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Offener Brief  

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

seit langer Zeit ist hinlänglich bekannt, dass die Grundschulen aufgrund des 

Lehrkräftemangels, der zusätzlichen ukrainischen Flüchtlingskinder in Bayern, die 

Herausforderungen durch die Pandemie und die damit verbundenen eingeschränkten 

Möglichkeiten für Lehrkräfte einer nicht mehr länger hinnehmbaren Belastung ausgesetzt 

sind. Derzeit sind Sommerferien und es bleibt zu wünschen, dass Lehrkräfte und 

Schulleitungen sich wenigstens ein wenig vom Stress des letzten Schuljahres erholen 

können. In wenigen Wochen wird das nächste Schuljahr beginnen und auch hier wird es 

wieder Notsituationen geben, die nicht vorhersehbar sind. 

 

Aber auch während Notsituationen haben Kinder ein Recht auf Bildung! 

 

Die derzeitige Situation:  

 Unterrichtsentwicklung war auf einem sehr guten Weg! Lehrkräfte zeigten, dass sie in  

der Lage sind, guten Unterricht individuell für die Kinder zu planen und damit jedem  

Kind Bildung zu ermöglichen. 

 Durch Hygienemaßnahmen und Schulschließungen wurden viele Lernchancen der  

Kinder beschnitten.  

 Während Phasen des Distanzunterrichts fand vermehrt Frontalunterricht statt. 

 Nun droht ein eklatanter Lehrkräftemangel, den die Schule vor Ort auffangen soll,  

indem sie externe Kräfte anwirbt und diese auch noch qualifizieren soll. 

 

Unser Mutmacher für unsere Lehrerkräfte:  

Haben Sie den Mut,  

 auch weiterhin guten Unterricht zu planen und umzusetzen! 

 von Beginn an kooperative und selbstständige Arbeitsformen einzuplanen und diese  

zu schulen, so dass auch bei fehlenden Lehrkräftestunden die Kinder ihre  

Kompetenzen selbst erweitern können! 

 ihre bewährten Unterrichtsformate mit digitalen Formen zu vernetzen! Dort können  

Inhalte in Form von Lernleitern, eBooks, Erklärfilmen, parallele sowie differenzierende  



Aufgaben und Mini-Tests zur Bestimmung des Lernstands und weiteres Lernangebot 

angeboten werden, so dass Kinder in Präsenz, aber auch zu Hause in ihrem eigenen 

Tempo sowie in kooperativen Formen lernen können. 

 mit Kolleg*innen zusammenzuarbeiten, um die vorhandenen Kräfte zu bündeln und  

nutzen zu können. Auch innerhalb unserer Regionalgruppen und bei unserer Happy  

Hour tauschen wir wertvolle Erfahrungen aus. Machen Sie mit:  

www.grundschulverband-bayern.de 

 projektartig Vorhaben zu einer allseitigen Bildung zu planen, in der nicht nur die  

Kernfächer eine Bedeutung spielen, sondern auch musische Kompetenzen! Schöpfen  

Sie alle Freiräume aus und zeigen Mut zur Auswahl von Lerninhalten! 

 

Unsere Forderung an Politik und Verwaltung:  

 Wir wenden uns entschieden gegen eine nochmalige Ausdehnung der Mehrarbeit  

von Lehrkräften. Es sind Kräfte für Verwaltung und IT-Unterstützung anzustellen! 

 Externe Kräfte ohne pädagogische Vorbildung benötigen eine intensive Einführung,  

Begleitung und fachlich hochwertige Fortbildung, um Kindern Bildung zu ermöglichen!  

Dafür sind Ressourcen (Geld, Knowhow, Zeit) bereitzustellen! 

 Das Augenmerk von Politik und Verwaltung muss bei allen Entscheidungen darauf  

liegen, dass wir alle für die Bildung unserer Kinder verantwortlich sind. Bei jeder 

Entscheidung ist zu prüfen, wie sie dem Recht auf Bildung dienen kann! 

 Wir wenden uns entschieden gegen eine weitere Beschneidung der allseitigen 

Bildung! Unsere Kinder brauchen auch Musik, Kunst, Werken und Gestalten, Sport, 

Ethik und Religion! 

 Machen Sie uns Mut zu gutem Unterricht: 

Bildung darf keine Vision bleiben! 

Unsere Kinder haben ein Recht darauf! 

KINDER LERNEN ZUKUNFT - JETZT! 

Wir Lehrkräfte haben bereits vielfach gezeigt,  

dass wir guten Unterricht in der Grundschule leisten können, der vielfältige Bildung 

ermöglicht. 

Unterstützen Sie uns auch weiterhin dabei mit Ressourcen! 

Herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

für die Landesgruppe Bayern im GSV 

Gabriele Klenk, Vorsitzende  

PS: Wir erlauben uns, dieses Schreiben in Kopie auch an den Herrn Staatsminister für 

Bildung und Kultus zu geben. Außerdem werden wir es auf unseren Kanälen veröffentlichen.  

http://www.grundschulverband-bayern.de/

