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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

„Seit Jahren auf Kante genäht“
Lehren und Lernen unter verschärften Bedingungen
Laim · Durch Corona wird
vieles wie unterm Brennglas 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
L e h re r i n n e n v e r b a n d
(BLLV) mit seiner Präsidentin Simone Fleischmann erklärte, dass jahrelange Versäumnisse in
der Personalplanung der
Grund für den aktuellen
Lehrermangel seien. Aus
Sicht einiger Elternbeiräte
besteht das Problem
auch an Laimer Grundschulen. „Jahrelange Defizite“ beim Schulausbau
und in der Personalplanungen benennt etwa
Frank Bernhardt, stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender an der
Grundschule Fürstenrie- 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
der Straße.
auf die baulichen Probleme im über 100-jährigen Schulgebäude aufmerksam gemacht und einen
Lesen Sie weiter Schulerweiterungsbau auf dem Grundstück an der Agnes-Bernauer-Straße gefordert. Aktuell wird
auf Seite 10 die Fläche vom „Café Steinchen“ zwischengenutzt.
Bild: kö

Wir kaufen

Goldankauf Bayern

Barankauf
81241 München · Planegger Straße 9a/3. OG
Zur Wahrung der Diskretion befindet sich unser
Ankauf in einem Büro- und Ärztehaus im 3. Stock

www.Goldankauf-Muenchen.de

P Kostenlose Parkplätze auf dem Hof
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Wäsche preiswert
selber waschen.
Landshuter Allee 108, 80637 München
www.waschsalon.de

Konzerte im Interim
entfallen
Laim · Aufgrund der aktuellen behördlichen Verordnung entfallen alle für November angekündigten Konzerte und Veranstaltungen im Kulturzentrum 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 Betrieb wieder auf. Nähere Infos sind im Internet
unter www.interim-kultur.de zu finden.
sv

Gesundheit
aktuell

Btte beachten Sie unsere
Sonderveröffentlichung auf Seite 12 - 16

Ein gutes Auge für
die richtige Gestaltung!

Gold – Altgold – Bruchgold
Münzen – Zahngold – Uhren – Schmuck
Silber – Platin – Palladium
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| FULL-SERVICE-WERBEAGENTUR |
089/546 55-229
www.creaktiv-net.de

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
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VorOrt

book und erhalten
Besuchen Sie uns auch auf Face
Ihren Stadtteil.
um
Sie täglich Infos & News rund

Laim – Wir sind Laim

L

Gemeinsamer Schwerpunkt
Anzeigenblätter in ganz Deutschland berichten
gemeinsam über den Lehrermangel.

e

oder facebook.muenchenweit.d

„Seit Jahren auf Kante genäht“
Fortsetzung von Seite 1
Martin Zückert, Elternbeiratsvorsitzender an der
Grundschule an der DrosteHülshoff-Straße pflichtet bei:
„Dass die Zahl der Lehrkräfte
seit Jahren auf Kante genäht
ist, wird in dieser Sondersituation besonders sichtbar.“
Und Sonja Maier, Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule an der Schrobenhausener Straße sagt: „Die Personalsituation war und ist
sehr angespannt.“

„Alle Klassenleitungen
im Dienst“
350 Schüler besuchen die
Grundschule an der Fürstenrieder Straße. Laut Schullei-

terin Beate Kopp-Sesar sind
28 Lehrkräfte beschäftigt (davon 16 als Klassenleitungen,
zwei Religionslehrer, auch
Pfarrer und Lehrkräfte in der
Ausbildung, sowie vier sogenannte Mobile Reserven).
„Derzeit sind alle Klassenleitungen im Dienst und gesund“, erklärt Kopp-Sesar auf
Anfrage. Wenn eine Lehrkraft
erkrankt, würde die Schulleitung versuchen eine Mobile 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 individualisierten, kreativen
und vielseitigen Unterricht“,

meint indes der stellv. Elternbeiratsvorsitzender der Fürstenrieder-Grundschule,
Frank Bernhardt. Nachdem
jüngst Lehrer an andere Schulen entliehen werden mussten, sei „geregelter Unterricht
nur durch den Einsatz und
die Überstunden der Lehrerschaft gesichert“, so Bernhardt.
An der Schule in der Fürstenrieder Straße fehlen zudem auch andere Kapazitäten: Seit vielen Jahren beklagt
die Schule ihre Raumnot und
fordert einen Erweiterungsbau. Das benachbarte städtische Grundstück an der
Agnes-Bernauer-Straße wird
offiziell auch dafür vorgehalten. Gebaut aber wird bislang
nicht. Eine Machbarkeitsstu-

die wurde zwar in Auftrag der Lehrermangel noch stär- beiratsvorsitzenden Martin
gegeben, die Ergebnisse (die ker gewesen sei. „So stand Zückert „Kapazitäten, um auf
akute Proheuer präsentiert werden die Schulleitung zeitweise
blemlagen
sollten) liegen jedoch noch
eingehen zu
nicht vor.
können.“
Etliche
„Zeitweise ohne
MehraufgaKonrektorat“
ben hatten
Auch an der Grundschule in
die Schulen
der Schrobenhausener Strain den verße mangelt es laut Elternbeigangenen
ratsvorsitzender Sonja Maier
Monaten
an Lehrkräften: „Immer wiezu stemmen,
der fallen Lehrkräfte im lauohne Konrekto- was viele an ihre Grenzen
fenden Schuljahr aus.“ Diese rat da“, meint Sonja Maier. brachte. Um die Herausforhabe man bislang durch die Mit Corona habe sich die Si- derung zu meistern, braucht
sogenannten Mobilen Reser- tuation zusätzlich verschärft, es jeden. „Gerade in diesen
ven ersetzen können. Jedoch weil manche Lehrer zur Risi- Zeiten brauchen wir Zusammusste auch die „Schrobi“ kogruppe zählen und deswe- menhalt und den habe ich
Personal an die im Nebenge- gen ausfallen. An der Grund- glücklicherweise an der
bäude untergebrachte Mit- schule an der Droste-Hüls- Grundschule Fürstenrieder
telschule abtreten, da dort hoff-Straße fehlen laut Eltern- Straße“, sagt Kopp-Sesar. kö

„Ja, es gibt zu wenig“
Lehrermangel – Zwei Schulen im Westend geben Einblick
Westend · „Corona bestimmt
den Alltag“, sagt Philipp Volkmer, Schulleiter der Carl-vonLinde-Realschule. „Es fehlt
das Schulleben! Schule ist
doch mehr als nur Abstandhalten, Lücken schließen und
Noten einbringen.“ Dass aber
Lehrer fehlen, Fächer aufgrund dessen nicht gleichmäßig besetzt oder Vertretungslehrer angefordert werden müssen, daran sei Corona nicht schuld: „Der Mangel an Lehrkräften hat weniger etwas mit Corona zu tun
als vielmehr mit der Tatsache, dass es zu wenige Realschullehrkräfte gibt – das
wird noch ein paar Jahre so
bleiben und die Gründe dafür
liegen auch in der Vergangenheit.“ Dabei ist der Lehrerberuf doch durchaus erstrebenswert – so sieht es
zumin-

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

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

für sie zuständig. Aktuell jedoch sind nicht alle im
Dienst: „Acht fehlen wegen
Elternzeiten, Schwangerschaften, langfristigen Erkrankungen“, erklärt Schulleiter Volkmer auf Anfrage.
Der Pflichtunterricht sei zwar
abgedeckt, jedoch seien die
Fächer nicht alle gleich besetzt. „Wenn hier jemand
ausfällt, haben wir ein Problem“, sagt der Schulleiter
der Realschule. Lehrkräfte
unterrichten zum Teil fachLehrkräfte unterrichten fremd, auch sind an die Realschule Lehrkräfte aus anzum Teil fachfremd
deren Schulen entliehen.
750 Schüler besuchen die „Ja, es gibt zu wenig LehreCarl-von-Linde- Realschule, rinnen und Lehrer“, findet
80 Lehrkräfte sind regulär Norbert Knupp, Vorsitzender

des Elternbeirates der Carlvon-Linde-Realschule. Projekte für mehr Inklusion oder
auch die Umsetzung neuer
Lernkonzepte, z.B. das Lernhaus, könnten aufgrund fehlender Lehrkräfte und zu großer Klassen meist nicht umgesetzt werden.
Einen Lehrermangel wie er
u.a. auch vom Bayerische
Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) für die bayerischen Schulen beklagt wird,
verzeichnet Schulleiterin
Hanna Bogdahn von Grundschule an der Schwanthalerstraße hingegen nicht: „In
den Grundschulen ist es
nicht ganz so schlimm gekommen wie befürchtet.“

„Die Solidarität
im Kollegium war
großartig“
Auf 169 Schüler kommen in
der Grundschule an der
Schwanthalerstraße 16 Lehrkräfte, von denen aktuell
alle im Einsatz sind. „Wenn
eine Lehrkraft fehlt, was zum
Glück bisher nur tageweise
der Fall war, legen wir Gruppen zusammen, es werden
Kinder in andere Klassen
aufgeteilt, Lehrkräfte vertreten zusätzlich (das ist für
drei Stunden im Monat erlaubt) 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 versorgen, haben die Lehrkräfte
mit „große Anstrengungen“
gemeistert. Materialumschläge wurden zusammengestellt, Übergabe-Termin
im Freien veranstaltet oder
Schüler zu Hause besucht.
„Gleichzeitig haben wir Lehrkräfte am Vormittag, am
Nachmittag dann die Teams
vom Offenen Ganztag und
vom Hort, die Notbetreuung
aufrechterhalten, auch in
den Ferien Unsere WG-Lehrerin, die katholische Religionslehrerin 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 „bestmöglich 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 Schwanthalerstraße:
„Darüber
sind wir auch sehr froh.“
kö

