr wenig, sagt Stephanie
Gantke-Eiringhaus Eltern -
beiratsvorsitzende der
Grundschule an der Schwan-
thalerstraße: „Darüber
sind wir auch sehr froh.“

kö

„Ja, es gibt zu wenig“
Lehrermangel – Zwei Schulen im Westend geben Einblick

Die städtische Carl-von-Linde Realschule (Ridlerstraße 26) ist die einzige Realschule auf der Schwanthalerhöhe: 750 Schüler besuchen die
Schule und 80 Lehrkräfte sind hier beschäftigt. Bild: kö

„Seit Jahren auf Kante genäht“


