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Fürstenrieder Straße 33
80686 München im Zentrum von Laim
Tel. (089) 56 54 29 Fax (089) 56 08 61
www.fischer-raumausstattung.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Zustellung unserer Zeitung werden wir für Sie weiterhin aufrecht erhalten. Sollte es auch in unserem Verbreitungsgebiet
wegen der Gesundheitssituation zu Einschränkungen bei der gedruckten Zeitung kommen, ﬁnden Sie alle Informationen und Prospekte auf jeden Fall in
unserer digitalen Ausgabe. Melden Sie sich einfach bei www.briefkasten-digital.de an und greifen Sie auf den vollen Service und alle Informationen zu.
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„Häppchen“ reichen nicht

Wir bringen Ihnen die wichtigen
Nachrichten nach Hause!

Lehrer bemängeln Infopolitik des Kultusministeriums

sondern echte,
wahre Informationen!
lokal • regional • aktuell

Keine Fake News,

www.corona.muenchenweit.de

KRIBBELN, BRENNEN,
TAUBE FÜSSE?
W sind für Sie da.
Wir
Telefonischer
e
Beratungstag
zu
um Thema Polyneuropathie

M
Mittwoch
27.05.2020
Veer
e einbaren Sie jetzt Ihren
peersönlichen Telefontermin
biis zum 22.05.2020 unter

089/332609044
HiToP®

Apotheke
Forum Schwanthalerhöhe
Der Vorstand der Nachbarschaftshilfe Solln ist wieder komplett (von links): Hermann Vogel (1. Vorstand), Doris Amberg (3.
Vorstand) und Dr. Josef Fischer (2. Vorstand).
Bild: Hermann Vogel
München · Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband
(BLLV) hat die schrittweise
Schulöffnung, die Anfang dieser

Woche auch mit Grundschülern
fortgesetzt wurde, begrüßt: Je
mehr Schule live, desto besser.
Der Fahrplan für die weitere

Frühling?
Unser Wetter
ﬁnden Sie auf Seite 2.

Schwanthalerstr. 111 | 80339 München
Mo. - Sa. 8.00 - 20.00 Uhr

Rückkehr der Schüler sei sehr Fleischmann. „Wie gut der Fahrehrgeizig und müsse unbedingt plan umgesetzt werden kann,
kritisch begleitet werden, sagt zeigt uns die Realität vor Ort.
BLLV-Präsidentin
Simone
Fortsetzung auf Seite 6
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Platz wird saniert
Jugendrat im MKJZ freut sich
Westend · Für die Kinder und
Jugendlichen vom Multikulturellen Jugendzentrum
(MKJZ) im Westend erfüllt
sich ein seit Jahren gehegter
Wunsch: Die Sport-Aktionsfläche am Jugendzentrum
wird saniert. Der Kinder- und
Jugendrat des MKJZ hatte
sich engagiert für die Sanierung der Aktionsfläche eingesetzt. In mehreren Workshops, die in Kooperation
mit dem Münchner Jugendforum und dem sogenannten
Kinder-Aktionskoffer, einem
Projekt des Stadtjugendamts,
durchgeführt wurden, hatten
die aktiven Kids die Stadt
dazu aufgefordert, den Platz
zu verschönern. Vor allem
Mülleimer, aber auch neue

An den Mittelschulen haben ab kommender Woche
auch die 5. Klassen wieder „echten“ Unterricht.

Mittwoch, 13. Mai 2020 | Nr. 20 | b

Fußballtore, schöne Bilder
oder Sitzmöglichkeit hatten
die Jugendlichen in ihrem offiziellen Antrag vor drei Jahren gefordert.
Nun rückten die ersten Baufahrzeuge am MKJZ (Westendstraße 66) an, um die Fläche über der Tiefgarage zu
sanieren. „Gerade konnte ich
die erfreuliche Nachricht an
den Kinder- und Jugendrat
telefonisch überreichen“, sagt
Leiter Ismail Sahin. Groß sei
die Freude bei den Antragstellern Elmina, Georg und
Andreas gewesen. „Die Kids
wollen bald auf der SportAktionsfläche feiern. Natürlich, wenn wir die CoronaZeit überwunden haben.“
kö

„Häppchen“ reichen nicht
Lehrer bemängeln Infopolitik des Kultusministeriums
Fortsetzung von Seite 1
Die Experten sind die Lehrer
sowie die Schulleitungen.
Nur sie können beurteilen,
ob der Fahrplan auch professionell umgesetzt werden
kann. Es gibt eben keine einfachen Lösungen und kein
Einheitsmodell für alle Schulen.
Schon gar nicht, wenn Informationen in Häppchen
kommen und am Donnerstag
wieder was Neues gilt, was
am Mittwoch noch gar nicht
kommuniziert wurde. Dadurch werden Schulleiter
schachmatt gesetzt“, so die
BLLV-Präsidentin.

ung weitergehen? „Wenn die
Staatsregierung eine ‘atmende Strategie’ verfolgt, dann
muss man schauen, wie die
Menschen an den Schulen
atmen. Das muss entscheidend sein“, so Fleischmann.
Denn es gäbe natürlich viele
Kollegen, die sich auch große Sorgen machen: Aus den
einzelnen Schularten, den
verschiedenen Jahrgangsstufen und den unterschiedlichen Fachrichtungen. Wie
der BLLV immer wieder deut-

Offene Fragen
an den Schulen

Die Jugendlichen aus dem Multikulturellen Jugendzentrum
Westend dürfen sich über einen demnächst sanierten
Platz freuen.
Bild: Athanassios Charamis

Neugestaltung
Hedwig-Dransfeld-Allee/Helene-Lang-Weg:
Übergang wird ausgebessert
Neuhausen/Nymphenburg ·
Der Übergang von der Hedwig-Dransfeld-Allee und dem
Helene-Lang-Weg in den Olympiapark soll neu gestaltet werden. Einer entsprechenden
Empfehlung der Bürgerversammlung des 9. Stadtbezirks
aus dem vergangenen Jahr
hat das Baureferat nun entsprochen. Der genannte Weg
nördlich der Hedwig-Dransfeld-Allee befinde sich nicht
im Eigentum und Unterhalt
der Landeshauptstadt München, sondern der Bundeswehrverwaltung. Nach Angaben des Baureferats handelt
es sich hierbei um einen öffentlich zugänglichen Privatgrund.
Mittelfristig sei eine Verlegung

des vorhandenen Radweges
in Richtung Süden vorgesehen. Hierfür ist laut Baureferat
jedoch erst der notwendige
Grunderwerb abzuschließen.
Man werde in Absprache mit
der Bundeswehrverwaltung
eine Ausbesserung des vorhandenen Weges im laufenden
Unterhalt veranlassen, heißt
es in der Beschlussvorlage,
der der Bezirksausschuss
Neuhausen-Nymphenburg
(BA 9) einstimmig so zugestimmt hat. Außerdem plane
das Referat für Stadtplanung
und Bauordnung derzeit die
Optimierung der Radfahrverbindungen innerhalb des
Olympiaparks sowohl in
Nord/Süd- als auch in Ost/West-Richtung.
red

Mit dieser Ausnahmesituation und den neuen Freiheiten verantwortlich umzugehen heiße, die Verantwortlichen vor Ort ernst nehmen
und sie in die Lage versetzen,
nun professionell zu handeln. Am Mittwoch Rahmenpläne für Montag veröffentlichen und zu hoffen, dass
schon alles klappen wird,
geht nicht. So gefährden wir
die Sicherheit aller. Transparente Kommunikation
„von oben“ sieht anders aus,
wenn es vor Ort funktionieren soll.“
Folgende Fragen stellen sich
die Lehrer: Wie viele Stunden
sollen die Kinder eigentlich
Unterricht haben? Was heißt
Unterricht i.d.R. in geteilten
Gruppen? Wann kommen eigentlich die schulartspezifischen Regelungen? Kann
nicht jetzt schon klar kommuniziert werden, wie es mit
den zweiten und dritten Klassen weitergeht? Was ist denn
eigentlich ein rollierendes
System? Und wie soll es eigentlich mit der Notbetreu-

und Bildung auch anders
funktionieren kann. Es wurde
deutlich, auf wie viele unterschiedliche Arten sich
Lernen und Leistung zeigten.
Langfristig liegt in der Krise
deshalb auch die Chance,
Schule neu zu denken, ganzheitlich – statt einfach zurückzukehren zur Realität
von gestern“, stellt FleischKein Druck auf die
mann heraus.
Kleinsten!
Also: Warum nicht jetzt auch
„Wir sehen in dieser Aus- Bildungsgerechtigkeit und
nahmesituation, dass Schule Fairness bei den Viertklasskindern? Warum jetzt hier
dieser unnötige Druck durch
den Probeunterricht? „Ich
bin sehr erstaunt, dass gerade die Kleinsten in unserem Schulsystem als einzige
nun unfair behandelt werden“, kritisiert die BLLV-Präsidentin. Der BLLV appelliert
daher dringend an die Verantwortlichen, diese unsensible und unpädagogische
Regelung noch einmal zu
überdenken und zumindest
in diesem Schuljahr den
Übertritt auf weiterführende
Schularten nach verpflichtender Beratung durch die
Lehrkräfte in die Verantwortung der Erziehungsberechtigten zu legen.

lich gemacht hat, müsse gerade auf Risikogruppen geachtet werden. Die jetzt verkündete Umsetzung des Ministeriums, dass beispielsweise Lehrer über 60 Jahre
vorerst weiterhin von zuhause unterrichten können,
ist ein folgerichtiger Schritt.

„Wir wissen, was
unsere Schüler
brauchen“

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann: “Die Kollegen
wollen unbedingt ihren Teil dazu beitragen, diese schwierige Situation für die ganze Gesellschaft wieder aufzufangen.”
Bild: BLLV

„Die Kollegen wollen unbedingt ihren Teil dazu beitragen, diese schwierige Situation für die ganze Gesellschaft wieder aufzufangen.
Wir wissen am besten, was
unsere Schüler jetzt brauchen. Dafür brauchen aber
auch wir bestmögliche Unterstützung, klare und rechtzeitige Information und vor
allem Zeit für professionelles
Krisenmanagement vor Ort“,
fordert Simone Fleischmann.
job

Cafe Steinchen soll zeitnah starten
Bis zum Jahresende ist der Betrieb erlaubt
Laim · Das städtische Kommunalreferat ermöglicht die
Zwischennutzung der für
den späteren Schulbau vorgesehenen Fläche an der
Agnes-Bernauer-Straße 77.
Nach einem „Interessenbekundungsverfahren“ wurde
jetzt die Erlaubnis für den
Betrieb eines Freiluft- und
Kulturcafés bis Jahresende
2020 erteilt. Die Fläche wurde bereits an die künftige
Betreiberin des „Café Steinchen“ übergeben. Der Betrieb soll zeitnah starten,
sobald alle vorbereitenden
Maßnahmen durchgeführt
wurden und die Corona-Pandemie es zulässt. Geplant
ist der Aufbau von zwei

Containern, einem Bauwagen, einer Holzterrasse, Sanitäranlagen, Fahrradständern sowie einem Zelt.

„Trostlose“ Ecke
wird hübscher
Für Kommunalreferentin
Kristina Frank ist das ‘Café
Steinchen’ ein „wunderbares Konzept für diese bislang recht trostlose Ecke“
und eine gelungene Aufwertung, die hoffentlich
bald urbane Aufenthaltsqualität schaffen werde.
Sie sagt: „Nach Lockerung
der Corona-Beschränkungen freue ich mich schon,
meinen ersten Latte Mac-

Alexandra Gaßmann freut
sich über die Chance für die
beiden jungen Betreiberinnen.
Bild: pr

chiato im ‘Café Steinchen’
genießen zu dürfen.“
Stadträtin Alexandra Gaßmann (CSU) dankte Frank
für die Unterstützung. Sie
meinte: „Ich freue mich riesig in diesem Moment: Das
Cafe Steinchen kann im Herzen von Laim starten. Zwei
jungen engagierten Damen
wird die Chance gegeben,
die Laimer Nachbarn mit
diesem Projekt bei Kultur
und Kaffee zu begeistern.
Ein tolles Angebot, dass
auch genau dorthin passt.
In unseren gewachsenen
Vierteln von Laim sind somit immer wieder neue Ideen und Projekte möglich.“
job
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Verzahntes Lernen
München · Das „Lernen zu Hause“ wird auch im Zuge der
schrittweisen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes
an den bayerischen Schulen weiter eine Rolle spielen. In
der nächsten Phase wird es insbesondere darum gehen,
den Präsenzunterricht mit dem „Lernen zu Hause“ pädagogisch zu verzahnen. Kultusminister Michael Piazolo
stellt an diesem Mittwoch (nach Redaktionsschluss dieser Zeitung) die Rahmenbedingungen vor, auch im Hinjob
blick auf digitale Möglichkeiten.
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„Das zeugt von Unkenntnis“
GEW kritisiert das Kultusministerium
München · Die Bildungsgewerkschaft GEW Bayern kritisiert die anhaltende Informationspolitik des Kultusministeriums zu Schule und
Unterricht unter Corona-Bedingungen. Haben die Schulen bereits die Schulschließungen Mitte März zuerst
über die Presse erfahren,
sind auch die weiteren Planungen zur sukzessiven Öffnung nicht rechtzeitig an die
Schulen kommuniziert worden. Gerade für die Schulleitungen sei das ein großes
Problem und dazu „völlig
unverständlich“, so die
GEW.

„Intransparent“ und
„unzureichend“
Die „intransparente und unzureichende Kommunikationsstrategie“ verdeutlicht
die Gewerkschaft anhand der
Vorgaben an den Mittelschulen: Hier wurde die Öffnung
für die achten Klassen von
Ministerpräsident Söder und

WETTER

Wir sind

Der Kultusminister verrät an diesem Mittwoch, wie er den
Präsenzunterricht mit dem Lernen zuhause „pädagogisch verzahnen“ will.
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Satz: CreAktiv komma München GmbH
Fürstenrieder Straße 5, 80687 München
Druck: Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck
GmbH, Zamdorfer Straße 40, 81677 München
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung, die Sie im Internet
unter www.wochenanzeiger-muenchen.de/agb
einsehen können.
Zur Zeit ist die Preisliste Nr. 76
vom 1. März 2020 gültig.

10.000 Lehrer
und Erzieher
Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund
(DGB). Sie ist mit Abstand
die größte Interessenorganisation im Bildungswesen
und hat in Bayern über
10.000 Mitglieder. Sie vertritt u.a. Lehrer und Erzieher.
Kultusminister Piazolo vor
der Presse angekündigt. Das
kultusministerielle Schreiben
dazu erschien aber erst am
5. Mai inklusiver näherer Bestimmungen zur Ausführung.
Christiane Wagner, stellvertretende Schulleiterin einer
Münchner Mittelschule und
GEW-Fachgruppensprecherin
kritisert: „Im Schreiben vom
5. Mai wird den Schulen noch
ausreichende Freiheit bei der
Umsetzung zugesichert. Einen Tag später, also fünf Tage
vor der Öffnung, kommen

gen freigehalten werden soll,
zeuge einmal mehr von „Unkenntnis“ darüber, wie Prüfungen geplant werden.
Die Sprecherin der GEW-Landesfachgruppe Grund- und
Mittelschulen, Ruth Brenner,
ergänzt: „Es zeigt auch, dass
Pädagogik und Unterstützung
von Prüflingen in den Schulbehörden Fremdworte sind.
Anders lässt sich nicht erklären, dass zu einem Zeitpunkt, in dem bayernweit
Kann man so
die Prüfungen anlaufen oder
Prüfungen planen?
schon angelaufen sind, nun
Auch weitere Beispiele zur ein „zentraler Prüfungstag“
„desolaten Kommunikations- gefordert wird.“
politik des Ministeriums“
kennt die Gewerkschaft: So
„Danke“ reicht nicht
wurden die Schulleitungen
am Freitag vor den Osterfe- Die Bildungsgewerkschaft sei
rien darüber informiert, dass sich der momentanen Aussie während der Osterferien nahmesituation bewusst. Antägliche Präsenz an den Schu- statt nur in Pressekonferenlen zeigen müssen - egal ob zen von einer guten KomKinder für die Notbetreuung munikation mit Personalratsangemeldet sind oder nicht. gremien, Verbänden und
Gleiches gilt im Hinblick auf Lehrkräften zu sprechen, solldie Prüfungen. Dass Freitag, te dies in die Tat umgesetzt
job
der 15. Mai, nun für Prüfun- werden, fordert sie.

dann sehr präzise Vorgaben.
Wie soll das in der Kürze
umgesetzt werden? Schüler
sowie Eltern müssen informiert, Absprachen getroffen
werden, Kollegen mit Kindern müssen die Notbetreuung planen, Räume müssen
vorbereitet werden. Die Planungen für die kommende
Woche waren längst abgeschlossen.“

Es fehlen konkrete Konzepte
Berufsbildner fordern passgenaue Lösungen für die Schulen
München · „Wir freuen uns
über die schrittweise Schulöffnung in den kommenden
Wochen, aber es sind dazu
passgenaue Konzepte notwendig, damit die beruflichen Schulen den Auftrag
des Ministerpräsidenten
auch in der gebotenen Qualität umsetzen können!“, sagt
Pankraz Männlein. Er ist der
Vorsitzende des Verbandes
der Lehrer an beruflichen
Schulen in Bayern (VLB).

„Das braucht
ausreichend Zeit“

Sieben Schularten,
10.000 Lehrer
Der VLB vertritt die Interessen von über 10.000 Lehrern an beruflichen Schulen in Bayern. Zu den beruflichen Schulen gehören
Berufsschulen, Berufsfachschulen, FOS / BOS, Fachschulen, Fachakademien,
Wirtschaftsschulen, Förderberufsschulen.
dueller Handlungsfreiheit vor
Ort, betont der Vertreter der
bayerischen Berufsschullehrkräfte. „Für manche Schulen
bedeutet das, dass sie alle
Klassen wieder im Präsenzunterricht vor Ort haben
sollen. Das kann nur mit klugen und flexiblen Modellen
im Schicht- oder Wechselunterricht gehen, um die
Vorgaben für Gruppengrößen und Abstände einzuhalten.“

Die organisatorischen Gegebenheiten müssen an sieben
verschiedenen Schulformen
und für über dreihundert
Ausbildungsberufe angepasst werden. Räumliche
und personelle Engpässe geben organisatorische Grenzen vor, daneben müssen
die Prüfungsvorbereitungen
und der Online-Unterricht
auch weiterhin gestemmt
werden, um alle Klassen zu
Lehrer warnen vor
versorgen. Dazu brauche es
„Schnellschuss“
ausreichend Zeit für den organisatorischen Vorlauf und Ein weiteres Problem sei der
ein großes Maß an indivi- hohe Anteil an Unterricht,

der eigentlich in speziellen
Fachlehrsälen an Geräten
oder Maschinen durchgeführt werde. Auch hierfür
müssen Konzepte erst erarbeitet werden. „Besser eine
gute Planung als ein Schnellschuss, der danebengeht!“
so Männlein. Da in vielen
Fällen auch Absprachen mit
den Ausbildungsbetrieben
erfolgen, teils Heimunterbringung organisiert werden
muss und oft lange Anfahrtswege eher die Regel als die
Ausnahme sind, plädiert der
VLB dafür, dass die Schulen
vor Ort den entsprechenden
Handlungsspielraum haben,
um für die jeweilige Schulform, den gegebenen Umständen vor Ort und in Zusammenarbeit mit den Ausbildungspartnern jeweils
passgenaue Lösungen erarbeiten zu können.

Schulen und Lehrer
stoßen an Grenzen
Einen Großteil der Schüler
in Bayern versorgten die
Lehrkräfte in den letzten Wochen bereits im Online-Unterricht. Dabei kämen den

VLB-Landesvorsitzender
Pankraz Männlein.Bild: VLB
beruflichen Schulen ihre hervorragend ausgebildeten
Lehrkräfte zugute, sie stoßen
aber oft an Grenzen bei der
technischen Ausstattung.
„Viele Lehrkräfte arbeiten
bereits jetzt am Rande der
Erschöpfung, wir müssen
aufpassen, dass wir das Gesamtsystem nicht überfordern“, stellt der VLB-Landesvorsitzende fest.
job
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„Präsenzunterricht“ meint, dass Schüler in ihrer Schule anwesend sind
und dort unterrichtet werden.

Wie funktioniert die Schule?
Schüler, Lehrer und Eltern erzählen, wie sie in der Corona-Zeit zurechtkommen
München · Seit 16. März sind die bayerischen Schulen geschlossen. „Lernen zuhause“ ist
der Rettungsanker und bleibt es für die meisten aller Schüler auch, wenn jetzt die ersten
Klassen wieder in ihrer Schule unterrichtet werden. Wie gut hält dieser „Rettungsanker“
in der Praxis? Wir lassen Schüler und Lehrer verschiedener Schularten und Eltern zu
Wort kommen.

„Es ist nicht so wie es sein sollte“
Eva Wobido, Rektorin der Grundschule im Bildungscampus Freiham:
„Lernen zuhause“ klingt an sich sehr verlockend. Unsere
jungen, motivierten Lehrkräfte setzen sich engagiert mit
Grundschule
vielen tollen Ideen an die neuen medialen Möglichkeiten,
kreieren Lernvideos oder Aufgaben, die digital gelöst
werden können. Nach einiger Zeit merkt man aber, dass
nicht alle Schüler mit diesem Angebot gleichermaßen
zurechtkommen. Manchen Familien fehlt auch die Ausstattung, gerade wenn mehrere Kinder (und auch die
Eltern in Home Office) gleichzeitig zuhause arbeiten
müssen, bei anderen ist einfach das Netz überlastet.
Die Lerntools sind – selbst wenn Laptops besorgt
werden – nicht allen Schülern vertraut, so dass nach immer mehr Wochen auf immer
vertrautere Maßnahmen zurückgegriffen werden musste. Die Schüler beziehungsweise
Eltern holen sich wochenweise ihre vertrauten Arbeitshefte, arbeiten aus den Schulbüchern und schicken regelmäßig „ihren“ Lehrkräften die erledigten Aufgaben zu beziehungsweise werfen sie in „Austausch-Boxen“. So ist es allen möglich, die Aufgaben
zu erledigen. Wer sich auskennt und darüber hinaus Spaß daran hat, nutzt zusätzlich
digitale Angebote.
Hier im Münchner Westen gibt es tolle Netzwerke, das Bildungsbüro und Serviceangebote
verschiedener Beratungseinrichtungen. Langweilig sollte es dabei eigentlich keinem
Kind werden. Trotzdem macht das Lernen zuhause nicht den erhofften Spaß. Es ist
nicht so, wie es sein sollte. Denn das Wichtigste fehlt: der enge Bezug zur Lehrerin,
zum Lehrer. Einige vermissen die Schule. Noch mehr Schüler vermissen die Klassenkameraden. Aber alle vermissen ihre Lehrerin/ihren Lehrer. Auch wenn die Aussicht,
mit viel Abstand ohne enge Kontakte zu den Freunden, mit Mundschutz und gegebenenfalls zeitlich gestaffelt im Vergleich zum vorherigen Schulleben nicht sehr
verlockend erscheint, ist für die meisten nur wichtig: Wann dürfen wir endlich
wieder in die Schule?

„Es ist anspruchsvoll“
Philipp Volkmer, Realschuldirektor Carl-von-Linde-Realschule Westend:
Ich bin froh, dass wieder Schülerinnen und Schüler in
der Schule sind. Eine Schule ohne Kinder ist doch etwas
Realschule
trostlos, nun sind wieder Stimmen und Lachen im Haus
– wie schön! Man spürt, dass viele Jugendliche sehr
dankbar sind, wieder hier zu sein. Alle Klassen sind
geteilt oder gedrittelt – die Klassen werden also in Kleingruppen unterrichtet, das ist nicht nur Teil der Hygienebestimmungen, sondern auch gut für die anstehenden
Abschlussprüfungen. Aber es ist anspruchsvoll, vor
allem für die Kinder, die die Pausen in ihren Klassenzimmern verbringen müssen, wenig Bewegung haben und
sich dennoch konzentrieren sollen. Auch für die Lehrkräfte
ist das Unterrichten mit Mundschutz mühsam. Da die Klassen ja geteilt sind, kommt
ganz schön viel Unterricht zusammen. Die online-Beschulung für die unteren Jahrgangsstufen kommt noch dazu. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht.

„Täglich neue Anweisungen“
Sabine, Lehrerin an einer Münchner Förderschule:
Ich mache zurzeit nur die Notbetreuung, denn meine
Förderschule
Klasse kommt erst nach den Pfingstferien wieder. Es
wird erst einmal darum gehen, die Achtjährigen nach
drei Monaten ohne Unterricht wieder „einzufangen“ und
an das Stillsitzen zu gewöhnen. Das ist schon jedesmal
nach den Sommerferien das Schlimmste, und es graust
mir auch jetzt schon davor. Ich habe große Bedenken,
wie viel Stoff wir überhaupt noch bis Schuljahresende
schaffen und wie es gelingt, die Schwächeren wieder ins
Boot zu holen. Für das Homeschooling habe ich jede
Woche die Aufgaben für die Schüler vorbereitet. Das Paket fahre ich jedem einzelnen
bis nach Hause und hänge es an die Wohnungstür. Mittlerweile klappt es bis auf
Einzelfälle mit dem Rücklauf sehr gut. Ich finde das toll, denn ich weiß, dass viele
Eltern sich nicht so drum kümmern können, weil sie berufstätig sind oder Nachtschicht
arbeiten. Einmal in der Woche rufe ich die Kinder an, um zu fragen, wie es ihnen geht
und ob sie mit den Aufgaben zurechtkommen. Es gelingt aber nicht in allen Fällen,
Kontakt aufzunehmen. Manche Familien fühlen sich gestört. In der Schule geht es
recht hektisch zu, und es gibt viele Besprechungen, wie die Bestimmungen am besten
umzusetzen sind. Täglich kommen neue Anweisungen „von oben“ und oft ist am
nächsten Tag alles wieder anders.

Weitere Erfahrun
gsberichte
finden Sie im In
ternet unter
www.mehr-wiss
en-id.de
mit der Nummer
2766.

„Läuft größtenteils gut“

Gymnasium

Kajo, Q12, Adolf-Weber-Gymnasium:
Der Online-Unterricht läuft größtenteils gut. Er hilft den
Unterrichtsstoff weiter voranzubringen, mit dem Lehrer
und den Schülern in Kontakt zu bleiben und sich zum
Bearbeiten von Übungsaufgaben zu motivieren. Klassischen Unterricht kann er, zumindest mit der aktuell eingesetzten Technik, jedoch nicht ersetzen.

„Die Lehrer sind wie immer“
Maja, 16 Jahre, 10. Klasse Realschule:
Weil wir Mittlere Reife machen, waren wir die ersten, die
wieder in die Schule gingen. Es ist komisch, wenn die
Schule so leer ist. Jede Klasse hat ihre eigenen Toiletten
und jeder darf nur einzeln gehen. In der Pause lauern
die Lehrer, dass wir die Abstandsregeln einhalten. Wir
Abschlussklassen wurden geteilt und hatten seit Ostern
voll Unterricht. Jetzt kommen aber weitere Klassen
wieder zur Schule und dann haben wir einen Tag frei,
weil sonst die Räume nicht reichen. Die Lehrer sind
auch nicht anders als sonst.

Realschule

Es fehlt an der Ausstattung
Susanne, telefonische Bildungsberaterin in München:
Mich erreichen immer wieder verzweifelte Anrufe von Eltern, die Schwierigkeiten mit
dem Homeschooling haben, weil sie nicht das nötige technische Equipment haben.
Da gibt es keinen Laptop in der Familie, da gibt es nur ein Mobiltelefon und keinen
Drucker. Die Schuler tun sich da natürlich schwer, die Aufgaben runterzuladen.
Außerdem haben die Eltern oft auch nicht die Möglichkeit, schulisches Wissen zu vermitteln. Das merkt man hauptsächlich in den Jahrgangsstufen vier, fünf und sechs,
wenn die Eltern den Stoff nicht erklären können, ihn sich die Kinder aber auch noch
nicht selbst aneignen können.
Es ist deshalb das Homeschooling in vielen Familien sehr schwierig, auch wenn sich
Eltern sehr bemühen. Gerade in den jüngeren Jahrgängen muss auch sehr viel ausgedruckt werden – und da fehlen dann die Drucker in den Familien. Manche Lehrer sind
so nett, drucken die Unterlagen aus und werfen sie ein, aber das funktioniert natürlich
auch nicht überall so gut. Insofern ist das mit dem Homeschooling nicht so einfach.
Ich darf darauf hinweisen, dass es ein Angebot gibt vom Sozialreferat. Da gibt es einen
Zuschuss für einen Laptop für Familien mit Schülern in einem bestimmten Alter. Das
heißt, sie können einen Laptop kaufen und bekommen dann unter bestimmten Bedingungen den Zuschuss.
Den Zuschuss können Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren bekommen, die Leistungen nach dem dem SGB II vom Jobcenter bzw. Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom Amt für Wohnen und Migration
beziehen. Der Zuschuss kann beim Sozialbürgerhaus beziehungsweise beim Amt
für Wohnen und Migration bei der Sachbearbeitung für Freiwillige Leistungen beantragt werden. Vorzulegen sind ein gültiger Ausweis, ein aktueller Bescheid vom
Jobcenter oder Amt für Wohnen und Migration sowie der Kaufbeleg für das Gerät.
Der Betrag wird dann ausbezahlt. Mehr dazu unter www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Themen/Freiwillige-Leistungen/Zuschuss-zum-Kauf-einesLaptops-Tablets-oder-PCs.html.
bb

„Eine große Belastung für die Familien“
Sonja Maier, Vorsitzende des Elternbeirats an der Grundschule an der Schrobenhausener Straße in Laim:
In den ersten 3 Wochen „Homeschooling“ waren die FaGrundschule
milien mit den Arbeitsaufträgen weitgehend auf sich
allein gestellt. Das Material erreichte uns per Mail und
dann ging es los – je nach Familiensituation mehr oder
weniger effektiv. Wünsche und Anregungen, die die Elternschaft an die Schulleitung herantrug, wurden sehr
kooperativ umgesetzt. So gab es direkten Austausch
zwischen Lehrern und Kindern per Mail oder Telefon;
die Materialien wurden, falls nötig, ausgedruckt und zur
Abholung ans Schultor gehängt. Die Nutzung digitaler
Angebote wie Videokonferenzen oder Lehrvideos war spärlich, weil nicht sichergestellt
werden konnte, dass kein Kind außen vor bleibt. Alle sind sich einig, dass das Homeschooling eine große Belastung für die Familien darstellt. Auf die schrittweise Rückkehr
zum Präsenzunterricht freuen wir uns daher sehr!
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„Kinder nicht
hängen lassen“

„Not macht erfinderisch“
Adolf-Weber-Gymnasium: Nicht jeder kann am Homeschooling teilnehmen
Thomas Götz, Schulleiter
des Adolf-Weber-Gymnasiums (AWG), berichtet:

So sieht’s in den Schulen aus
Zu „Lernern zuhause“ und Schule in Coronazeiten haben
wir Eltern und Schüler befragt. Auf dieser Seite kommen
dazu Schulleiter zu Wort. Wie bewältigen sie die
Herausforderungen an der Seite „ihrer“ Kinder?

„Wir sind gewappnet“
Schererschule bereitet Rückkehr vor
Pasing · Acht Wochen lang
waren die Flure der Schererschule verwaist. Jetzt
durften zuerst die Viertklässler zurückkommen. „Wir
sind gewappnet“, sagt dazu
Schulleiterin Anita Bock.
„Wir haben einen strengen
Hygieneplan entwickelt. Es
gibt Einbahnregelungen im
Schulhaus. Alle Klassen sind
in zwei Gruppen aufgeteilt,
um die Zahl der Schulkinder
in einem Raum gering zu
halten. Und schon vor dem
Schulhaus haben wir Sammelpunkte ausgewiesen, damit unsere Schüler auch
draußen Abstand halten
können.“
Sie bemängelt den Infofluss
aus dem Kultusministerium
und dem Schulamt. „Eigentlich lesen wir wie alle Bürger
die Nachrichten und ziehen
dann daraus unsere Schlüsse. Das ist sehr schade. Die
Infos „von oben“ sind eher
spärlich. Besonders in den
ersten drei Wochen des
Lockdowns wurden wir sehr
wenig unterstützt.“
Die Kinder sollten aber keinesfalls „in der Luft hängen“
gelassen werden, sondern
sich weiterhin auf ihren
Schulalltag verlassen kön-

nen, so Bock. „Ein ganz, ganz
dickes Lob an dieser Stelle
an unser Kollegium. Da ist
wirklich jeder engagiert.“
Um jeden Schüler zu erreichen, würden jeden Montag
ausgedruckte Aufgabenpakete ausgegeben. „Viele unserer Eltern haben keine entsprechende Technik zu Hause. Dem wollen wir vorbauen. Dazu rufen wir jeden unserer 365 Schüler an“, erzählt
weiter. „Und gleichzeitig bieten wir auf unserem Schulportal kleine Filmchen, die
unsere Lehrer erstellt haben
und in kleinem Stil auch Videokonferenzen.“ Die Scherer-Lehrer freuen sich, dass
sie endlich wieder Schüler
sehen können. „Unsere Schüler fehlen uns sehr. Wir freuen uns, dass es endlich wieder nicht nur Schule ohne
Schule gibt, sondern wir „in
echt“ starten können.“ us

Auch das Städtische AdolfWeber Gymnasium traf die
Schulschließung vor jetzt
sieben Wochen. Doch auch
wenn einige Schüler sich
vielleicht im verlängerten
Osterferien-Modus wähnten:
Aufgehoben war die Bildungspflicht am AWG nicht,
so und so waren die folgenden Wochen also keine verlängerten Ferien, sondern
Unterrichtszeit, die zu Hause stattfinden sollte. Was
aber gibt es für Möglichkeiten, die Kinder und Jugendlichen fernab der Schule
mit Unterrichtsmaterial zu
versorgen? Wie lässt sich
die Motivation aufrechterhalten? Gemeinsam mit den
Kindern Lernziele zu formulieren, postuliert sich
leicht. Das kann, je nach Alter der Kinder, ganz schön
aufwendig werden.

„Das kann ganz schön
aufwendig werden“
Denn anders als so manche
Oberstufenschüler können
Schüler der Unter- oder Mittelstufe ihren eigenen Lernstand oft schlecht einschätzen. Was genau im Mathebuch wurde bisher nicht
verstanden? Es gibt wenig
klare Vorgaben, wie das
funktionieren kann – und
so bleibt den Lehrkräften
derzeit oft nichts anderes
übrig, als zu improvisieren.
Und es zeigt sich: Not macht
erfinderisch. Einige Lehrkräfte verteilen per E-Mail
oder per Schüler- / Elternportal Aufgaben. Andere

Grundschule

Thomas Götz.

digitale Lernangebot am AWG
zu
schaffen,
wurde
eine
Schüler- und
eine Lehrkräftebefragung
durchgeführt,
die eine sehr
hohe Rücklaufquote
von
knapp 60 Prozent zur Folge
hatte.
Deutlich wurde
der Wunsch von
Schüler, Eltern
und Erziehungsberechtigten sowie Lehrer nach
einer vereinBild: pr fachten Organisation der zu erledigenden Aufgaben und
damit zusammenhängend
nach einer Reduzierung der
Übermittlungs-, Informations- und Austauschkanäle
formuliert. Diese Spreizung
der Informationskanäle war
eine direkte Folge der unzureichenden Funktionsfähigkeit von MEBIS und des
mehrfachen Zusammenbruchs des schulischen Intranets zu Beginn des Homeschoo

sind für Rückfragen telefonisch zu erreichen. Am AWG
fährt man multimedial
mehrgleisig: Anfangs wurden neben den bereits etablierten Kommunikationswegen auch unterschiedliche Videokonferenz-Tools
getestet. Da der Schule neben der Funktionalität und
einer intuitive Bedieneroberfläche vor allem auch daternschutzrechtliche Konformität wichtig war, wird
mittlerweile ausschließlich
mit einem Toolvicole gearProbleme bei der
beitet. Um eine Grundlage
Selbstorganisation
für die Weiterentwicklung,
Ergänzung und Optimierung lings. Als ein weiterer wichunseres Konzepts für das tiger Aspekt wurde von allen
an der Umfrage Beteiligten
Gymnasium
der fehlende persönliche
Bezug zwischen Schüler und
Schüler aber auch von Schüler und Lehrer hervorgehoben. Eine regelmäßige Kontaktaufnahme der Lehrkräfte mit ihren Schülern wurde
gewünscht. In den unteren

Jahrgangsstufen zeigte sich
als Ergebnis der Umfrage,
das die Schülern Probleme
mit der Selbstorganisation
und der Priorisierung der
Arbeitsaufträge hatten. Dies
bedeutete folglich für die
Eltern eine neue Form von
nicht gekanntem Stress, sie
mussten immer wieder die
Rolle der Lehrkraft übernehmen.

Zuhause fehlen
digitale Geräte
Nicht nur in der Umfrage,
sondern auch in Gesprächen mit dem Elternbeirat
hat sich gezeigt, dass eine
nicht geringe Anzahl von
Schüler am digitalen Homeschooling nicht regelmäßig
teilnehmen können, da weder die digitale Ausstattung
noch die digitale Infrastruktur im häuslichen Bereich
ausreichend zur Verfügung
steht. Zur Vermeidung, dass
diese Schülern von einer
digitalen Beschulung abgehängt werden, konnten wir,
allerdings nur sehr wenige,
digitale Geräte für eine Ausleihe zur Verfügung stellen.
Alles in allem ist festzuhalten, dass die digitale Infrastruktur im schulischen
Kontext trotz vieler Bemühungen aller nicht ausreichend ist. Kollegen, Schüler
und Eltern waren in einem
Übermaß an Einsatz gefordert, diese digitale Alltagssituation auszugleichen Also
galt und gilt es, die kommenden Tage und Wochen
möglichst konstruktiv zu
nutzen. Dass das der Schule
gelingt, sagt schon auch der
Spitzname der Schule: „Alles
wird gut!“

„Wir haben viel gewonnen“
Die Kermess-Schulen habe die „digitale Schiene“ weiter gestärkt
Pasing · „Mit Corona standen
wir – wie alle Schulen – zeitlich vor einer extrem großen
Herausforderung und wir waren überrascht über die kurzfristigen Umsetzungsnotwendigkeiten. Aber auch mit genügend Vorlauf hätten wir
als Schulfamilie sicherlich
hier und da Schwierigkeiten
gehabt, unseren Unterricht
derart radikal umzustellen“,
berichtet Thomas Fichtner,
Schulleiter der Wirtschaftsschule Kermess in Pasing.
Die gute Nachricht: Die Kermess-Schulen seien besonders in digitaler Hinsicht
schon vorher sehr gut aufgestellt gewesen. Digitalen
Unterricht in Form von Hausaufgaben oder auch Erklärvideos gab es in verschiedenen Fächern schon im

Normalbetrieb. Auch die Ausstattung der Schule und auch
der Schüler sei weitgehend
aufs Digitale ausgerichtet ge-

wesen. „Dennoch hatten auch
wir mit Problemen zu ringen“,
so Fichtner. „Vor allem in der
zweistufigen Wirtschaftsschu-

Die Kermess-Schulen sind außerordentlich stark digital
aufgestellt, das kommt ihnen in der Corona-Zeit zugute:
Heike Thum ist Schulleiterin der Berufsfachschule, Thomas
Fichtner ist Wirtschaftsschulleiter.
Bild: us

manche Schüler schon gar
nicht mehr in die Schule kommen wollten, bestätigt Fichtner. Jedoch seien inzwischen
sechs Ab- und Vorschlussklassen wieder in die Präsenz
vor Ort zurückgekehrt. „Jede
dieser Klassen ist geteilt, die
Hälfte ist im Schulhaus anwesend, die andere arbeitet
zu Hause zum Beispiel per
Videocall oder Arbeitsauftrag
mit. Anders geht es nicht,
wir haben nicht unendlich
viele Räume zur Verfügung.
Insgesamt gesehen klappt bei
uns zu 98 Prozent der Unterricht. Das bekommen wir in
den positiven RückmeldunDigitale Schiene
gen aus der Eltern- und Schüist gestärkt
lerschaft bestätigt.“
Der digitale Unterricht auf Die Herausforderungen seien
der schuleigenen Plattform dennoch gewaltig groß gelaufe inzwischen so gut, dass wesen, fasst Fichtner zusam-

le, wo Schüler direkt zum
Beispiel aus den Mittelschulen zu uns finden, fehlten und
fehlen zu Hause manchmal
die technischen Voraussetzungen für einen Online-Betrieb.“ „Corona-Beschulung“
werde in diesen Fällen mit
„ganz enger Führung und vielen Telefonaten“ organisiert.
„Da geben die Lehrkräften
sehr klare Anweisungen: Bis
übermorgen wird das erledigt, bis zum Ende der Woche
das. Schließlich wollen wir,
dass alle Schüler gut durch
die Krise kommen.“

men. „Aber wie bei jeder Herausforderung gilt auch hier:
Sie haben etwas Positives.
An Herausforderungen kann
man wachsen. Wir haben in
den zurückliegenden Wochen
viel gewonnen und unsere
digitale Schiene außerordentlich gestärkt. Und auch unsere Schüler haben in diese
Richtung mitgezogen. Ich
denke, dass unsere Schulfamilie ihre Zukunftsfähigkeit
bewiesen hat.“
us

Berufliche Schulen
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Wie funktioniert es?
Unterricht in Corona-Zeiten:
Eltern und Schüler erzählen, wie sie
ohne „echte Schule“ zurechtzukommen

„Ich bin ruckzuck fertig“
Florian, 13 Jahre, 8. Klasse Gymnasium:
Bei uns sind die Lehrer alle ziemlich alt und deswegen
hat es lange gedauert, bis die das mit Mebis und dem
Internet auf die Reihe gekriegt haben. Jetzt schicken
sie uns dafür umso mehr.
Gymnasium
Das ist mir aber wurscht,
denn dann beeile ich
mich halt und bin noch
schneller fertig. Am meisten fehlt mir das Fußballtraining. Und mein
bester Freund. Die Mama
hat vorgeschlagen, wir
könnten doch mal zusammen joggen gehen,
aber dazu habe ich keine Lust. Ich will nicht rausgehen,
sondern mit ihm Wii spielen. Das ist aber nicht erlaubt.
Weil wir wussten, dass wir jetzt lange daheim sind,
haben sich ganz viele von uns Jungs zum Spaß einen
Stiftenkopf rasiert.

„Postkarte vom Direktor“
Alma, 16 Jahre, Zweiter Bildungsweg:
Ich gehe auf eine Schule, an der man das Abitur im
Zweiten Bildungsweg machen kann. Es ist eine sehr
kleine Schule, mit nur sechs oder sieben Klassen.
Neulich hat der Direktor jedem von uns eine Postkarte
nach Hause geschickt. Als Überschrift stand „Save
the Date“ drauf und dazu war ein Nostalgie-Klassenzimmer wie vor 100 Jahren abgebildet. Er hat geschrieben, dass wir am 15. Juni wieder in die Schule
dürfen und dass sich alle sehr auf uns freuen. Das
war richtig süß. Ich werde mir die Karte zum Andenken
an Corona aufheben. Bis zum 15. ist es aber noch
ziemlich lang hin.

Unterricht mit iPads ist hier ganz normal
Hanna, Realschule Gauting:
Wir bekommen jede Woche einen neuen Arbeitsauftrag
in jedem Fach. Es läuft dann so ab, dass wir auf
unserer Plattform RSG intern die Nachrichten von unseren Lehrern erhalten und die dazugehörigen Arbeitsaufträge auf DS-File finden. Die können wir auf
unsere iPads herunterladen und bearbeiten und später
wieder hochstellen in eiRealschule
nen bestimmten Abgabeordner.
Die Menge der Arbeitsaufträge kommt immer
aufs Fach an; Mathe,
Deutsch und Englisch etwas mehr, in den Nebenfächern tendenziell weniger. Wenn wir Probleme haben können wir
die Lehrer direkt anschreiben und sagen, ich bräuchte
noch etwas länger, ich werde es natürlich nachholen,
ich habe noch etwas Probleme damit.,,
Ich finde schon, dass man etwas gelernt hat durch
das Selbststudium. Was mir aber tatsächlich gefehlt
hat, waren die Lehrer, die das nochmal explizit erklärt
haben. Manchmal haben wir aber auch mit Lehrern
eine online-Konferenz abgehalten und sie haben es
nochmal wiedergegeben. Bei uns wird von den Lehrern
immer wieder deutlich gemacht, dass wir uns bei
Kummer jeglicher Art an sie wenden können.“
Die Staatliche Realschule Gauting war bundesweit
eine der ersten Schulen, die systematisch iPads im
Unterricht eingesetzt hat. Sie hat inzwischen eine
mehrjährige Erfahrung damit.

„Es hat gut funktioniert“
Für Kultusminister Michael Piazolo laufen Schule und Lernen zuhause „reibungslos“.
Aber stimmt das auch?
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Nicht alles, was Politiker versprechen, erfüllen sie. Manches lässt
sich nicht durchsetzen, manchmal verändern sich Umstände – und mitunter wird gelogen, dass sich die stärksten Balken
biegen. Kann man glauben, was Piazolo sagt? Unser Pinocchio-Test verrät es.
„Ich habe mir persönlich ein Bild gemacht. Der Start ist
reibungslos verlaufen“, sagte Kultusminister Michael
Piazolo am 28. April über die Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen. Und über das Lernen zuhause
während der Schulschließung zuvor meinte er: „Das hat
funktioniert.“ Am 5. Mai wiederholte er: „Es hat in den
letzten Wochen gut funktioniert. Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Schulleiter, Verbände und auch das Ministerium
haben gut zusammengearbeitet.“
So sieht es der BLLV
„Die Kollegen wollen ihren Teil beitragen, diese schwierige
Situation für die ganze Gesellschaft wieder aufzufangen.
Dafür brauchen aber auch wir klare und rechtzeitige Information für professionelles Krisenmanagement vor Ort“,
erklärt Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und
Lehrerinnen-Verband (BLLV). Mit dem, was das Ministerium
liefert, ist sie nicht zufrieden: „Am Mittwoch Rahmenpläne
für Montag veröffentlichen und zu hoffen, dass schon
alles klappen wird, geht nicht. Transparente Kommunikation
‘von oben’ sieht anders aus, wenn es vor Ort funktionieren
soll.“
So sieht es die GEW
Die Bildungsgewerkschaft GEW nennt die Informationspolitik
des Kultusministeriums „intransparent und unzureichend“
und sogar „desolat“. Die Planungen zur schrittweisen Öffnung seien nicht rechtzeitig an die Schulen kommuniziert
worden. Gerade für die Schulleitungen sei das ein großes
Problem. Anstatt nur in Pressekonferenzen von einer
guten Kommunikation mit Personalratsgremien, Verbänden
und Lehrkräften zu sprechen, sollte dies auch in die Tat
umgesetzt werden, legt die GEW unserem Kultusminister
ans Herz.
So sieht es der bpv
„Es kann nicht immer alles von Beginn an hundertprozentig
funktionieren“, wirbt der Bayerische Philologenverband
(bpv), der die Lehrkräfte an Gymnasien und beruflichen
Oberschulen vertritt, um „Verständnis und Gelassenheit
von allen Seiten“. Er begrüßt die Schulöffnung, sieht aber
Hürden bei der Umsetzbarkeit vor Ort und der Belastung
der Lehrkräfte.

Unsere Pinocchio-Wertung
für Kultusminister Piazolo:
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So sieht es der VDR
„Manche politisch Verantwortlichen haben sich
nicht gerade mit Ruhm
bekleckert, wenn es um
einen geordneten Wiedereinstieg in den Schulalltag geht“, fasst der
Deutsche Realschullehrerverband (VDR) zusammen. Er weist u.a. darauf
hin, dass es in der Ausstattung der Schulen mit
digitalen Unterrichtsmitteln Mängel gibt.
Auch das führt zu Reibung: Dass nicht jeder
Schüler über die fürs Lernen zuhause notwendi- Kultusminister Prof. Dr.
gen digitalen Gerätschaf- Piazolo. Bild: Andreas Gebert
ten verfügt, „hat die
schon bestehende soziale Spaltung in den Schulen weiter
verschärft“, bestätigt Martina Borgendale. Sie ist Realschullehrerin und stv. GEW-Landesvorsitzende.
Lebensplanungen auf der Kippe
In Ausnahmezeiten wie diesen läuft nie alles reibungslos –
nicht in einem Ministerium, nicht in den vielen Betrieben
und auch nicht in einer Zeitungsredaktion. Entscheidend
ist, wie mit dieser Reibung umgegangen wird. Für viele
Schüler wird die immer noch zunehmende Lücke weitreichende Folgen haben. Wenn Hänschen heute nicht jedes
Detail über Vegetationszonen oder die Lösung von Gleichungen lernt, mag das Hans einmal verschmerzen. Für
viele Jugendliche, die in den Abschlussklassen auf dem
Sprung ins Berufsleben sind, gehen indes Perspektiven
und womöglich ganze Lebensplanungen gerade verloren.
Viele engagierte Lehrer kümmern sich vor Ort um ihre
Schüler und versuchen, die großen Herausforderungen
mit ihnen zu meistern. Diese Ressourcen sind endlich:
„Viele Lehrkräfte arbeiten bereits jetzt am Rande der Erschöpfung“, warnt z.B. der Verband der Berufsschullehrer
(VLB).
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(= ungenügend)

Lügt Piazolo, wenn er sagt, dass Schule derzeit reibungslos läuft und gut funktioniert? Jein. Die
Situation ist komplex. Von „oben” sieht sie anders aus als von „unten“ vor Ort. Der eine sieht eine
Lücke, der andere eine Lüge. Für den Kultusminister gibt es daher die Bewertung „6 - ungenügend”.
Schüler bekommen diese, wenn (so haben es die Kultusminister mal festgelegt) ihre „Leistung
den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind,
dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.”
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Schüler, Eltern, Lehrer
Das Abstandsgebot wird in den Klassenräumen
durch geteilte Lerngruppen umgesetzt.
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„Das zeugt einmal mehr
von Unkenntnis“
GEW kritisiert das Kultusministerium
München · Die Bildungsgewerkschaft GEW Bayern kritisiert die anhaltende Informationspolitik des Kultusministeriums zu Schule und Unterricht unter Corona-Bedingungen. Haben die Schulen
bereits die Schulschließungen
Mitte März zuerst über die
Presse erfahren, sind auch die
weiteren Planungen zur sukzessiven Öffnung nicht rechtzeitig an die Schulen kommuniziert worden. Gerade für die
Schulleitungen sei das ein großes Problem und dazu „völlig
unverständlich“, so die GEW.

„Intransparent“ und „unzureichend“
Die „intransparente und unzureichende Kommunikationsstrategie“ verdeutlicht die Gewerkschaft anhand der Vorgaben an den Mittelschulen:
Hier wurde die Öffnung für die
achten Klassen von Ministerpräsident Söder und Kultusminister Piazolo vor der Presse
angekündigt. Das kultusministerielle Schreiben dazu erschien aber erst am 5. Mai inklusiver näherer Bestimmungen zur Ausführung.

Christiane Wagner, stellvertretende Schulleiterin einer
Münchner Mittelschule und
GEW-Fachgruppensprecherin
kritisert: „Im Schreiben vom
5. Mai wird den Schulen noch
ausreichende Freiheit bei der
Umsetzung zugesichert. Einen
Tag später, also fünf Tage vor
der Öffnung, kommen dann
sehr präzise Vorgaben. Wie
soll das in der Kürze umgesetzt
werden? Schüler sowie Eltern
müssen informiert, Absprachen getroffen werden, Kollegen mit Kindern müssen die
Notbetreuung planen, Räume
müssen vorbereitet werden.
Die Planungen für die kommende Woche waren längst
abgeschlossen.“

für die Notbetreuung angemeldet sind oder nicht. Gleiches gilt im Hinblick auf die
Prüfungen. Dass Freitag, der
15. Mai, nun für Prüfungen
freigehalten werden soll, zeuge
einmal mehr von „Unkenntnis“
darüber, wie Prüfungen geplant werden. Die Sprecherin
der GEW-Landesfachgruppe
Grund- und Mittelschulen,
Ruth Brenner, ergänzt: „Es
zeigt auch, dass Pädagogik
und Unterstützung von Prüflingen in den Schulbehörden
Fremdworte sind. Anders lässt
sich nicht erklären, dass zu
einem Zeitpunkt, in dem bayernweit die Prüfungen anlaufen
oder schon angelaufen sind,
nun ein „zentraler Prüfungstag“
gefordert wird.“

Kann man so
Prüfungen planen?

„Danke“ reicht nicht

Auch weitere Beispiele zur
„desolaten Kommunikationspolitik des Ministeriums“
kennt die Gewerkschaft: So
wurden die Schulleitungen am
Freitag vor den Osterferien
darüber informiert, dass sie
während der Osterferien tägliche Präsenz an den Schulen
zeigen müssen - egal ob Kinder

Die Bildungsgewerkschaft sei
sich der momentanen Ausnahmesituation bewusst. Anstatt
nur in Pressekonferenzen von
einer guten Kommunikation
mit Personalratsgremien, Verbänden und Lehrkräften zu
sprechen, sollte dies in die
Tat umgesetzt werden, fordert
sie.
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Es fehlen konkrete Konzepte

LichtBlick

„Super, keine Exen“
Thekla, 15 Jahre, 9. Klasse, Gymnasium:
Gymnasium
Keine Ausfrage, keine Exen, keine Schulaufgaben – das
Leben ist viel weniger stressig als in der Schule. Ich
stehe um halb neun auf und frühstücke erst mal eine
Dreiviertelstunde, dann lerne ich zwei oder drei Stunden.
Die Mathe- und Chemielehrer haben Erklärvideos mitgeschickt, das war super, denn nur mit dem Buch lernen,
hätte ich nicht so viel verstanden. Unser Englischlehrer
hat drei Wochen nichts von sich hören lassen und dann
hieß es, er wusste nicht, dass es mit der Zustellung der
Aufgaben nicht geklappt hat. Jetzt hat er alles auf einmal geschickt und wir sollen es
in einer Woche fertig haben. Unsere Klassenlehrerin ist schon ziemlich alt und musste
so eine Videokonferenz erst üben. Es war aber sehr nett, dass sie uns gefragt hat, wie
es uns geht. Und dass die nächste Deutsch-Schulaufgabe ausfällt.

„Die Lehrer sind wie immer“

Realschule

Maja, 16 Jahre, 10. Klasse Realschule:
Weil wir Mittlere Reife machen, waren wir die ersten, die
wieder in die Schule gingen. Es ist komisch, wenn die Schule
so leer ist. Jede Klasse hat ihre eigenen Toiletten und jeder
darf nur einzeln gehen. In der Pause lauern die Lehrer, dass
wir die Abstandsregeln einhalten. Wir Abschlussklassen
wurden geteilt und hatten seit Ostern voll Unterricht. Jetzt
kommen aber weitere Klassen wieder zur Schule und dann
haben wir einen Tag frei, weil sonst die Räume nicht reichen.
Die Lehrer sind auch nicht anders als sonst.

„Ich vermisse die Schule sehr“
Markus, 3. Klasse Grundschule:
Grundschule
Meine Klassenlehrerin schickt jeden Tag Unterlagen per
Email und meine Eltern drucken sie für mich aus. Wir
ordnen alles in einem Hefter ab, den wir in der Schule abgeben. Dort gibt es einen Hol- und Bringservice am
Eingang, wo die Hefter nach Klassen sortiert abgegeben
werden, damit die Lehrerin weiß, was wir verstanden
haben und was nicht. Wir bekommen manchmal einen
Film geschickt zu HSU-Themen. Außerdem habe ich einen
Lauf-Dich-Fit-Pass bekommen, damit ich mich genug bewege. Ich finde das Lernen daheim eigentlich total blöd, in der Schule kann ich mich
besser konzentrieren. Ich vermisse die Schule sehr.

Berufsbildner fordern passgenaue Lösungen für die Schulen
München · „Wir freuen uns
über die schrittweise Schulöffnung in den kommenden
Wochen, aber es sind dazu
passgenaue Konzepte notwendig, damit die beruflichen
Schulen den Auftrag des Ministerpräsidenten auch in
der gebotenen Qualität umsetzen können!“, sagt Pankraz
Männlein. Er ist der Vorsitzende des Verbandes der
Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern (VLB).

„Das braucht
ausreichend Zeit“
Die organisatorischen Gegebenheiten müssen an sieben
verschiedenen Schulformen
und für über dreihundert
Ausbildungsberufe angepasst
werden. Räumliche und personelle Engpässe geben organisatorische Grenzen vor,
daneben müssen die Prüfungsvorbereitungen und der
Online-Unterricht auch weiterhin gestemmt werden, um
alle Klassen zu versorgen.
Dazu brauche es ausreichend
Zeit für den organisatorischen Vorlauf und ein großes
Maß an individueller Handlungsfreiheit vor Ort, betont
der Vertreter der bayerischen
Berufsschullehrkräfte. „Für
manche Schulen bedeutet

schuss, der danebengeht!“
so Männlein. Da in vielen Fällen auch Absprachen mit den
Ausbildungsbetrieben erfolDer VLB vertritt die In- gen, teils Heimunterbringung
teressen von über 10.000 organisiert werden muss und
Lehrern an beruflichen oft lange Anfahrtswege eher
Schulen in Bayern. Zu den die Regel als die Ausnahme
beruflichen Schulen ge- sind, plädiert der VLB dafür,
hören Berufsschulen, Be- dass die Schulen vor Ort den
rufsfachschulen, FOS / entsprechenden HandlungsBOS, Fachschulen, Fach- spielraum haben, um für die
akademien, Wirtschafts- jeweilige Schulform, den geschulen, Förderberufs- gebenen Umständen vor Ort
schulen.
und in Zusammenarbeit mit
den Ausbildungspartnern jeweils passgenaue Lösungen
das, dass sie alle Klassen erarbeiten zu können.
wieder im Präsenzunterricht
vor Ort haben sollen. Das
Schulen und Lehrer
kann nur mit klugen und flestoßen an Grenzen
xiblen Modellen im Schichtoder Wechselunterricht ge- Einen Großteil der Schüler
hen, um die Vorgaben für in Bayern versorgten die
Gruppengrößen und Abstän- Lehrkräfte in den letzten Wochen bereits im Online-Unde einzuhalten.“
terricht. Dabei kämen den
beruflichen Schulen ihre herLehrer warnen vor
vorragend ausgebildeten
„Schnellschuss“
Lehrkräfte zugute, sie stoßen
Ein weiteres Problem sei der aber oft an Grenzen bei der
hohe Anteil an Unterricht, technischen Ausstattung.
der eigentlich in speziellen „Viele Lehrkräfte arbeiten
Fachlehrsälen an Geräten bereits jetzt am Rande der
oder Maschinen durchge- Erschöpfung, wir müssen aufführt werde. Auch hierfür passen, dass wir das Gesamtmüssen Konzepte erst erar- system nicht überfordern“,
beitet werden. „Besser eine stellt der VLB-Landesvorsitgute Planung als ein Schnell- zende fest.
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Sieben Schularten,
10.000 Lehrer

„Von Vergleichbarkeit kann keine Rede sein“
Brigitte Smith hat Anfang April in einem Brief an das Bayerische Kultusministerium
und die Regierung von Oberbayern und an die Rektorinnen der Schulen ihrer Kinder
geschickt und darum gebeten, wegen der durch Corona
ungleichen Voraussetzungen in der Schulbildung heuer
FOS / BOS
auf Abschlussprüfungen zu verzichten und Grundlagen
für angemessene Abschlusszeugnisse festzulegen. Sie
erzählt:
Lediglich die Rektorin der Friedrich-Oberlin-Fachoberschule hat mir geantwortet. Weitere Rückmeldungen
stehen noch aus. Unsere Kinder besuchen die 9.Klasse
( Montessorischule) und die 12. Klasse (FOS). Die Abschlussprüfungen stehen bei beiden Jugendlichen an
und nach den Erfahrungen des Homeschooling und der teilweise Wiederaufnahme
des Unterrichts mit minimalen Stunden steht die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme
vollständig in Frage. Von Vergleichbarkeit zu früheren Jahrgängen kann in dieser Ausnahmesituation in keinster Weise die Rede sein. Mir stellt sich weiterhin die Frage,
warum die Gesundheit und die Belastbarkeit unserer Kinder zu völlig ungleichen Bedingungen in Prüfungssituationen auf die Probe gestellt werden muss? Wessen
Interessen stehen da im Vordergrund - sicher nicht die der Schüler und Lehrkräfte.

Wer darf wieder in die Schule?
München · Am 27. April begann für die Abschlussklassen
wieder „echter Unterricht also zumindest ein paar Stunden wöchentlich Unterricht in
der Schule.
Seit 11. Mai gibt es Präsenzunterricht für die „Vorabschlussklassen“ der weiterführenden Schulen (Gymnasium:

11. Klasse / Realschule: 9. Klasse / Mittelschule 8. Klasse) sowie für die 4. Klasse Grundschule.
Ab dem 18. bzw. 25. Mai soll
der Präsenzunterricht beginnen für:
• Grundschule: 1. Klasse;
• Mittelschule: 5. Klasse;
• Realschule: 5. und 6. Klasse;

• Gymnasium: 5. und 6. Klasse.
Nach den Pfingstferien ist das
Ziel die Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts für alle anderen im wöchentlichen Wechsel. An den Pfingstferien vom
2. bis 12. Juni und den Sommerferien ab 27. Juli wird festgehalten.
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