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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am Samstag, 18.01.20 waren viele Lehrerinnen und Lehrer aus der Region Schweinfurt bei der
Demo in Würzburg dabei.
Das zeigt, Simone Fleischmann, unsere BLLV Präsidentin hat recht.
„Die Hütte brennt!“
Der Unmut ist groß. Viele Kolleginnen und Kollegen fühlen sich wieder einmal von der Politik und
der Kultusverwaltung alleine gelassen.
Der Lehrermangel war vorhersehbar.
Sicher hilft das in der gegenwärtigen Situation wenig. Wir hätten uns schon gewünscht, dass
sich die Verantwortlichen etwas demütiger für die Fehler der Vergangenheit entschuldigt hätten
und dann im Einvernehmen mit den Beschäftigten Lösungen gesucht hätten. Man hätte z.B. für
freiwillige Mehrarbeit werben können, die dann natürlich höher besoldet sein müsste
(Überstunden werden generell besser vergütet!) oder temporär die Stundentafel kürzen können.
Ich bin überzeugt, wenn jede einzelne Schule als „Problemlöser vor Ort“ einbezogen worden
wäre, wenn die Verantwortung für ausreichend Lehrerstunden zu sorgen an alle Beschäftigten
gegangen wäre und wenn dazu auch Finanzmittel zur Verfügung gestellt worden wären, wir
hätten die Herausforderung gemeistert.
Am Freitag, den 7. Februar ist ein dezentraler, bayernweiter Aktionstag geplant.
Über die nächste Ausgabe der „Bayerischen Schulen“ erhalten alle BLLV Mitglieder eine
Postkarte, auf der jeder seine ganz persönliche Botschaft an Kultusminister Piazolo verfassen
kann. Bitte senden Sie die gesammelten Postkarten in einem Kuvert an meine Adresse. Wir
werden alle Postkarten nach München weiter leiten, wo sie medienwirksam Herrn Piazolo
übergeben werden. Machen Sie bitte auch ein „cooles Foto“ (kreativ, peppig, schräg) mit Ihrem
Kollegium und den Plakaten und senden Sie dieses Foto an schweinfurt-land@unterfrankenbllv.de
Vielen Dank und schöne Grüße
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