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Bayern

● Die Serie
In unserer neuen Gesprächsreihe
bringen wir Menschen zusammen,
die Beruf oder Passion verbindet, die
durch Corona aber getrennt sind.
● Die Gesprächspartnerinnen
– Chiara Vogl, 15, besucht die neunte
Klasse am Gymnasium bei St.
Anna in Augsburg.
– Anna Schreiber, 39, unterrichtet
dort seit 2009 die Fächer Religion
und Englisch. Chiara besucht zudem
ihr Wahlfach, das sich mit politi
scher Bildung beschäftigt.

Unsere Gesprächsserie

2

Preis dafür, dass wir da sein dürfen.
Umso mehr finde ich es schade, dass
man den Schulen nicht mehr ver-
traut und nicht vonseiten der Politik
sagt: Okay, wir buttern da Energie
rein, wir testen jede Woche alle
durch. Die Politik könnte uns als
Schule Wertschätzung zeigen, in-
dem sie sagt: Wir nehmen euch ernst
und deshalb schaffen wir Möglich-
keiten, dass ihr euren Laden wieder
betreiben könnt. Aber es muss si-
cher für Schüler und uns Lehrer
sein.
Vogl: Ich glaube, dass man Kinder so
schnell wie möglich wieder in die
Schule schicken will, damit die El-
tern wieder arbeiten können – auch
wenn kein Konzept da ist. Präsenz-
unterricht ist ja heilig, da sind alle
wieder happy, wir haben keine Pro-
bleme und keine Lücken mehr. Aber
so ist die Realität nicht. Man will das
Thema beiseiteschieben und lieber
die großen Konzerne retten.

In der Hoffnung, dass bald wieder alles
geordnet abläuft: Wird das Verhältnis
zwischen Schülern und Lehrern nach
Corona ein anderes sein?
Vogl: Ich denke, dass sich zu vielen
Lehrern das Verhältnis bessert. Weil
man merkt, dass sie sich für einen
interessieren, auch wenn man nicht
im Präsenzunterricht ist. Es gibt
aber auch welche, die ich jetzt nach
dem Digitalunterricht nicht mehr so
sympathisch finde (lacht). Ich den-
ke generell schon, dass die Verbin-
dung gestärkt werden kann, weil
man gemeinsam durch diese Krise
gegangen ist.
Schreiber: Ich erlebe auch über Vi-
deo und Chat eine ganz positive,
freundliche Herzlichkeit. Ich habe
das Gefühl, man geht jetzt solidari-
scher und wertschätzender mitei-
nander um. Schüler und Lehrer
nehmen sich beide in einer neuen
Rolle wahr, und ich glaube, auf bei-
den Seiten ist auch viel Verständnis
da. Das sollte man sich bewahren.

Und der Unterricht? Wie wird er sich
nach dem Virus verändern?
Vogl: Es wäre möglich, den digitalen
Aspekt auch in Zukunft einzubezie-
hen – aber nur, wenn die Digitalisie-
rung weitergeht. Wenn das Internet
in der Schule funktioniert, wenn die
PCs nicht mehr aus dem Jahr 2005
sind. Und vielleicht könnte man die
Schüler ein bisschen mehr in die
Schulmaschinerie einbeziehen und
fragen: Was denkt ihr denn? Das
wäre was Gutes.
Schreiber: Wir Lehrer haben ge-
lernt, dass unsere Schüler sehr gut
Verantwortung übernehmen kön-
nen. Es ist mehr Selbstständigkeit
da, als wir gemeinhin annehmen.
Die Schüler als Lernpartner ernst zu
nehmen, das sollten wir langfristig
verinnerlichen.

Moderation: Sarah Ritschel

in der Prioritätenliste echt weit hin-
ten. Klar, es ist sehr wichtig, die
Wirtschaft aufzubauen. Aber in so
vielen Punkten denkt man nur ans
Jetzt. Würde man in die Zukunft
denken, müsste man doch entschei-
den: Okay, wir splitten das auf. Wir
investieren Geld in die Schule: um
die digitalen Möglichkeiten zu
schaffen, um Luftreiniger herzu-
kriegen. Wir Schüler sind die, die
sich später um unser Land küm-
mern. Ich würde sehr gerne mal mit
einem Politiker sprechen. Aber ich
wüsste gar nicht wie. Und selbst
wenn: Ich würde wahrscheinlich
nicht für voll genommen. Dann
würde ein schönes Bild gemacht, wo
man sich die Hand schüttelt, aber
am Ende kommt nichts dabei raus.
Schreiber: Das klingt jetzt vielleicht
anbiedernd, aber ich schätze und
bewundere die Meinung von Schü-
lern. Auf Bairisch würde ich sagen:
Die haben oft verdammt g’sunde
Ansichten. Man ist wirklich gut be-
raten, darauf zu hören. Wenn man
Schülern Verantwortung gibt, ler-
nen sie auch, wie man damit um-
geht. Und man kann den allermeis-
ten Schülern vertrauen. Ich habe auf
Nachfragen meinen Bekannten im-
mer bewundernd erzählt, wie sie die
Corona-Regeln mittragen – zum
Beispiel das Masketragen im Unter-
richt. Den Schülern war vor dem
Lockdown bewusst: Das ist der

hört sich die Probleme von uns
Schülern nicht wirklich an. Ich den-
ke, weil wir nicht so viel zählen, weil
wir bei Wahlen noch keine Stimme
abgeben können. Wir Schüler kön-
nen nicht einfach aufstehen und sa-
gen: Hören Sie zu, Herr Politiker, so
funktioniert das nicht. Aber es geht
um meine Zukunft – da will ich
nicht bevormundet werden, was ja
eh schon meine Eltern tun (lacht).
Es kommt mir vor, als wären Schüler

deokonferenzen – und dazwischen
manchmal Arbeitsaufträge, die ei-
nen mehr als 45 Minuten kosten.
Und es gibt mehrere Portale, die
man im Blick haben muss: Mebis,
Homeworker, Teams, Elternportal,
Chat. Ich bin oft verunsichert: Habe
ich jetzt eine Videokonferenz oder
habe ich keine? Was bedeutet dieser
Arbeitsauftrag? Da würde ich mir
manchmal einen klareren, struktu-
rierten Wochenplan wünschen – und
dass wir mehr in diese Planung ein-
bezogen werden. Dass wir gefragt
werden, was schiefläuft und wie man
das lösen könnte.
Schreiber: Würdest du dir also wün-
schen, dass man Schule in diesen
Zeiten noch mehr demokratisiert?
Vogl: Ja. Ich habe gerade das Gefühl,
dass die Auffassung herrscht: Der
Schüler muss damit klarkommen,
was der Lehrer für ihn entscheidet.
Dass wir kein Mitspracherecht ha-
ben. Das ärgert mich aber auch au-
ßerhalb der Schule.

Wann und wo denn noch?
Vogl: Gehen wir doch mal in die Po-
litik. Ich habe sehr oft das Gefühl,
dass die Politik für uns Sachen ent-
scheidet, aber sich nicht so wirklich
dafür interessiert, wie es uns dabei
geht. Millionen werden in Lufthansa
und Tui investiert, um die zu retten,
aber bei Schulen kommt das Geld
für Laptops nicht an. Die Politik

Chiara, Frau Schreiber, hätten Sie
beide je gedacht, dass Sie sich einmal
vermissen würden?
Chiara Vogl: Ich vermisse meine
Lehrer schon. Mir fehlt einfach der
Ansprechpartner, der mir aktiv Wis-
sen vermittelt. Wenn ich mir in Ma-
thematik Sinus, Cosinus und Tan-
gens selber beibringen muss, ist das
natürlich schwer, wenn man keinen
Mathelehrer an der Seite hat. Selber
verstehe ich das nicht. Und mir fehlt
das Gefühl von Schule. Die sozialen
Aspekte fallen komplett weg. Vor
Corona hatte ich nie einen Gedanken
daran verloren, dass ich plötzlich zu
Hause vor dem Laptop sitzen könn-
te und niemanden mehr sehe.
Anna Schreiber: Was mir fehlt, ist,
dass in der Schule wahnsinnig viel
gelacht wird. Im Unterricht oder auf
dem Gang – in der Schule herrscht in
der Regel eine leichte, fröhliche
Stimmung. Die ist einfach weg.

Hört sich an, als wäre virtueller Un-
terricht eine ziemlich traurige Sache.
Vogl: Es ist anstrengend, es ist unge-
wohnt – und ja, es ist tatsächlich
traurig. Du sitzt da drin und denkst
dir: Das fühlt sich nicht richtig an –
auch wenn es natürlich notwendig
ist, dass wir von zu Hause lernen.
Aber es könnte an vielen Stellen bes-
ser laufen. Mir fehlt zum Beispiel
das Gespräch mit anderen. Aber ich
habe nicht das Gefühl, dass darauf
geschaut wird. Bei meiner Schwester
in der Grundschule fragen die Leh-
rer: Hey, wie geht’s dir? Bei uns in
der Mittelstufe passiert das nicht.
Viele fühlen sich demotiviert, man-
che haben Angst, dass sie sich nach
dem Lockdown nicht mal mehr nor-
mal unterhalten können. Man könn-
te sagen: Jeder Klassleiter macht
eine Stunde pro Woche, in der man
wirklich miteinander spricht, wo
man Mikro und Kamera anmacht
und einfach redet.

Frau Schreiber, haben Sie das Gefühl,
im Distanzunterricht den Kontakt zu
Ihren Schülern zu verlieren?
Schreiber: Es stimmt, dass das Fach-
lehrerprinzip am Gymnasium jetzt
seine Schwächen zeigt und dieser
Austausch nicht strukturell etabliert
ist. Viele von uns Lehrern sind aber
gern für die Schüler da und wir kön-
nen sie nur ermutigen, auf uns zuzu-
kommen, zum Beispiel ganz un-
kompliziert über den Chat. Es lau-
fen auch „inoffizielle“ Begleitge-
spräche. Aber wir wären als Schule
noch mehr gefordert zu überlegen:
Wie erreichen wir alle Schüler mit
ihren Problemen? Es gibt jedoch
Aktionen, die zeigen: Wir lernen et-
was gemeinsam, wir stehen das ge-
meinsam durch.

Wie läuft so ein Unterrichtstag ab?
Vogl: Der Stress ist teilweise krass.
Wir haben jeden Tag mehrere Vi-

„Das fühlt sich nicht richtig an“
Corona Gespräche Neuntklässlerin Chiara Vogl und Gymnasiallehrerin Anna Schreiber erzählen, wie sich ihr Verhältnis
durch das Virus verändert hat, auf welche Probleme sie stoßen – und warum die Politik öfter mal auf sie hören sollte

Seit Dezember sind Bayerns Schulen weitgehend geschlossen. Am Montag kehren Abschlussklassen und Grundschüler zurück. Für
die restlichen 60 Prozent der Schüler gibt es noch keine Prognose. Foto: Marcus Merk

TRADITION

Politiker Derblecken am
Nockherberg verschoben
Das Politiker-Derblecken auf dem
Nockherberg wird um zwei Tage
auf den 5. März verschoben. Grund
ist die Ministerpräsidentenkonfe-
renz am 3. März – dem ursprünglich
für den traditionellen Starkbier-
Anstich geplanten Tag. Da an dem
Tag nun Bundeskanzlerin Angela
Merkel und die Regierungschefs
über die Corona-Lage beraten,
habe sich Paulaner in Rücksprache
mit dem live übertragenden Baye-
rischen Rundfunk für den neuen Ter-
min entschieden, teilte die Braue-
rei am Freitag mit. Nach der Absage
im Vorjahr soll es in diesem Jahr
das Derblecken unter Corona-Auf-
lagen geben. So wird kein Publi-
kum dabei sein, wenn Kabarettist
Maxi Schafroth sich als Fastenpre-
diger die Politiker aus Land und
Bund vorknöpft: Schafroth wird
vor leeren Biertischen predigen.
Das Singspiel fällt ganz aus. (dpa)

UNFALL

Lastwagen verliert
1000 Bierkästen
Etwa 1000 Bierkästen samt Inhalt
hat ein Lastwagenfahrer im ober-
fränkischen Hirschaid (Landkreis
Bamberg) verloren. Bei einer
Linkskurve in einem Industriege-
biet am Freitagmorgen habe sich
die Ladung gelöst, teilte die Polizei
mit. Etliche Flaschen seien auf die
Straße und in den Grünstreifen ge-
flogen und zerbrochen. Das Bier
sei ausgelaufen, hieß es weiter. Auf
den 61-jährigen Fahrer kommt
nun ein Bußgeldverfahren zu, weil
er seine Ladung nicht ausreichend
gesichert hatte. Den Schaden schätzt
die Polizei auf 25000 Euro. (dpa)

PROZESS

Baby getötet: Staatsanwalt
fordert zwölf Jahre Haft
Im Prozess um den gewaltsamen
Tod eines Babys in Unterfranken
hat der Oberstaatsanwalt für den
24-jährigen Angeklagten auf eine
Verurteilung wegen Totschlags plä-
diert. Vor dem Landgericht Würz-
burg forderte er am Freitag eine
zwölfjährige Freiheitsstrafe für
den wegen Mordes angeklagten
Deutschen. Sein Verteidiger hin-
gegen sprach sich für eine Haftstrafe
von sieben Jahren wegen Körper-
verletzung mit Todesfolge aus. Dem
24-Jährigen wird vorgeworfen,
kurz vor Weihnachten 2019 das acht
Monate alte Baby seiner damaligen
Partnerin misshandelt und erstickt
zu haben, er bestreitet dies. Nach
der Beweisaufnahme der Hauptver-
handlung gehe der Oberstaatsan-
walt davon aus, dass der Angeklagte
den schreienden Säugling durch
einen „massiven Übergriff“ schwer
im Bauchraum verletzt habe. Um
das stärker gewordene Schreien zu
stoppen, habe er dem Buben für
zwei bis drei Minuten Mund und
Nase zugehalten und ihn so er-
stickt. (dpa)

Bayern kompakt

So geht es an den Schulen weiter
Bildung Welche Regeln gelten ab Montag – und für wen? Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick

Welche Kinder und Jugendlichen
dürfen jetzt wieder in die Schule?
Seit dem 1. Februar sind Abiturklas-
sen von Gymnasien, Fachoberschu-
len und Berufsoberschulen sowie
Abschlussklassen beruflicher Schu-
len, die zeitnah ihre Abschlussprü-
fungen schreiben, zurück an den
Schulen. Am Montag folgen Grund-
schüler sowie die Abschlussjahrgän-
ge aller anderen allgemeinbildenden
Schulen wie Real-, Mittel- und
Wirtschaftsschulen. Gleiches gilt für
Kinder und Jugendliche, die ent-
sprechende Stufen an Förderschulen
besuchen.

Gilt diese Regelung bayernweit oder
gibt es auch Ausnahmen?
In Corona-Hotspots müssen die
Schüler weiter von zu Hause aus ler-
nen. Das gilt in Landkreisen, in de-
nen es mehr als 100 Neuinfektionen
pro 100000 Einwohner binnen sie-
ben Tagen gibt. Eine analoge Rege-
lung gibt es für die Krippen und
Kindertagesstätten. Dort bleibt es

bei einem Inzidenzwert von über
100 bei der Notbetreuung. Das kann
sich von einem Tag auf den anderen
ändern.

In welcher Form findet der Unter-
richt in der Schule statt?
Voraussetzung ist, dass die Kinder
mindestens 1,5 Meter voneinander
entfernt sitzen. Wo das nicht mög-
lich ist, werden die Klassen aufge-
teilt. Die Gruppen kommen dann
abwechselnd zum Unterricht – je
nach Schule wechseln sich die Kin-
der tage- oder wochenweise ab. Die
einen lernen in der Schule, die ande-
ren zu Hause.

Wie lernen die Kinder, die gerade
nicht im Präsenzunterricht sind?
Viele Kinder wurden in den vergan-
genen Wochen per Videokonferenz
unterrichtet. Im Wechselunterricht
wird das oft nicht mehr klappen,
weil die Lehrer dann mit den Kin-
dern im Klassenzimmer beschäftigt
sind. Das Kultusministerium wirbt

deshalb bei den Eltern um Verständ-
nis, betont aber auch: „Wir begrü-
ßen einen Live-Stream vom Klas-
senzimmer in das Elternhaus.“

Welche Hygienevorschriften gelten?
Abstand halten, Hände waschen und
desinfizieren, Lüften und Maske
tragen. Bei den Lehrern müssen es
sogenannte OP-Masken sein. Bei
den Kindern reichen Alltagsmasken
aus Stoff. Das Gesundheitsministe-

rium rät aber auch Schülern zum
OP-Mundschutz. FFP2-Masken
sind nicht erforderlich.

Gibt es jetzt wieder schriftliche
Leistungsnachweise?
Schulaufgaben und andere angekün-
digte Tests sind wieder möglich.
Teilnehmen können aber nur Schü-
ler, die gerade in der Schule sind.
Ausnahmsweise darf dafür aber auch
die ganze Klasse erscheinen, wenn
alle im Prüfungsraum 1,5 Meter Ab-
stand einhalten können. Außerdem
müsse eine gleichmäßige und ange-
messene Prüfungsvorbereitung aller
Teilnehmer gewährleistet sein.

Werden Schüler und Lehrer auf Co-
rona getestet?
Der Freistaat will Schülern, Lehr-
kräften und dem Schulpersonal wie-
der kostenlose Reihentests anbieten.
Geplant ist auch, dass sich an den
Schulen Erwachsene und Jugendli-
che ab 15 Jahren selbst testen kön-
nen, regelmäßig und freiwillig. So-

bald die Tests zugelassen und ver-
fügbar seien, wolle man eine Strate-
gie dafür entwickeln.

Das Kind ist krank – und nun?
Wer akut krank ist, muss zu Hause
bleiben. Dazu zählen etwa Fieber,
Husten, Durchfall oder der Verlust
des Geschmacks- und Geruchssinns.
In die Schule dürfen die Kinder wie-
der, wenn sie 48 Stunden lang kein
Fieber und keine Symptome mehr
hatten, bis auf leichten Schnupfen
oder gelegentlichen Husten.

Was gilt bei leichten Erkältungs-
symptomen?
Grundschulkinder dürfen weiter zur
Schule gehen. Gleiches gilt für Kin-
der in Kitas. Schüler ab der fünften
Klasse dagegen müssen zu Hause
bleiben. Sie können erst wieder am
Präsenzunterricht teilnehmen,
wenn sie in den zwei Tagen danach
kein Fieber bekommen haben und
auch die Erwachsenen in der Familie
nicht krank geworden sind. (dpa)

Für Lehrer Pflicht, für Schüler angera
ten: OP Masken. Foto: Balk, dpa

PYROTECHNIK

Party trotz Corona –
Polizisten verletzt
Trotz Corona haben mehrere Ju-
gendliche mit Alkohol und lauter
Musik an einem Bolzplatz in Nürn-
berg gefeiert. Bei einer Kontrolle
seien zwei Beamte durch Pyrotech-
nik verletzt worden, teilte die Po-
lizei am Freitag mit. Ein Fußgänger
hatte die Feier mit etwa 20 Ju-
gendlichen beobachtet. Als die Be-
amten eintrafen, ergriffen mehrere
Feiernde die Flucht. 13 Jugendliche
zwischen 13 und 21 Jahren wurden
kontrolliert. Als Beamte die Tasche
eines 13-Jährigen durchsuchten,
sei ein Abschussgerät für Pyrotech-
nik losgegangen. Aus einer Kartu-
sche sei ein „blitzartiger Flamm-
strahl mit einem Schallimpuls von
etwa 150 Dezibel“ entwichen, sagte
ein Sprecher der Polizei. Zwei Be-
amte mussten demnach ärztlich be-
handelt werden, einer der beiden
kann noch nicht wieder arbeiten.
Das Abschussgerät wird laut Poli-
zei waffenrechtlich überprüft. Elf
Jugendliche erhielten eine Anzeige
wegen Verstößen gegen das Infekti-
onsschutzgesetz. (dpa)


