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Woche der Lehrergesundheit 2022 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

schon zum Ende des letzten Schuljahres hatten wir Sie auf die Woche der Lehrergesundheit vom 

30.09. – 10.10.2022 hingewiesen. Inzwischen haben Sie sicherlich das KMS dazu erhalten.  

An der Staatlichen Schulberatungsstelle München wollen wir in dieser Woche einen möglichst 

großen Einblick in die Zielsetzungen und Angebote der Lehrergesundheit geben und die 

Beratungsformate für Lehr- und Führungskräfte an staatlichen Schulen auch erlebbar machen. 

Dazu haben wir Ihnen nun konkrete und vielfältige Angebote bereitgestellt. Das Programm finden Sie 

auch an den Schulen vor.  

- Zum einen werden ab sofort Mitglieder des Lehrergesundheitsteams München konkrete 

Angebote an die Schulen herantragen. Alternativ können Sie sich natürlich auch direkt an 

uns wenden, wenn noch niemand bei Ihnen vorgesprochen hat. Wir vermitteln dann gerne 

eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Team auch an Ihre Schule. Wir freuen uns, wenn 

Sie diese Chance nutzen und mit den Supervisorinnen und Supervisoren oder Kollegialen 

Fallberaterinnen und Fallberatern aus dem Team einen Termin für eine Veranstaltung vor Ort 

vereinbaren. 

 

- Zum anderen bieten wir am 06.10.2022 an zwei Halbtagen an der Staatlichen Schulbe-

ratungsstelle München einen „Tag der offenen Lehrergesundheitstür - online“ an. Jede 

staatliche Lehr- und Führungskraft in Stadt und Landkreis München erhält hier die 

Gelegenheit, sich breit über die Möglichkeiten, Angebote und Beratungsformen in dieser 

Region zur Lehrergesundheit zu informieren, Fragen zu stellen, in verschiedenen Workshops 

Formate auszuprobieren und kennenzulernen. Dabei können bei Interesse auch direkt 

Angebote für einzelne Schulen für das weitere Schuljahr eingeholt werden.  

Die Anmeldung kann ab sofort über FIBS erfolgen: 
- für den Vormittag:  A452-0/22/22/LG Online-2 
- für den Nachmittag:  A452-0/22/22/LG Online-3 

 
Das Programm und weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Staatlichen 

Schulberatungsstelle München unter:  Regionale Angebote → Lehrergesundheit      

https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/muenchen/regionale-

angebote.html  

Wir freuen uns, wenn Sie den Kolleginnen und Kollegen die Informationen weitergeben und wir die 

eine oder den anderen dann im Verlauf der Woche bei einer Veranstaltung begrüßen dürfen.   

Andrea Klement, StDin 
Regionalbeauftragte für Lehrergesundheit in München Stadt und Landkreis 
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