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Hirschau, den 30.10.2020 
Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 

zunächst das Wichtigste: Ich möchte mich – auch im Namen des Vorstands – dafür 

bedanken, dass viele von Ihnen unsere Vorstandsarbeit nicht nur schweigend begleiten, 

sondern uns immer wieder loben. Das tut uns gut, zumal wir unter Umständen arbeiten, 

unter denen einem die Erfolge nicht immer gleich in den Schoß fallen. Auch der Umstand, 

dass bei mir recht regelmäßig Beitrittserklärungen ankommen, tut uns sehr gut, weil das 

zeigt, dass wir wahrgenommen werden und dass man uns etwas zutraut. 

 

Gerade den letzten Punkt, will ich noch einmal vertiefen: Machen Sie, liebe Mitglieder, bitte 

Werbung für den bib! Wir werden nämlich bei jedem Gespräch gefragt, wie viele Mitglieder 

wir haben. Und dann müssen wir antworten: „So um die 300“, was nur ein bisschen 

geschummelt ist. Sollte dann unser Gesprächspartner auch noch wissen, wie viele 

Beratungslehrer es in Bayern gibt, schließlich sind wir ja die bei weitem größte Gruppe der 

Beratenden im bayerischen Schulsystem, kann das schnell falsch wirken. Wir bitten Sie 

daher: Machen Sie Werbung für den bib. Und Sie wissen ja selbst, wie wichtig es ist, dass 

gerade die Beratungslehrer, die noch immer das Problem haben, nicht im Fokus des 

administrativen Interesses zu stehen, eine Vertretung haben, die zumindest so arbeitet, 

dass sich viele Türen öffnen, die gehört und manchmal sogar von den eigenen Mitgliedern 

gelobt wird. Hier der Link zur Beitrittserklärung: https://www.beratungslehrer-in-

bayern.de/wp-content/uploads/2018/11/Beitrittserklaerung-neu-2018-Sepa-Format.pdf. 

 

Nun zum etwas Unangenehmen: Wie Sie vielleicht schon erahnt haben, müssen wir die 

Mitgliederversammlung verschieben: Der Novembertermin entfällt natürlich. Einen Ersatz 

via Videokonferenz will ich aus zwei Gründen nicht: Zum einen stehen Wahlen an und ich 

glaube kaum, das das per Videokonferenz überhaupt aus formalen Gründen möglich ist; 

zum anderen ist für mich eine Mitgliederversammlung auch ein Treffen mit alten und 

möglicherweise auch neuen Freunden, das ich mir nicht entgehen lassen will. Daher 

möchte ich, wenn Sie einverstanden sind, die Mitgliederversammlung 2020 in das Frühjahr 

2021 verschieben. In der Übergangszeit würde der amtierende Vorstand dann 

kommissarisch weiterarbeiten. Wir informieren Sie dann, wenn wir Genaueres wissen. Die 

Kassenprüfung könnte jedoch noch in diesem Jahr vorgenommen werden, damit es 

keinen Ärger mit dem Finanzamt gibt. 
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Und zum Abschluss habe ich noch einen Vorschlag: Ich würde gern auf der Website ein 

Fenster zum Thema „Beratung in der Corona-Zeit“ (Arbeitstitel) einrichten und Sie bitten, 

uns Geschichten und Erfahrungsberichte zu schicken, die wir dann veröffentlichen 

können. Da ich weiß, dass nicht jeder seinen Namen im Internet lesen will, verspreche ich 

auch, dass dieser, wenn Sie mir das mitteilen, nicht erscheinen wird. Es gibt natürlich an 

diejenigen, die ihren Namen unbedingt im Internet lesen wollen; auch dafür kann ich 

sorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass uns eine solche Seite guttun könnte, weil wir 

möglicherweise Amüsantes zu lesen bekommen oder dass Gefühl bekommen, dass wir in 

dieser Situation nicht alleine sind. 

 

In diesem Sinne: Schöne Ferien! Bleiben Sie gesund! 

 

Christian Feja 

 

 


