
  

Der BEV steht allen Eltern in Bayern offen! Er ist gemeinnützig und an keine Konfession, politische Partei oder Schulart gebunden. 
Bayerischer Elternverband e. V. (BEV) ● www.bev.de ● info@bev.de ● www.facebook.com/bayerischerelternverband 

Bayerischer Elternverband e. V. (BEV) 
www.bev.de 

Geschäftsstelle: Egerlandweg 7, 83024 Rosenheim 
Tel.: 08031 / 7968743, Fax: 08031 / 7968756 

E-Mail: info@bev.de 
Redaktion: Henrike Paede 

Februar 2023 

Bitte verteilen Sie diesen Newsletter über den Elternbeirat und die Klassenelternsprecher hinaus an möglichst 
alle Eltern! Letztlich nützt es den Kindern, wenn Eltern gut informiert sind! Schulen sind laut Kultusministerium verpflichtet, 
auch elektronische Post - ungeachtet ihres Inhalts - an die Eltern weiterzuleiten. – Alle Eltern können sich gerne auch 
persönlich für diesen Newsletter anmelden! ► E-Mail mit Betreff „Newsletter“ an bev-aktuell@bev.de 

 
Lösung für das Konto des Elternbeirats 
Bald könnte Schluss sein mit dem Dauerärger um das Konto des Elternbeirats. Derzeit befindet sich ein Verord-
nungsentwurf in der Anhörung, wonach der Elternbeirat ein staatliches Schulgirokonto beantragen können soll, für 
das, wie bisher, die vom Elternbeirat bevollmächtigten Personen verfügungsberechtigt sind. Vorhandene Unterkon-
ten beim Sachaufwandsträger können weitergeführt werden. Für die SMV ist diese Lösung längst festgeschrieben. 
Wir rechnen damit, dass die Änderung spätestens mit Beginn des neuen Schuljahres in Kraft tritt. Diese Änderung 
ist das Ergebnis unseres langjährigen Drängens auf eine gesetzliche Regelung. 

Mehr dazu in unserem Online-Elternsprecherseminar am 10. März 2023 ► www.tinyurl.com/4rj2zy39 
 
Lehrkräftemangel und kein Ende 
Der Lehrkräftemangel füllt weiter die Schlagzeilen. Laut unserer Befragung von Ende letzten Jahres sind Kürzungen 
der Stundentafel sowie Unterrichtsausfälle mit oder ohne Beaufsichtigung oder Vertretung die häufigsten Folgen. 
Mittlerweile gibt auch Ministerpräsident Söder das Problem zu. Allerdings sind wir nicht mit allen seinen Vorschlägen 
zur Abhilfe einverstanden, wie wir in einem Offenen Brief verkündeten. Inzwischen haben sowohl die SPD als auch 
der BLLV Forderungen zur Abhilfe erhoben.  
► www.tinyurl.com/3j29kjnm ► www.tinyurl.com/7psmxe29 ► www.tinyurl.com/5n8c7s89 ► www.tinyurl.com/d3tpw2rt 
 
Bayern Spitze beim Sitzenbleiben – muss das sein? 
Bayern hat schon wieder einen Platz in einer Spitzengruppe errungen. Nur von Mecklenburg-Vorpommern und knapp 
von Sachsen-Anhalt überholt, hat es mit die höchste Quote an Sitzenbleibern in der Schule erreicht. Die Wirksamkeit 
von „Ehrenrunden“ in der Schule ist von Bildungsforschern längst widerlegt. Doch die bayerischen Bildungspolitiker 
der CSU schert das nicht, sie bestehen darauf, ohne Notendruck und Sitzenbleiben würden Schülerinnen und Schü-
ler nichts lernen. 
Die Landeshauptstadt München entwickelt derzeit ein Gegenmodell mit längerem gemeinsamen Lernen und will eine 
solche Schule beantragen. Das Bündnis Gemeinschaftsschule Bayern fordert die landesweite Zulassung der Ge-
meinschaftsschule und will damit auch der strauchelnden Inklusion eine stützende Struktur geben. – Was ist eine 
Gemeinschaftsschule und wie funktioniert sie? Herzliche Einladung zu einem Onlinevortrag am 15. März um 19 Uhr 
mit Roland Grüttner.  
► www.tinyurl.com/25n5v7m9 ► www.tinyurl.com/2xu43683 ► www.tinyurl.com/w7dm7592 ► www.tinyurl.com/r5zurrxw ► www.tinyurl.com/ycezmcyj 
 
Was Microsoft mit Daten macht 
Eine Schulleitung muss jederzeit wissen, wo sich die Daten der Schülerinnen und Schüler befinden. Mit „Microsoft 
365“ (ehemals „Office 365“) ist das unmöglich, sagt die Datenschutzkonferenz – weil Microsoft Daten sammelt und 
nicht offenlegt, was es damit macht. 
Schulen, die bereits auf die bayerische Schulcloud umgestiegen sind, wissen: Das spart nicht nur Nerven, sondern 
langfristig auch Geld. – Der Elternbeirat kann "Digitaler Unterricht" auf die Tagesordnung des Schulforums setzen 
lassen. Unter dieser Überschrift lässt sich vieles diskutieren, vom Datenschutz über Medienkompetenz bis zur Frage, 
wer eigentlich die Tablets bezahlt. Und wenn der Sachaufwandsträger versteht, dass es auch um Kosten für Hard- 
und Software geht, schickt er vielleicht sogar jemanden zur Sitzung ... 
Einzelheiten finden Sie auf unserer Homepage. Auch BR24 berichtete.  
► www.tinyurl.com/2mnxbd68 ► www.tinyurl.com/43dvw34c ► www.tinyurl.com/ypxkh6r6 ► www.tinyurl.com/4fps96mf 
 
Unterstützung für die Medienerziehung 
Das ISB bietet in seinem digitalen Elternmagazin wieder Tipps für die Medienerziehung, etwa, wie Kinder ihre indi-
viduelle digitale Lernumgebung oder kollaborative Arbeitsprozesse gestalten können, oder wie man Informationen 
im Netz findet, auswählt und für Referate aufbereitet. ► www.tinyurl.com/2ht2xayf 
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In eigener Sache: 
Wir arbeiten derzeit unermüdlich, um Ihre aktuellen Probleme abzufragen, 
entsprechende Forderungen an die Politik zu adressieren und um Sie zu 
beraten und auf dem Laufenden zu halten. Diese - erfolgreiche - Arbeit 
leisten wir nicht nur für unsere Mitglieder, sondern für alle Eltern. Falls Sie 
nicht schon bei uns Mitglied sind, unterstützen bitte auch Sie uns durch 
Ihren Beitritt, Ihre Mitarbeit oder eine Spende! ► www.bev.de/mitmachen 

 
 
 
Vier- bis Sechsjährige zu lange vor dem Bildschirm 
Eine neue Studie der AOK ergab, dass Vier- bis Sechsjährige länger vor TV und Tablet sitzen als die empfohlenen 
30 Minuten pro Tag. Die Bereitschaft der Eltern, die Medienzeit zu begrenzen, lasse jedoch nach.  
 ► www.tinyurl.com/fcmn2dxd 
 

Kinder und Jugendliche wieder stärken 
Kinder und Jugendliche mussten während der Coronapandemie im Alltag auf vieles verzichten, ihre Interessen ka-
men unter die Räder. Mit dem Bundesprogramm „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ will der 
Bund (BMFSFJ) nun eigene Projekte von Kindern und Jugendlichen in den Themenfeldern Bewegung, Kultur und 
Gesundheit fördern, die sie gemeinsam mit einem Träger umsetzen. Bis Jahresende 2023 stehen dafür rund 55 Mio. 
Euro zur Verfügung. ► www.tinyurl.com/3bsj5h3w 
 
Länder müssen bald "Sprach-Kita" selbst bezahlen 
Der Bund zieht sich Ende Juni 2023 endgültig aus dem Programm "Sprach-Kita" zurück. Bayern muss nun die finan-
zielle Lücke füllen. Wie wichtig frühe Sprachförderung ist, hat erst vor kurzem die IQB-Bildungsstudie gezeigt, wo-
nach rund ein Fünftel der Grundschulkinder nicht einmal Mindestanforderungen erfüllt. Sprache ist der Schlüssel für 
den gesamten Bildungsweg und für den späteren Erfolg. ► www.tinyurl.com/4mw4rzev 
 
Stipendien für engagierte Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte 
Die START-Stiftung vergibt auch in diesem Jahr Stipendien an Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte, die in 
unserer Gesellschaft etwas verändern und die Zukunft mitgestalten möchten. ► www.tinyurl.com/2st9bbzk 
 
Forschungsprojekt zur Berufsberatung 
Wir bitten Sie um Unterstützung eines Forschungsprojekts der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA). Es 
widmet sich der Frage, welche Faktoren den Start in die Berufsausbildung beeinflussen, um daraus Erkenntnisse für 
die berufliche Beratung zu gewinnen. Die Befragung wird unter Auszubildenden, Betrieben und Eltern durchgeführt 
und dauert 10 bis 15 Minuten. ► www.tinyurl.com/3rkxcnfv 
 
Projektförderung 
CHILDREN Jugend hilft! fördert jährlich bis zu 100 soziale, politische und ökologische Projekte von jungen Men-
schen. Auch einen Wettbewerb und Weiterbildung gibt es. Mehr Informationen auf der Website oder im Fact Sheet. 
 ► www.tinyurl.com/ycy9mcmm ► www.tinyurl.com/mvbjz7nj 
 

Terminhinweise 
   Freitag, 24. Februar 2023, 14-18 Uhr, Onlineseminar zur Studienorientierung für Eltern von Abiturientinnen und Abitu-

rienten. Teilnahme kostenfrei, Anmeldung erforderlich. ► www.tinyurl.com/5h6v8cx8 
   Donnerstag, 9. März 2023, 19 Uhr, Fritz-Schäffer-Str. 9, 81737 München, SHAERE-Sofakino: „Systemsprenger“, Film & 

Diskussion. ► www.tinyurl.com/yrvff3rx 
   Freitag, 10. März 2023, 18 - 22 Uhr, Bayerischer Elternverband: Online-Elternsprecherseminar, für Mitglieder kostenlos, 

Nichtmitglieder zahlen 15 €*, Anmeldung erforderlich. ► www.tinyurl.com/4rj2zy39 
   Mittwoch, 15. März 2023, 19 Uhr, Bündnis Gemeinschaftsschule Bayern, Online-Vortrag: Chance Gemeinschaftsschule - 

Wie eine längere gemeinsame Schulzeit Gerechtigkeit mehrt und Lernen befreit. Mit Roland Grüttner. Anmeldung unter 
 ► www.tinyurl.com/3am9eyep 

   Mittwoch, 15. März 2023, Abgabeschluss Wettbewerb Bayern Challenge 2023. Schüler:innen-Wettbewerb zu Ge-
schäftsmodellen, mit vorbereitenden Workshops. ► www.tinyurl.com/4fm4mrsn 

   Samstag, 18. März 2023, 10-16 Uhr, Bürgersaal Fürstenried, 81476 München: „Auf in die Welt – Messe für dein Aus-
landsjahr und internationale Bildung“. ► www.tinyurl.com/3esha8h8 

   Samstag, 25. März 2023, 9-15 Uhr, Messezentrum Augsburg, Ausbildungsmesse fitforJOB! Registrierung erforderlich, 
kostenloses Ticket unter ► www.tinyurl.com/ydwav3n9 

* Tipp: Die Erstattung der Kosten für diese Elternsprecher-Fortbildung kann unter Hinweis auf § 2 Abs. 4 Satz 2 AVBaySchFG i. V. m.  
Art. 3 Abs. 2 Nr. 5 BaySchFG vor der Maßnahme beim Sachaufwandsträger beantragt werden. 

W i r  w ü n s c h e n  I h n e n  u n d  I h r e n  K i n d e r n  v i e l  S p a ß  i m  F a s c h i n g !  
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