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Direktors Visionen 
Manchmal denkt man vor dem Einschlafen nochmal alles für den nächsten 

Tag durch. Mails, die man erhalten hat und 
Vorträge, die man besucht hat, verschmelzen 
zu einer ToDo-Liste für den nächsten Tag. 
Und manchmal schreibe ich das Wichtigste in 
aller Kürze und Klarheit auf: 
die lehrfächerverteilung muss ich eingeben 
und nicht vergessen auf die exakte 
bezeichnung achten weil das ist wichtig gibt’s 
eh ein skriptum extra dafür. 01b oder 02a wie 
war das? jetzt wird’s wirklich ernst mit der lfv 
die letzten drei jahre war nur ein üben auch 

wenn sie immer gsagt haben dass es ernst ist aber jetzt ist es wirklich echt 
weil die abrechnung geht jetzt über wision. fehlende lehrerinnen? das macht 
nichts, weil so echt ist es auch wieder nicht die müssen ja erst aufgearbeitet 
werden und die kann ich nachher noch in die maske eingeben und kann ich 
sie dort nicht eingeben dann aber in die excel-liste die ich dann ausdrucke 
und wieder einscanne. Aber nicht gleich in die excel-liste weil zuerst soll man 
schon in der maske. so ganz ist es eh nicht echt weil die pd-lehrer werden ja 
anders abgerechnet. extrazettel. aber wenn ich die frühdienste in wision 
eingebe brauch ich sie nachher nimmer in die excel-liste einsetzen. Die sind 
dann schon drinnen haben sie zumindest gsagt was die ma56 etwas verwirrt 
weil die pdler sind ja nicht drinnen. also ldg-frühdienstler in der 
ausgedruckten eingescannten liste pd-frühdienstler auf die einzelfaxliste. so 
wie war das jetzt einscannen und dann ausdrucken? nein ausdrucken und 
einscannen und mailen und die kanzleikräfte drucken dann wieder aus. 
 
STOP!!! Wird Zeit, dass jemand der andauernden Mehrarbeit 
für Direktorinnen und Direktoren einen Riegel vorschiebt!  
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(leider nicht in Dropbox) 
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