NEWSLETTER NR. 3/2016

München, 10. Mai 2016
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch in diesem Jahr macht sich der brlv wieder mit einer Kampagne dafür stark, zusätzliche
Realschullehrer einzustellen und junge Lehrkräfte nicht auf der Straße stehen zu lassen. Im
vergangenen Jahr haben Sie uns mit der Unterschriftenaktion „Lehramt statt Arbeitsamt“ tatkräftig dabei
unterstützt, gegen eine nicht hinnehmbare Einstellungsquote von nur knapp über drei Prozent
vorzugehen. Auch jetzt, 2016, besteht dringend Handlungsbedarf!
„ZUKUNFTSGESTALTER: Realschullehrer einstellen – jetzt!“ Mit dieser Kampagne wird die
Botschaft des brlv ab Anfang Juni auf Litfaßsäulen und Großflächen im Münchner Stadtbild zu finden
sein. Jungen Lehrkräften müssen Perspektiven eröffnet werden; eine gute Ausbildung muss für die
Schüler selbstverständlich sein und auch bleiben können – damit wir auch in Zukunft in der Realschule
die Fachkräfte von morgen ausbilden können!
Die neue Kampagne schließt an die zahllosen Aktivitäten des brlv im aktuellen Schuljahr an. In vielen
Gesprächen mit politisch Verantwortlichen wurde uns großes Verständnis für unser Anliegen
entgegengebracht. Jetzt muss jedoch endlich gehandelt werden!
Über die weitere Ausgestaltung der Kampagne, eine neue Petition an den Landtag, eine erneute
Unterschriftensammlung oder eine repräsentative Umfrage informieren wir Sie nach den Pfingstferien.
Sprechen Sie in ihrem persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld über diese Kampagne,
werben Sie um Unterstützung, um gemeinsam ZUKUNFTSGESTALTER zu sein.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Redaktionsteam im Namen des Landesvorsitzenden Jürgen Böhm

ZUKUNFTSGERSTALTER: Realschullehrer einstellen – jetzt!
Die bayerische Realschule bietet jungen Menschen eine hervorragende Ausbildung:
-

Vielfältige, individuelle Wege für die Zukunft
Umfassende Berufsorientierung
Verbindung aus Theorie und Praxis
Extrem hohe Zukunftsorientierung
Digitalisierung und souveräner Umgang mit modernen Medien
Fremdsprachenkenntnisse
Bildungskonzepte wie die MINT-Initiative
Besondere Förderung von lernschwachen sowie -starken Schülern
Werteerziehung
Persönlichkeitsentwicklung

Der brlv setzt sich für ein differenziertes, qualitativ hochwertiges und zukunftsorientiertes Bildungssystem ein.
Um die Bildungsherausforderungen auch in Zukunft bewältigen und die moderne, schülerbezogene
Ausrichtung der Realschule fortführen zu können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Es werden
dringend zusätzliche Lehrkräfte für Förder- und Differenzierungsmaßnahmen benötigt. Tausende junge
Realschullehrkräfte hoffen auf eine Beschäftigungschance – sie sind unsere ZUKUNFTSGESTALTER. Nur mit
ihnen können wir unsere Fachkräfte von morgen ausbilden!
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