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Von Andreas Nigl

Grafenau. Alles geht drunter
und drüber – Corona sei
„Dank“. Hilfe, Halt und Orien-
tierung für Schüler und Eltern
wollen in diesen Tagen die
Schulen im Landkreis bieten.
„Die Schulen sind auch in der
Krise da“, lautet die Botschaft
von Grafenaus Realschuldirek-
tor Ferdinand Klingelhöfer, mit
dem wir uns stellvertretend für
die anderen Schulen- und
Schularten im Landkreis unter-
halten haben.

Momentan scheint unser
Werte-System unter der Coro-
na-Krise zu wanken – manche
sagen sogar zu zerbrechen. Täg-
lich überschlagen sich Meldun-
gen mit neuen Hiobsbotschaf-
ten, was gestern noch selbstver-
ständlich war, ist heute schon
überholt. Auch die Tatsache,
dass Schüler jeden Tag zur
Schule gehen – außer in den Fe-
rien – ist längst Geschichte.
Denn: Alle Schulen sind bis auf
Weiteres geschlossen. „Was
aber nicht heißt, dass Lehrer
und Schüler Ferien haben.“

Der Unterricht soll weiterge-
hen, sagt Klingelhöfer. „Mebis“
heißt das Zauberwort. Über die-
se Plattform kommunizieren
Schüler und Lehrer aller Schul-
arten momentan. „Wenn es
auch in den Anfangstagen zu
Problemen wie Überlastungen
gekommen ist“, so Klingelhöfer.
An der Lösung dieser Probleme
werde aber mit Hochdruck ge-
arbeitet. Mebis soll in Corona-
zeiten sozusagen die Nabel-
schnur zwischen Lehrern und
Schülern, Lehrern und Eltern,
zwischen Eltern und Schule
sein.

„Wir wollen damit keinen
Stress aufbauen und unser Au-
genmerk in erster Linie nur auf
die Hausaufgaben legen“ so der
Realschuldirektor weiter. Mebis
soll auch ein Stück Sicherheit,
ein Stück Normalität in diesen
schwierigen Zeiten schaffen.
„Schule kann auch außerhalb
des Schulhauses funktionie-
ren“, bringen es Klingelhöfer
und sein Stellvertreter Martin

Weiß im Gespräch mit der Hei-
matzeitung auf den Punkt.
(Anm. d. Redaktion:Telefonisch
übrigens – auch das Foto machte
die Schule selber).

Laut Klingelhöfer wurden am
letzten Freitag alle Lehrer und
Schüler über die Situation infor-
miert, nochmal auf die Mög-
lichkeiten von Mebis hingewie-
sen und die Abläufe der kom-
menden Wochen besprochen.
Danach wurden in einer Kurz-
konferenz diese dienstlichen E-
Mail-Adressen allen Lehrern
nach einem einheitlichen Sys-
tem zugeteilt und Passwörter
ausgegeben. „Auch alle Schüle-
rinnen und Schüler erhalten
eine dienstliche E-Mail-Adres-
se“, so Klingelhöfer. Viele Leh-

Die Schule ist auch in der Krise da
Corona-Ferien: Sicherheit geben und Alltag herstellen – Schulen haben nicht nur Lehrauftrag

rer hätten vorsorglich kopiertes
Übungsmaterial ausgeteilt, vor
allem in den 10. Klassen (Ab-
schlussprüfungsfächer).

Zudem habe man einen El-
ternbrief mit den Infos zum Ab-
lauf verschickt. Am Wochenen-
de hätten sich dann alle Lehrer
intensiv mit dem neuen Me-
dium beschäftigt. „Es gab viel
Austausch und Absprachen
unter den Kollegen, am Sonn-
tag wurden dann erste Materia-
lien/Infos/Lehrfilmchen auf
mebis.bayern.de platziert“.

An der Realschule Grafenau
ist der Ablauf nun wie folgt ge-
plant: Täglich um 10 Uhr wird
eine wichtige Information auf
die Homepage gestellt und
ebenfalls bis 10 Uhr versuchen

alle Kolleginnen und Kollegen
für ihren Unterricht, den sie an
diesem Tag eigentlich halten
würden, Lernmaterial, Beiträge,
Erklärvideos, Arbeitsblätter,
Übungsaufgaben, Lösungen zu
Aufgaben im Buch bereitzustel-
len.

Klingelhöfer: „Dass heißt, je-
der Schüler hat, genauso wie es
in seinem Stundenplan stehen
würde, Unterricht, kann sich
seine Zeit aber in gewisser Wei-
se dann selbst einteilen. Schüler
haben in mebis auch die Mög-
lichkeit, Rückfragen zu stellen,
die vom Lehrer dann für alle
sichtbar beantwortet werden.“
Für alle speziellen Anfragen von
Eltern oder Schülern würden

die dienstlichen E-Mail-Adres-
sen genutzt. Diese seien auch
ein Notfallsystem, sollte Mebis
längerfristig überlastet sein.

Die große Herausforderung
sei aber nicht nur das Techni-
sche, sondern viele Dinge wür-
den erst im gemeinsamen
Unterrichtsgespräch entdeckt
werden. Nicht alle guten Ideen
habe der Lehrer, sondern auch
der Klassenkamerad trage we-
sentlich zur Stundenentwick-
lung bei. Diese Interaktion zwi-
schen den Kindern sei über die
Onlineplattformen sehr schwer
bis unmöglich. „Diesbezüglich
werden wir sicher im Laufe die-
ser Woche noch Möglichkeiten
schaffen“, kündigte Klingelhö-
fer an.

. . .dürfen die das?, mag sich jetzt mancher
Leser angesichts unserer Corona-Aktion
auf Seite 22 fragen.

Dürfen die das, sich indirekt über die
Corona-Krise lustig zu machen? Oder mit
ihr Späße zu machen?

Wir finden, wir dürfen das. Besondere
Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.

Und zwar unter dem Gesichtspunkt,
dass auch trotz Corona unser Leben wei-
tergeht, ja weitergehen muss. Die Schulen
bemühen sich, Normalität zu schaffen
(siehe Bericht rechts). Das versuchen wir
auch, in dem wir trotz erschwerten Bedin-
gungen danach streben, Ihnen, liebe Le-
ser, wie gewohnt Nachrichten aus dem
Grafenauer Land zu liefern. Und dazu
noch etwas Kurzweil für ihren Alltag. Und
wenn Sie über das Gelesene dann auch
noch schmunzeln können, umso besser.

Viele von uns werden wohl über kurz
oder lang daheim sein müssen, um dort
die Corona-Krise auszusitzen – die bei
weitem bessere Option gegenüber einem
Aufenthalt auf der Intensivstation. Zwi-
schen den eigenen vier Wänden ist also
Kreativität gefragt. Und diese Kreativität
wollen wir den anderen Lesern nicht vor-
enthalten.

Zu gewinnen gibt es auch etwas: Klo-
papier – die neue Corona-Währung (s.
oben). Nicht mehr und nicht weniger.
Denn auch momentan gilt – ein bisschen
Spaß muss sein. Bleiben Sie ge-
sund! Andreas Nigl

SAXNDI. . .

Grafenau/Schönberg. Mit
einer „Mischung aus Angst und
Respekt“ begegnet Evi Blach, In-
haberin des Modehauses Blach
und eine der Vorstände der Wer-
begemeinschaft, dem, was durch
die Corona-Krise auf sie und auf
die Einzelhändler zukommt. Ab
heute sind alle Geschäfte mit Aus-
nahme von Drogerien, Apothe-
ken, Arztpraxen, Optiker und Bau-
märkten bis 30. März geschlossen.

Für die Einzelhändler beginnt
eine ungewisse Zeit. Was ist trotz
Schließung möglich? Welchen
Service kann man Kunden noch
bieten? Eine Chance bietet der
Versand bzw.die Lieferung bis zur
Haustür. So kann Blach bei einem
Trauerfall Trauerbekleidung an
Kunden per Post liefern. Bestellt
werden kann über eine Service-
hotline oder per E-Mail.

Sie hofft, dass nicht alle wäh-
rend der Zwangsschließung auf
den Onlinehandel ausweichen.
Treue Kundschaft möchte die
Werbegemeinschaft belohnen
und in Absprache mit Seniorenbe-
auftragter Anna Mitterdorfer will
die Werbegemeinschaft einen Lie-
ferservice einrichten. Ansprech-
partnerin ist Evi Blach.

Geschlossen bleibt auch das
Schmuckgeschäft Müller an
Stadtplatz. Inhaber Eugen Müller

tut dies vor allem für die Kunden
leid. Deshalb möchte er nach der
Krise richtig Gas geben. „Sobald
wir grünes Licht kriegen, werden
wir mit Aktionen starten. Das
Warten wird sich für die Kunden
lohnen“, kündigt Müller an.

Weiter geöffnet hat das Zoo-
fachgeschäft Roth am Stadtberg.
„Wir müssen nicht schließen, weil
wir Tierfuttermittel verkaufen“,
erklärt Inhaber Georg Apfelba-
cher. Damit falle er in die Katego-
rie „Grundversorger“. Er hofft auf
konstante Kundschaft. Am Diens-
tag jedenfalls erlebte er einen klei-
nen Ansturm von Kunden, die
sich vorsorglich mit Tierfutter ein-

Lieferservice als Alternative
Wenn der Kunde nicht zur Ware kommen darf, kommt die Ware zum Kunden – So hilft sich der Handel

gedeckt hatten, falls das Zoofach-
geschäft auch schließen müsste.

Ebenfalls ganz normal geöffnet
bleiben vorerst Autohäuser mit
Kfz-Werkstätten. Steffi Hable-Zar-
ham vom Autohaus Hable stützt
sich auf ein Schreiben der Kfz-In-
nung Niederbayern: „Danach
können Tankstellen und Kfz-
Werkstätten weiter geöffnet blei-
ben. Reine Handelsbetriebe sind
von der Schließungsanordnung
betroffen. Bei Betrieben mit ge-
meinsamem Handels- und Werk-
stattbetrieb an einem Standort ge-
hen wir davon aus, dass eine Öff-
nung zulässig ist.“

Keine klare IHK-Direktive gibt
es für das Asanger T-Ladl von Ire-
ne Burghart am Stadtplatz: „Ich
verkaufe mit Tabakwaren und
Tees Dinge des täglichen Bedarfs,
aber auch rein Dekoratives. Ich
sperre aber trotzdem zu – schon
aus Solidarität mit denen, die
nicht mehr aufhaben dürfen. Die
freie Zeit nutze ich für den Früh-
jahrsputz.“

Alle Veranstaltungen abgesagt,
soziale Kontakte sehr einge-
schränkt. Eine gute Gelegenheit,
mal wieder ein Buch zu lesen, aber
die Büchereien sind geschlossen.
Um an Lesestoff zu kommen, bie-
ten Buchhandlungen den Buch-

lieferservice an. „Ich habe in der
Gemeindeverwaltung nachge-
fragt, ob ich das machen darf“,
berichtet Alexander Frimberger
vom Schönberger Buchladen. „Es
spricht nichts dagegen, wenn ich
die Ware und die Rechnung nach
vorheriger Terminvereinbarung
vor der Haustür ablege und alle
gebotenen hygienischen Vor-
sichtsmaßnahmen einhalte.“
Buchbestellungen nimmt er über
Telefon, E-Mail oder Facebook-
Nachricht an.

„Ein wahnsinniges Defizit“ be-
deutet die verordnete Schließung
auch für Ute Schmid von der Bou-
tique „La mode“ in Schönberg. Sie
hätte heute ihre Frühjahrsmoden-
schau veranstaltet. Erst musste sie
die absagen, jetzt ist auch das Ein-
kaufen generell nicht mehr mög-
lich. „Aber ich hoffe, dass wenn
wir Ende des Monats hoffentlich
wieder aufsperren dürfen, dass
die Leute richtig große Lust aufs
Shoppen und die neue Mode ha-
ben und dann so richtig loslegen.“

Von der Schließung nicht be-
troffen ist der BayWa-Garten- und
Baumarkt in Grafenau. Dennoch
wolle man vorerst bei den bishe-
rigen Öffnungszeiten bleiben.
Eine Verlängerung − wie bei den
Lebensmittelmärkten, um die
Kundenfrequenz zu entzerren –
werde noch geprüft, hieß es von
der Marktleitung. − tj/ul

Grafenau. Da die Schuleinschreibung
nicht unmittelbar mit dem Unterrichtsbe-
trieb zusammenhängt, kann sie stattfin-
den. Alle Kinder, die bis zum 30. Septem-
ber 2020 sechs Jahre alt werden oder im
vergangenen Jahr zurückgestellt wurden,
können heute, Mittwoch, zwischen 8 und
12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr angemeldet
werden. Sollte dieser Termin nicht wahr-
genommen werden können, ist die An-
meldung auch am Donnerstag und Freitag
jeweils von 8 bis 12 Uhr möglich. Die An-
wesenheit des Kindes ist nicht erforder-
lich. Ein Verfahren zur Überprüfung der
Schulfähigkeit wird bei Bedarf zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt. − red

Schuleinschreibung
findet statt

Spiegelau. Die neu gewähl-
te Gemeinderätin Birgit Poit-
ner (bisher FW) hat gegenüber
der Gemeinde angezeigt, sich
im neuen Gemeinderat der
CSU-Fraktion anzuschließen.
Das schreibt CSU-Ortsvorsit-
zender Karlheinz Roth. Poit-
ner begründet den Wechsel
mit persönlichen Gründen:
„In den letzten Wochen des
Wahlkampfes kam es zu eini-
gen Ereignissen, die nicht
meinem persönlichen Ver-
ständnis entsprechen und
von denen ich mich an dieser
Stelle auch klar distanzieren
möchte.“ Jetzt freue sie sich,
sich im neuen Gemeinderat
zum Wohl der gesamten Ge-
meinde einbringen zu kön-
nen.“

Für FW-Fraktionsführer
Martin Gaisbauer kam die
Nachricht vom Wechsel ges-
tern total überraschend. Er
hat davon erst auf GA-Nach-
frage erfahren: „Weder Poit-
ner noch Roth haben es für
nötig gefunden, uns zu infor-
mieren. Das wäre schon eine
Sache des Anstands gewesen.
Ich kann mir den Wechsel
nicht erklären. Im Wahlkampf
gab es keine Probleme. Kurz
nach der Wahl die Partei zu
wechseln, ist eine Täuschung
am Wähler.“ − red/ul

Birgit Poitner
wechselt

Normalität auch in der Corona-Krise stellen Schulleiter Ferdinand Klingelhöfer (v. hinten nach vorne), Stellvertreter Martin Weiß und

IT-Systembetreuer Robert Helm her. Sie besprechen sich täglich und vergleichen die Nachrichtenlage. − Foto: Schule

In Grafenau begehrt: Klopapier. − F.: Jöris

Weiterhin geöffnet ist das Zoofachgeschäft Roth von Inhaber Georg

Apfelbacher (l.) in Grafenau: Gestern Morgen haben viele Kunden sich mit

Tierfuttermittel eingedeckt. Einer davon war Anton Schopf aus Grafenau.

− Fotos: Jöris

„Zum Wohle aller“: Evi Blach

schließt vorerst ihr Modehaus. Für

ihre Kunden ist sie weiterhin telefo-

nisch erreichbar.
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