
Elternverband mit Doppelsp itze
Neues Führungsduo will ftir mehr Lehrer an Gymnasien kämpfen

München - Sie verstehen sich
als Team, von einer Doppel-
spitze wollen Susanne Arndt
(44) aus dem Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen und
Ute-Christine Geiler (46) aus
Höchstadt an der Aisch nicht
reden. Gemeinsam führen sie
für zwei Jahre die Landes-El-
tern-Vereinigung der Gymna-
sien in Bayern (LEV), nach-
dem Thomas Lillig nach sechs

fahren an der LEV-Spitze auf-
hört. Der von Elternbeiräten
aus ganzBayern während der
turnusmäßigen Mitgliederver-
sammlung in Neuburg /Do-
nau neu gewählte Vorstand
bestimmte Arndt zur Vorsit-
zenden, Geiler zvr Stellver-
treterin. ,,Wir arbeiten prima

als Team zusammen, jede hat
Stärken und Schwächen",
sagt Arndt. ,,Und zum Glück
ergänzen wir uns da sehr gü1",
fügt die Kollegin hinzu.

Mit dem vieldiskutierten
G8 haben sich die Eltern mitt-
lerweile arrangiert. ,,Ich rede
nicht mehr vom G8, sondern
vom G5rmnasium, das ist un-
ser Thema", sagt Arndt prag-
matisch. Eines ihrer vorrangi-
gen Ziele ist die integrierte
Lehrerreserve an den Schu-
len. Das Stundenbudget müs-
se so groß sein, dass der
Schulleiter entscheiden kann,
ob er Klassen verkleinert oder
zusätzliche Kurse anbietet.
Krankheitsausfälle müssten
'dann allerdings auch aus die-

sem Budget ausgeglichen
werden. Das versteht die LEV
unter der viel propagierten Ei-
genverantwortung der Schu-
le, die Geiler in der aktuellen
Form plakativ als Mängelver-
waltung bezeichnet: ,,Mo-
mentan verwalten die Schul-
leiter anstelle eines Budgets
nur den Mangel". Dabei wer-
de oft übersehen, dass Bil-
dung eine Investition in die
Zukunft sei. Ebenfalls auf der
Wunschliste steht ein Schul-
psychologe für jede Schule,
gegebenenfalls unterstützt
von S chulso zialarbeitern. Die
LEV-Führung bekennt sich
klar zrrmvielgliedrigen Schul-
system. ,,Ich bin gegen eine
längere gemeinsame Schul-
zeit, da die Kinder sich schon
in der Grundschule stark aus-
einander entwickeln", erklärt
Arndt.

Beide Vorsitzende sind
Mütter von je vier Kindern
und engagieren sich seit Jah-
ren in der Elternarbeit. Arndt
arbeitet freiberuflich als
Krankengymnastin, ehren-
amtlich ist sie am Gymnasium
Icking seit 2004 im Elternbei-
rat aktiv. Ute-Christine Geiler
arbeitet freiberuflich als Lite-
raturübersetzerin und war zu-
Ietztim Elternbeirat des Gym-
nasiums in Höchstadt. anh
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Vertreten künftig die Eltern von Schulkindern am Gymnasium
(v.1.): Ute-Christine Geiler und Susanne Arndt. Foro: HAMMERL
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