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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich darf Ihnen ein gutes, ein erfolgreiches und vor allem ein gesundes neues Jahr
wünschen.
Wir leben in einer Zeit permanenter Beschleunigung, d.h., wir sollen immer mehr
Aufgaben in immer kürzerer Zeit immer besser bewältigen. Gleichzeitig wird alles
gemessen, verglichen und bewertet.
Neben dieser Beschleunigung werden die Aufgaben, die Probleme immer komplexer
und vielschichtiger (Stichwort Globalisierung).
Zum dritten erleben wir gerade als Lehrer verstärkt eine Eskalierung banaler Probleme (z.B. durch „hysterische Eltern“ bei der Sozialerziehung).
All dies führt zu Unsicherheiten, zu Belastungen, ja zu Überforderungen.
Wir spüren einen steigenden Erwartungsdruck. Gerade die Schule soll gesellschaftliche Fehlentwicklungen korrigieren.
Ich wünsche uns allen deshalb für das neue Jahr Gelassenheit und ein Arbeiten in
einer Atmosphäre gegenseitiger Achtung und Wertschätzung.
Mit professioneller Gelassenheit und der Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, gehen wir im BLLV-Kreisverband Schweinfurt das neue Jahr, in dem folgende Themen
anstehen, an.

1. Beschulung von Flüchtlingskinder
Die Integration der Flüchtlinge – so hören wir allenthalben – wird die große Herausforderung für unsere Gesellschaft sein. Zur Lösung dieser Aufgabe – das wissen
wir – wird die Schule einen bedeutenden Beitrag leisten müssen. Wo, wenn nicht in
der Schule, lernen die Kinder und Jugendlichen aus den Flüchtlingsfamilien unsere
Sprache, unsere Kultur und unsere Werte.
In einem Gespräch mit Staatssekretär Gerhard Eck haben wir kurz vor Weihnachten
unsere Positionen dargelegt. Ich fasse das Gesprächsergebnis kurz zusammen:
Die Beschulung der Flüchtlingskinder ist eine große Herausforderung und eine wichtige Aufgabe für Schule und Lehrerschaft. Der BLLV-Schweinfurt erkennt die Leistung des Freistaates (160 Mill. € im Nachtragshaushalt) ausdrücklich an. Ziel muss
es sein, diese Mittel so einzusetzen, dass dezentrale, sinnvolle Lösungen vor Ort
gefunden werden.
Wichtige Voraussetzungen dafür sind:

1. Frühzeitige Informationen über die Anzahl der Flüchtlingskinder, bevor diese
an den Schulen ankommen (regionale Koordination im Schulamt, verlässlicher
Ansprechpartner am Schulamt)
2. Unbürokratische Anstellung von Lehrpersonal (z.B. abgewiesene Wartelistenbewerber, attraktive Anstellungsangebote an Gymnasial- und Realschullehrer)
3. Flexibilität - Schaffung von dezentralen Budgets auf den Ebenen der Bezirksregierungen und Verlagerung von Kompetenzen (Personalhoheit auf Schulamts- oder sogar Schulebene)
4. Anerkennung der zeitlichen Mehrbelastung für die Verwaltungsangestellten an
den einzelnen Schulen (Schaffung eines „Schlüssels“ für die Arbeitszeit der
Verwaltungsangestellten analog z.B. dem bei Abschlussklassen, die für die
Zuteilung doppelt gezählt werden).

2. Neue Technologien im Unterricht
Der „13.Schweinfurter Lehrertag“ wird unter dem Motto „Zeichen setzen – Neue
Technologien im Unterricht“ - am 13.04.2016 in Niederwerrn stattfinden. Zahlreiche
Verlage haben ihr Kommen angekündigt. Bereits ab 13.00 h können sich interessierte Teilnehmer über Soft- und Hardware-Produkte der Verlage informieren. Als Hauptreferentin wird die Präsidentin des BLLV, Simone Fleischmann, zu den schul- und
bildungsrelevanten Aspekten der neuen Technologien Stellung beziehen.
Ab 16.00 h haben Sie Gelegenheit, in einem von elf Workshops in einer kleinen
Gruppe konkrete praktische Erfahrungen mit verschiedenen Technologien oder unterschiedlichen Programmen zu machen (Übersicht über das Angebot: siehe Anhang).
Der ULLV verleiht wochenweise an interessierte Grundschulen eine Laptopausrüstung (16 Geräte). So kann auch an kleineren Schulen die Nutzung dieser Geräte getestet werden.
3. „13 Schweinfurter Lehrertag“
Am 13. April findet ab 12.30 h (Beginn der Verlagsausstellung „Kleine Didacta“)
der „13. Schweinfurter Lehrertag“ unter dem Motto „Zeichen Setzen – Neue
Technologien im Unterricht“ in Niederwerrn statt. Wir freuen uns auf die Zusage
unserer BLLV-Präsidentin, Simone Fleischmann (Offizieller Beginn um 14.00 h).
Im Anschluss (ab 15.30 h) bieten wir zehn praxisnahe Workshops (siehe Anhang). Ich darf bereits heute alle Kolleginnen und Kollegen zu dieser Fortbildungsveranstaltung einladen.
4. Personalratswahl 2016
In seiner Kreisausschusssitzung vom 19.01.2016 hat der BLLV- Kreisverband
Schweinfurt seine Kandidaten für die Wahl des örtlichen Personalrates bestätigt
(siehe Anhang).
5. „6. Unterfränkische Schulleitertag“

Am 19.02.16 findet ab 10.00 h in Marktheidenfeld der „6. Unterfränkische Schulleitertag“ statt. Ich lade alle interessierten Schulleiterinnen und Schuleiter herzlich zur
Teilnahme ein (offizielle Anmeldung bitte direkt über FIBS). Der Kreisverband zahlt
allen angemeldeten Teilnehmern (Meldung bitte an vorsitzender@bllv-sw-land.de)
einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 10 €.
Mit freundlichen Grüßen

