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Großer Kabarettabend am Lehrertag 2015:
Wolfgang Krebs mit „Können Sie Bayern?“
Am Freitag, den 13. März 2015 findet um 19:30 Uhr anlässlich des 36. Mittelfränkischen
Lehrertages im Markgrafensaal in Schwabach wieder ein großer Kabarettabend statt.
Wolfgang Krebs parodiert die Größen der bayerischen Politik Edmund Stoiber, Günther
Beckstein, Horst Seehofer und neuerdings Markus Söder. Dabei präsentiert er sein neues
Programm „Können Sie Bayern?“.
Karten können Sie ab sofort direkt bei ihrem Kreisverband erwerben. Mitglieder zahlen für
sich und eine Begleitperson jeweils den konkurrenzlos günstigen Preis von 6.-- €.
Nichtmitglieder bezahlen 25.-- €. Da wir wieder – wie bereits bei den bisherigen
Veranstaltungen – mit einer riesigen Kartenanfrage rechnen, weisen wir darauf hin, dass
jedes Mitglied lediglich zwei Karten erwerben kann. Sammelbestellungen können aus
Rücksicht gegenüber anderen Interessenten nicht angenommen werden. Die Reservierung
und Kartenzuteilung erfolgt ausschließlich über Ihren Kreisverband. Handeln Sie schnell! Es
wird mit einem Ausverkauf der Karten innerhalb weniger Tage gerechnet.

Warnung vor Schulfotoaktionen!
Zurzeit laufen immer noch im Raum München in 42 Fällen staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen wegen Bestechlichkeit nach § 332 StGB bzw. Vorteilsannahme nach § 331
StGB gegen Schulleitungen. In beiden Bestimmungen heißt es sinngemäß: Ein Amtsträger
oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung
einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, … wird
mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. Anlass hierfür ist die Tatsache, dass die
Schulleiter an der Schule Fotoaktionen durchführen ließen und dafür als Gegenleistung für
die Schule Geld oder einen Sachgegenstand bekamen.
Strafbar ist es auch, wenn die Vorteilsleistung für die Schule angenommen wird. Da das
Strafgesetzbuch auch das Annehmen von Zuwendungen für Dritte verbietet, ist es auch
strafbar, wenn die Finanz- bzw. Sachleistung z.B. durch den Schulförderverein angenommen
wird. Deshalb wird dringend geraten: Finger weg von solchen Aktionen!

Lernentwicklungsgespräch statt Zwischenzeugnis?
Zu Beginn des Schuljahres gab es an den Grundschulen reichlich Gesprächsstoff. Dafür
sorgte ein KMS, in dem den Schulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 das
Lernentwicklungsgespräch als Alternative zum Zwischenzeugnis angeboten wird. Im
Folgenden stellen wir Vorteile und Gefahren gegenüber:
a) Vorteile und Chancen:
- Die einzelne Schule kann im Einvernehmen mit dem Elternbeirat das Zwischenzeugnis
ersetzen. Das Lernentwicklungsgespräch ist nur dann möglich, wenn sowohl die
Lehrerkonferenz als auch der Elternbeirat zugestimmt hat.
- Es ist ein möglicher Schritt zu einem eigenen Schulprofil.
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- Auch in einzelnen Jahrgangsstufen ist die Einführung möglich, aber eine Unterscheidung
einzelner Klassen innerhalb einer Jahrgangsstufe ist untersagt.
- Es findet ein Gespräch über die Stärken und Schwächen eines Kindes statt und beinhaltet
auch eine Vereinbarung, wie vorgegangen werden kann. Damit wäre das die Chance einer
echten individuellen Förderung.
Nachteil und Gefahren:
- Das Gespräch erfordert einen zusätzlichen Zeitaufwand. In letzter Zeit fielen bereits viele
zusätzliche Belastungen ohne entsprechende Kompensation an.
- Einzelne Eltern können sich dem Gespräch entziehen und ein Zeugnis wollen.
- Es besteht die Gefahr, dass sich dennoch Eltern auf den Übertritt konzentrieren und nicht
auf die gezielte individuelle Förderung. Damit würde sich wieder alles auf Noten reduzieren.
Somit stellt sich wieder die Frage, ob das Lernentwicklungsgespräch mit unserem
Schulsystem kompatibel ist.
- Es besteht die große Gefahr, dass die jetzt bestehende Möglichkeit einer
Einzelentscheidung der Schule in eine generelle Weisung von oben umgewandelt wird.
Zentrale Probearbeiten und Benotungen sind unzulässig
In letzter Zeit häufen sich die Anfragen, ob Schulleitungen vorgegebene Probearbeiten
verlangen dürfen. In einem konkreten Fall wird sogar verlangt, dass generell Proben von
einem Kollegen erstellt werden, die dann alle in der Jahrgangsstufe schreiben müssen,
obwohl sie die Lehrkräfte vorher nicht gesehen haben.
Solche Regelungen sind in klarem Widerspruch zu den gesetzlichen und verordneten
Vorgaben. Zwar hat die Schulleitung nach § 27 LDO für die Angemessenheit der Benotung
einer Lehrkraft zu sorgen, aber gemäß Art. 52 Abs. 3 BayEUG obliegt die Bewertung in
pädagogischer Verantwortung der Lehrkraft. Sicherlich ist es sinnvoll, wenn Absprachen und
Abstimmungen angesichts der bestehenden Übertrittshysterie getroffen werden. Die GrSO (§
37 Abs. 1) und die MSO (§ 46 Abs. 1) schreiben vor Unterrichtsbeginn eines jeden
Schuljahres grundsätzliche Festlegungen vor. Diese sind nicht näher beschrieben.
„Grundsätzliche Festlegung“ besagt aber, dass allgemeine Absprachen damit gemeint sind
und keine definitiv verbindlichen Vorgaben. Darüber hinaus müssen sich Probearbeiten aus
dem Unterricht heraus ergeben. Zentrale Vorgaben widersprechen dieser Intention der
Schulordnung.
Bei Lehramtsanwärter/innen kommt hier noch dazu, dass diese während der Ausbildung
zeigen müssen, wie sie einen Stoffverteilungsplan oder eine Leistungserhebung gestalten.
Durch eingeforderte Vorgaben wird ihnen diese Möglichkeit genommen. Das wäre ein
Anfechtungsgrund für die Prüfung.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass gemäß den beiden KMS vom 27.6.2014
(Grundschule) und vom 21.07.2014 (Mittelschule) verstärkt auch alternative Formen der
Leistungserhebung (wie z.B. Portfolio, Lerntagebuch oder die Präsentation der Ergebnisse
aus einer Gruppen- oder Projektarbeit) neben den traditionellen Formen (z.B. Probearbeiten)
gefordert werden.

Festschrift „150 Jahre … und mehr“ zum Sonderpreis erhältlich
In Verbindung mit der 150-Jahr-Feier des BLLV-Mittelfranken verfasste Prof. Dr. Max Liedtke
eine Dokumentation, die spannend, kritisch und eindrucksvoll die Geschichte des
Bezirksverbandes beschreibt. Das Werk umfasst 160 Seiten und stellt sicherlich für den
Geschichtsinteressierten eine hochinteressante Lektüre dar. Mitglieder können zum
Sonderpreis von 12.-- € (incl. Portokosten) die Dokumentation erwerben. Bestellung bitte an:
BLLV-Geschäftsstelle, Klaus Schröter, Niederhofener Str. 33, 91781 Weißenburg, Mail:
geschaeftsstelle@mittelfranken.bllv.de oder Fax: 09141/940576.

Liebe Kollegin, lieber Kollege, der BLLV wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie alles erdenklich Gute im Jahr 2015.
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