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So rüsten sich die Schulen für den Neustart
Abschlussschüler dürfen ab Montag wieder in den Unterricht – An der Mittelschule Freyung läuft der Start gestaffelt ab
Von Andreas Meyer, Ursula
Langesee und Sonja Schumergruber

Die Gruppen werden am Gymnasium Freyung im Gegensatz zu
anderen Schulen nicht geteilt.
„Wir haben das Glück, dass wir
Räume haben, die groß genug
sind“, sagt Zethner. Am Montagmorgen treffen sich die Schüler
allerdings erst einmal im Pausenhof. Dort wird es eine Unterweisung geben.
60 Schülerinnen und Schüler
sind es in der Q 12 am LandgrafLeuchtenberg-Gymnasium Grafenau. „Damit übersteigen wir
überwiegend die 15-PersonenGrenze in den Lerngruppen nicht,
bei 17/18 Schülern wird auf größere Klassenzimmer ausgewichen“, sagt Schulleiter Christian
Schadenfroh. Tageweise werden
im Präsenzunterricht die schriftlichen Prüfungsfächer und das Kolloquium vorbereitet. Danach
richten sich auch die Unterrichtszeiten – mit sechs bzw. vier Stunden.
Die Schule hält für Schüler und
Lehrer waschbare Mund- und Nasenbedeckungen in doppelter
Ausführung bereit. Die müssen
nach den Vorgaben des Kultusministeriums aufgesetzt werden,
wenn der 1,50-Meter-Abstand
nicht eingehalten werden kann –
etwa wenn sich mehrere Schüler
in den Pausen die Beine vor den
Klassenzimmern vertreten wollen.
Trotz aller Vorkehrungen, die
getroffen werden müssen, ist
Schadenfroh froh, dass es zumindest im kleinen Rahmen am Montag wieder losgeht. „Langsam
stellt sich Frustration ein. Was
fehlt, ist der tägliche Kontakt zu
den Schülern. Reden ist viel
schneller und effektiver.“

FRG. Mit Ausnahme der Grundschulen kehrt ab Montag wieder
Leben zurück in die Schulen des
Landkreises. Allerdings nur ein
bisschen – denn lediglich die Abschlussschüler
nehmen
den
Unterricht auf.
Doch auch wenn sich nur ein
Bruchteil der Schülerschaft in die
Klassenzimmer
zurückkehrt,
stellt das die Schulen vor große
Herausforderungen. Schließlich
sind Hygienevorschriften, Abstandsregeln und vieles mehr einzuhalten. Die Passauer Neue Presse hat bei den Schulen nachgefragt, wie sie jetzt mit der Situation
umgehen. Dabei gibt es viel Einigkeit – und eine Besonderheit an
der Mittelschule Freyung.

Mittelschulen

An den Mittelschulen müssen
zwei Jahrgänge in die Schule.
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Zwei Meter stehen in diesem Raum des Freyunger Gymnasiums die Tische auseinander. Der Raum ist groß genug, damit die Q12-Gruppen nicht
sie für eine Prüfung angemeldet
geteilt werden müssen. An den anderen Schulen müssen die Klassen geteilt werden.
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Schüler noch Lehrer vorgeschrieben. „Wer will, kann aber eine tra- hat man vorgesorgt und MundDie Wege sind klar abgegrenzt, damit sich die Schüler nicht zu nahe gen. Im Schulbus müssen sie ge- schutzmasken bestellt, die an die Abstand halten: An der Realschule Grafenau wird daraufhin bereits vor
kommen.
− Foto: Realschule Grafenau tragen werden“, sagt Klingelhöfer. Schüler verteilt werden, die keine dem Eingang hingewiesen.
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