Elternverband mit Doppelsp itze
Neues Führungsduo
München - Sie verstehen sich

als Team, von einer Doppelspitze 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-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern (LEV), nachdem Thomas Lillig nach sechs
fahren an der LEV-Spitze aufhört. Der von Elternbeiräten
aus ganzBayern während der
turnusmäßigen Mitgliederversammlung in Neuburg /Donau neu gewählte Vorstand
bestimmte Arndt zur Vorsitzenden, Geiler zvr Stellvertreterin. ,,Wir arbeiten prima

will ftir mehr Lehrer an Gymnasien kämpfen
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 mittlerweile arrangiert. ,,Ich rede
nicht mehr vom G8, sondern
vom G5rmnasium, das ist unser Thema", sagt Arndt pragmatisch. Eines ihrer vorrangigen Ziele ist die integrierte
Lehrerreserve an den Schulen. Das Stundenbudget müsse 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 Eigenverantwortung der Schule, die Geiler in der aktuellen
Form plakativ als Mängelverwaltung bezeichnet: ,,Momentan verwalten die Schulleiter anstelle eines Budgets
nur den Mangel". Dabei werde oft übersehen, dass Bildung eine Investition in die
Zukunft sei. Ebenfalls auf der
Wunschliste steht ein Schulpsychologe für jede Schule,

gegebenenfalls unterstützt

von S chulso zialarbeitern. Die

LEV-Führung bekennt sich
klar zrrmvielgliedrigen Schulsystem. ,,Ich bin gegen eine
längere gemeinsame Schulzeit, da die Kinder sich schon
in der Grundschule stark auseinander entwickeln", erklärt
Arndt.

Beide Vorsitzende sind
Mütter von je vier Kindern
und engagieren sich seit Jahren in der Elternarbeit. Arndt

arbeitet freiberuflich als
ffiffii*..
$i*.i:iffi

Vertreten künftig die Eltern von Schulkindern am Gymnasium
(v.1.): Ute-Christine Geiler und Susanne Arndt. Foro: HAMMERL

Krankengymnastin, ehrenamtlich ist sie am Gymnasium
Icking seit 2004 im Elternbeirat aktiv. Ute-Christine Geiler
arbeitet freiberuflich als Literaturübersetzerin und war zuIetztim Elternbeirat des Gymnasiums in Höchstadt. anh

Für den Dialog

w

tffilii'iffi

$w

*üxtttt*i,fifir, ii$rrä en, ft$$S,ffi1,,Lan'
öäs,Elter,ti-Ver,g,ir $9,,,,',def,,,1,G :
sien, in Säyern e:V. (X'ffi''tm Teag,

itiu
:.r;:.':
!l*il.,:,, :

denl'g6

,,i.,if,t,,',,

#ö,:lsä
war,

,
,,,

g::van:.

"Ei&t,.inner.

ffi,. ,,,,,''*f,it €!
N,eüb önau

, as,: ' ;

*

bequem, ab€r,trart:

,'*,b;ffi sierte,' ihn;,,seifiä
flil.:'i:$ ä
nuüh,,scfbs,

$1u& alr., L,ffi
ren

Christine GeiIetr: tfaten:r:;auf

irm:

f,$h,,':.:i.,l$us,ryrne

r*i

$üo,

r,

Ffttätleben,rutlr.ftzog:

r

**i'il$. ang .,äls, weiläre, sffi ,
ver'*rgte *...tlffii....'{ru ,ti'ffi;r
s€xt. Im $ä$präeh:::,ffi," r.lt
.oällät.

.

b'etterin'. ..,.'

.i,,..ärlä ern
.''3tä5;
Äfud*,,,unü',€ Cririffig':ii$iffi,rlil$,
ryngstearu,trcrst$heru itue Schwer-ffi :,,F*eie,;,,,_Sp:
dle:i jnltrdü:ä{#lge
-'''
.,;"'
lTifidilt€nxCIde.
-' , ,
:

,

:,lijr,,.:'.

':

t' ,

,,,

*tiä, ia.gun$iä'.ipgntolt+*ja*?..,,',..'.'.,,

:nffi*

,

ich

Ich hab,e

- ,,

ges=qg!,, sJa"

mÄ..'ffi6ffij#ffi:ffi: &#iffiffiffi

.

dasi.&

.

n tlneiUte.nrifiii,l{ffi'

gern.,,ztrr' $Jqllser,;ffFterisc,, ilillü hat'',
,,:,da+,,rr0-ber:
.,itefi
eits,,,,,,Sdffi

.r:,
ffi
, stqfqg.Monitortns des
Kuttusni-

,nistefiun$,raon' .$eitenn,der: IEV be.
gteiiet,üiü feospstell[ Oasl''aas,,mo'

dell gut -urrlrtisniert.,
6eller: Ictr habe,es schsn auf midr
.

,

däbei
auclr gg1 :eine gewisse, Personal,lmntinuität.
,,,,',9fifuffi'

,

,S$,,,.,, 3hü,,

',

:,..., ..

:. . . ::.

:

.' .'

'i.,

Wohtn sleue,rt dte,I; .Vl was: wtfd siCtr rnif
dem neuen LfrV.Varstand &ndem?,

Arudt Wir sind.,,,ilpge

.,,i...

ti,,:,

-

üen,, ,dffi. wird
Vorst $
:$tider$nie$eln;]e'
, $ich,in' er
det'hätrr,0dsr.,.b,gko i.,Eln,.S$gui''

;,1,...'.r1;ri1t,;1r1.;,...t,:'.,;,..,'.,r,,,

,

'..i.t.,.,.,;.:..,..,,..ii

i.'..,,.,,,,l.......,,'..1.....,..,,'...'..t.l,l':"r..;,,

Wel-che: SchwerBtmkte wardei, 8re,,sef-

ffiiffii

..*ixtiffiniäiaä ;fiffiftr r:fi

#l#ffilüffi,;,,5ffi'Wir,ffi
,,,,:,' i:r .lig i::üer,1ffif,l$$jiffiili
ffig i.udt A*a*iAm2, . ,',,., :, : i: . ,,, : ,',
,,,,:,r,,;,:t1ü$dgr:seft s:i

:it

r:i:,:.

,,

,

.'r:'.$

.:i:l,,,fi$tffil{ffiffi1ffi' ffi

,'.

e effi..],

rter

der1r,v.,effi.

,,def.,,,frer'b

li$b

..ffit
.i;:,::ii:,. lt
i lt.iii

',:,:::r.i'btü'u

ii*$,

,,,:,,,,rr,,,:rstl{#,,,'iffiiflsl'q#f],tgg$t
r,::den,,,#Elffi

t*l

':tiha-

ng

;,

l

,

ligdei

,:,'e

,,

rlfüd$; :trch rede',,nicht,,mehr' v$m .GS,

i,,,:.,,,$o$ärn:.*$m.G
,.lln*d ,ffiii

,,,,:,,,.'ii,1$t,rlfiHffis,f

;'üfld.,das

ili:li:ii:i:ii:tii:iii$iii:tiil::,:ilrl:,

.

ii$#i|nffi #t#ihe#

Deg{üegen ist ei mir setir wictrtie} die

,,

:'

;mr;

,,,.:,:,',,itre*b$,,ffi,i*a i ffii.ffiffi
,,be i$14, belrenncffi.il$nteffi$i#S#
,

,:

en...,'.,.....1ffir

j.ffii;ffi*
m,..,,r,

än

8
ßi$

..,.'Hat,,.ib

S

t.,,€ia,.,.t$::,9so*

ct, dass der S'chul,-

letter,enbcliöiden :kaq& s,b er dämit die'ffitassen verklsinefi sder zu-

säuliclre' Kurse'. asbietet; Kr-ankheitsausfäIle mü$sen'dänn: atler-,
dir1gs asch aus die$em Su$gBt au*-

ss*lichen llCrden, Wie dap'iti,um'
gbgangen ,wifö! truss in :der Eigenver-antryotfrry der $chule. lie:

ässu',.,,,

,i$g"","",',..ß liil:li rlg,

rden tmrnw, wiideir im.,"'fr:tlg;s:mrya'
ng rn;lt dtr $chale drslrutigr{l üie.isy,
si4e Sttüofron ,von ,ssiükti?..g4üt tu

#

:
dcCa. ltb selren' AU Sltsiffi
nkte, wie könnte AbhW gesihaffen

rden?

:

:

trrnütl Das bentes,t Eltern; ,bÖsonr
ders die Setroffännn, tüir aIIg sehen e* a$tilr€Eldg nrl da*s Sclru'

:l$anen J,ede
len" ,hier atrfedern'
$chule'soflte einen, $chulpsycitologw 'hä@tr; unü :nuatj$le TgUe
Ste$e mit ureaigen llnferricht.
gn.::.*,.,night,

r,..DfiffiI.

.$ü=

terricht $nd ein'Drittel f,rlr die psycholo,gische Arbeit,, :t'Iod*Ils m'{i$.,*en,..,,& .

:,,,

:.,.

Sehulpsffchologen

eingestellt werden.

,

':;$SüX,ü$tffil,;öao
sosialffieiter, li[eil.,.die,::,Kin$er,x],€ben der $cnde we,siger ,Zeit baben, trm. zru reiferu errPünden;ll€

$tress heute stärker: Das mac&t sictt

auch ilt,.üer Ob
''b€tnetkbar'
Elftklfisslei *ne treüte wen$br weit

ali.,.f ,lffis.'

streliiffi.Sg.

ie $ fsft ffi $r'e *um ru?t$ltb'dmgen,.
:

:

$cllul.

Stg,fn7, ,, . ',, ..,',t ,.... ,i, .. , :' i '
. .,ffi, ,:Ete .'vc$,,.dehi '.uttd
dämit aucn:hir*ter u$sersm G.3rm:

,

':

nasiun. Irh, bin:, geg-en eine liirge,re
gemeinsa,rne $e'}ruUeit* da sich,die

kinder sdrsn in der Snrn$s&lrle
starl( aussi$ard€r ennrtctqetn. Die
Trenaur,rg in, dei,fiinften Kasse hal,'$E i
,fii1.. üOf.$ognff$,we :.:ätldh,der

,tibeirittsmodu*
i

veru-essenrngs-

:lrilru,ist.
fisilen Die ${&ere:hlafft schon sehr
r.r,äel.täi ...$ffiera,.,.tit
;,.:ffi,,.
,,, ,darau äü*g#fidhter,,,ry1ffilt
,

,,

'.,

inAividueU arr ftirdenr-

