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Von Andreas Meyer, Ursula
Langesee und Sonja Schumer-
gruber

FRG. Mit Ausnahme der Grund-
schulen kehrt ab Montag wieder
Leben zurück in die Schulen des
Landkreises. Allerdings nur ein
bisschen – denn lediglich die Ab-
schlussschüler 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, Ab-
standsregeln und vieles mehr ein-
zuhalten. Die Passauer Neue Pres-
se hat bei den Schulen nachge-
fragt, wie sie jetzt mit der Situation
umgehen. Dabei gibt es viel Einig-
keit – und eine Besonderheit an
der Mittelschule Freyung.

Mittelschulen

An den Mittelschulen müssen
zwei Jahrgänge in die Schule.
Nämlich die Neuntklässler, sofern
sie für eine Prüfung angemeldet
sind, und die Zehntklässler. An
der Freyunger Mittelschule wären
das beispielsweise fünf Klassen.
Ab kommender Woche werden
hier aber zehn Gruppen gebildet.
In Waldkirchen wird die Ab-
schlussklasse 9a ab Montag in
zwei bis drei Gruppen aufgeteilt.
Namenskärtchen zeigen, wer sich
an welchen Platz setzen soll.

Die Teilung der Klassen hat er-
hebliche organisatorische Folgen:
Stundenpläne müssen neu ge-
schrieben werden, der Unterricht
muss gestaffelt stattfinden. Die
Schüler werden nur in den Prü-
fungsfächern unterrichtet und
kommen so auf etwa 20 Wochen-
stunden. „Es geht jetzt hauptsäch-
lich um die Vorbereitung auf die
Prüfungen“, sagt Kloiber.

Neben den Abschlussschülern
könnten kommende Woche noch
weitere Schüler in die Grund- und
Mittelschule zurückkehren. Und
zwar diejenigen, die die Notbe-
treuung in Anspruch nehmen
wollen. „Wir stellen uns darauf
ein, dass es mehr zu betreuende
Schüler geben wird“, sagt Kloiber.
Hier warte man jedoch noch auf
genauere Informationen aus
München, ebenso wie beim The-
ma Schulbusse. Wie genau der
nämlich ab Montag aussieht,
kann ebenfalls noch nicht gesagt
werden. Klar ist jedoch: Es wird
einen Transport geben.

An der Mittelschule Waldkir-
chen finden die Pausen zeitver-
setzt statt. „Im Gegensatz zum
Unterricht müssen die Schüler in
der Pause Mundschutz tragen“,
sagt Schulleiterin Marita Schiller.
Desinfektionsmittel und Seife
stünden immer bereit. „Wir sind
zuversichtlich, dass es klappt.
Schließlich sind die Schüler ver-
nünftig. Sie stehen in den Starlö-
chern und wollen ihre Fragen vor
der Prüfung klären“, sagt Schiller.

In der Propst-Seyberer-Mittel-
schule Grafenau sind es ca. 85
Schülerinnen und Schüler in den
9. und 10. Klassen, die wieder zum
Unterricht kommen. Sie werden
in zehn und mehr Gruppen aufge-
teilt und haben von 7.55 bis 12.10
Uhr Unterricht. „Eigentlich wären

vom Kultusministerium nur vier
Stunden vorgesehen, aber wegen
der Bussituation geht es nicht an-
ders“, erklärt Rektor Klaus Gigl.

Die Vorgaben in puncto Hygie-
ne kann die Grafenauer Mittel-
schule gut erfüllen. „Wir sind rela-
tiv gut ausgestattet, weil wir schon
vor der Schulschließung die Sa-
chen besorgt hatten. Wir halten
Schüler an, die Masken, die sie
beim Busfahren ohnehin tragen
müssen, bis in die Klassenzimmer
auf zu haben. Das gilt auch für die
Lehrer. Für diejenigen, die keine
Masken haben – wobei auch
Schals und Tücher als Mund-Na-
se-Bedeckungen verwendet wer-
den können – hat die Schule an die
100 Stoffmasken vorrätig.

Die Abstandsregeln sind an der
Propst-Seyberer-Mittelschule
leicht einzuhalten. „Das ist der
Vorteil von Schulen aus den 70er
Jahren, die haben große Klassen-
zimmer“, sagt Gigl und gibt zu:
„Ich freue mich, dass es am Mon-
tag wieder losgeht. Es ist was an-
deres, wenn man sine Schüler wie-
der vor sich hat. Und auch die
Schüler sind froh, wenn sie wieder
in geordnetem Rahmen lernen
und ihre Freunde treffen können.
So lange ‘frei’ zu haben, war am
Anfang sicher lustig, aber irgend-
wann nervt es und wird langwei-
lig.“

Großen Respekt zollt der Rektor
seinen Kolleginnen und Kollegen
für die gelungene Kommunika-
tion mit den Schülern und ihren
Eltern während der Homeschoo-
ling-Zeit. „Trotz des Kaltstarts
funktioniert es überraschend gut,
obwohl nicht jeder zu Hause die
optimalen Voraussetzungen hat.“

An der Mittelschule Freyung
gibt es eine Besonderheit. Hier
tritt man den Schulstart gestaffelt
an. Die Prüflinge aus den Klassen
10a und 10b kommen ab Montag
an die Schule. Am Dienstag folgen
die Schüler der Klassen 9b und 9c
und ab Mittwoch dürfen die Schü-
ler der Klasse 9a am Präsenzunter-
richt teilnehmen. „Wir wollen
unsere Schüler gezielt in die ge-

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

troffenen Maßnahmen und Rege-
lungen des Infektionsschutzes
einweisen“, erklärt Cornelia Mig-
gisch.

Erst ab Mittwoch sind somit alle
der 105 Prüflinge an der Schule,
sie werden in Gruppen von 10 bis
13 Schülern unterteilt. Neben Des-
infektionsspendern und Co. wer-
den große Hinweistafeln mit Hy-
giene- und Abstandsvorschriften
aufgestellt. An der Mittelschule
Freyung gibt es eine Pflicht zum
Tragen von Behelfsmasken. Die
Schule hat welche vorrätig. Pau-
sen werden in der Kleingruppe zu-
sammen mit dem Lehrer ver-
bracht. Einen Pausenverkauf gibt
es nicht. Doch trotz dieser Um-
stände freut sich die Schulleiterin,
dass wieder Leben in ihre Schule
zurückkehrt: „Alles, was wir vor-
bereiten und tun ist für die Schü-
ler. Damit diese den besten Weg
zu den Prüfungen gehen können.“

Realschulen

An der Staatlichen Realschule
Grafenau werden ab Montag wie-
der 92 Schülerinnen und Schüler
unterrichtet. „Die werden wir
nach dem Alphabet auf ca. sieben,
acht Klassenzimmer aufteilen,
dass der Sicherheitsabstand ein-
gehalten werden kann“, sagt Di-
rektor Ferdinand Klingelhöfer.

Der Schultag dauert von 8 bis 13
Uhr. Auch in der Pause müssen
die Schüler in ihren Klassenzim-
mern bleiben. Der Unterricht soll
so kompakt wie möglich stattfin-
den, eine Durchmischung mög-
lichst vermieden werden. Deshalb
wechseln nur die Lehrer die Klas-
senzimmer.

Die Hygieneregeln wurden be-
reits vor der Schulschließung wei-
tergegeben und bei 16-Jährigen
sei die Umsetzung und Einhal-
tung kein Problem. Schutzmas-
ken sind im Unterricht weder für
Schüler noch Lehrer vorgeschrie-
ben. „Wer will, kann aber eine tra-
gen. Im Schulbus müssen sie ge-
tragen werden“, sagt Klingelhöfer.

Im Gegensatz zu den Mittel-
schulen probiert man an der Real-
schule Grafenau nicht nur die Prü-
fungsfächer Deutsch, Englisch,
Mathematik und je nach Ausbil-
dungszweig Physik, BwR oder
Französisch zu unterrichten.
„Dass wir auch alle anderen Fä-
cher unterrichten, ist für den No-
tenausgleich wichtig. Das ist keine
Spinnerei, ich sehe darin enorme
Vorteile: Wenn zum Beispiel ein
Schüler zwei Fünfer in den Haupt-
fächern hat, aber eine Eins in So-
zialkunde, schafft er trotzdem die
Mittlere Reife – ebenso unter glei-
chen Voraussetzungen bei zwei
Zweiern oder vier Dreiern in an-
deren Fächern. Mit diesem Ange-
bot versuchen wir den bestmögli-
chen Spagat – auf der einen Seite
die Schüler nicht zu überlasten
und auf der anderen Seite die
Nebenfächer nicht total zu ver-
nachlässigen.“

Genau gleich verfährt man an
der Realschule Freyung. Auch
hier werden noch Schulaufgaben
geschrieben. Auch hier dürfen die
Schüler das Klassenzimmer nur
verlassen, wenn sie auf Toilette
müssen. Die 117 Zehntklässler
werden in Freyung auf zehn Grup-
pen aufgeteilt, normalerweise
sind es nur fünf.

Der stellvertretende Schulleiter
Thomas Aigner hat in den letzten
Tagen viel an den Stundenplänen
getüftelt und sich für das Modell
Parallelunterricht entschieden.
Heißt: Hat Teil 1 der 10a in der 1.
Stunde Chemie und Teil 2 der 10a
Englisch, so ist es in der zweiten
Stunde genau umgekehrt.

Die Schüler sitzen mindestens
zwei Meter auseinander, eine
Mundschutzpflicht gibt es nur auf
dem Weg zur Schule.

Gymnasien

Am Gymnasium Waldkirchen
hat man vorgesorgt und Mund-
schutzmasken bestellt, die an die
Schüler verteilt werden, die keine

haben. Generell beschäftigt man
sich in Waldkirchen intensiv mit
der Wiederöffnung der Schulen.
Vergangene Wochen wurden drei
Steuerungsgruppen gebildet: Eine
kümmert sich um den digitalen
Unterricht, eine um die Umset-
zung des Schulbetriebs und eine
um hygienische Vorkehrungen.

Und die sind wie an allen Schu-
len vielschichtig. Vor dem Ein-
gang werden Desinfektionsspen-
der aufgestellt, die Putzfrau rei-
nigt die Klassenräume täglich in-
tensiv.

Aus vier Q 12-Gruppen werden
acht gemacht. Auch hier wird auf
den Mindestabstand geachtet.
„Unterrichtet wird in großen Klas-
senzimmern, weil in kleineren
Räumen sind die Vorschriften nur
schwer einzuhalten“, sagt der
stellvertretende Schulleiter Tho-
mas Veit.

Das verdeutlicht schon ein Pro-
blem: Werden es in den darauffol-
genden Wochen mehr Schüler,
wird es eng in den Schulhäusern.
„Es wäre noch möglich, die elfte
Klasse zu betreuen. Aber sollten es
mehr werden, bekämen wir
Raumprobleme“, sagt Veit.

Auch am Gymnasium Freyung
rüstet man sich. So werden bei-
spielsweise in den Treppenhäu-
sern Einbahnregelungen aufge-
stellt, um Kontakte zu minimie-
ren. Am Eingang gibt es außerdem
Desinfektionsmittel und es be-
steht Mundschutzpflicht. „Für
Q12-Schüler ist das vertretbar“,
sagt Schulleiterin Barbara Ze-
thner.

Die Gruppen werden am Gym-
nasium Freyung im Gegensatz zu
anderen Schulen nicht geteilt.
„Wir haben das Glück, dass wir
Räume haben, die groß genug
sind“, sagt Zethner. Am Montag-
morgen treffen sich die Schüler
allerdings erst einmal im Pausen-
hof. Dort wird es eine Unterwei-
sung geben.

60 Schülerinnen und Schüler
sind es in der Q 12 am Landgraf-
Leuchtenberg-Gymnasium Gra-
fenau. „Damit übersteigen wir
überwiegend die 15-Personen-
Grenze in den Lerngruppen nicht,
bei 17/18 Schülern wird auf grö-
ßere Klassenzimmer ausgewi-
chen“, sagt Schulleiter Christian
Schadenfroh. Tageweise werden
im Präsenzunterricht die schriftli-
chen Prüfungsfächer und das Kol-
loquium vorbereitet. Danach
richten sich auch die Unterrichts-
zeiten – mit sechs bzw. vier Stun-
den.

Die Schule hält für Schüler und
Lehrer waschbare Mund- und Na-
senbedeckungen in doppelter
Ausführung bereit. Die müssen
nach den Vorgaben des Kultusmi-
nisteriums 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 wol-
len.

Trotz aller Vorkehrungen, die
getroffen werden müssen, ist
Schadenfroh froh, dass es zumin-
dest im kleinen Rahmen am Mon-
tag wieder losgeht. „Langsam
stellt sich Frustration ein. Was
fehlt, ist der tägliche Kontakt zu
den Schülern. Reden ist viel
schneller und effektiver.“

FOS/BOS

In Waldkirchen und Grafenau
kommen am Montag insgesamt
300 Schüler wieder ins Berufliche
Schulzentrum. „Wir haben viele
Abschlussklassen, zum Beispiel
für Dachdecker, Zimmerer und
Bürokaufleute. Auch die Ab-
schlussklassen der FOS/BOS tre-
ten wieder an. Angesichts dieser
Schülerzahl ist die Wiedereröff-
nung für uns eine Herausforde-
rung, die mit großem organisato-
rischem Aufwand verbunden ist“,
sagt Schulleiter Uwe Burghardt.
Man setze auf eine Mischung aus
Präsenzunterricht und Home-
schooling. „Die Klassen werden
wir in kleine Gruppen aufteilen. In
jedem Klassenzimmer gibt es ein
Waschbecken mit Seife und im
Eingangsbereich stellen wir einen
Desinfektionsspender auf. Wir
achten darauf, dass wir die PC-
Tastaturen regelmäßig desinfizie-
ren und die Räume reichlich lüf-
ten. Wie das läuft, werden wir se-
hen.“

Die Wege sind klar abgegrenzt, damit sich die Schüler nicht zu nahe

kommen. − Foto: Realschule Grafenau

An den Eingängen werden – wie hier am Gymnasium Freyung – Desin-

fektionsspender aufgestellt.

Zwei Meter stehen in diesem Raum des Freyunger Gymnasiums die Tische auseinander. Der Raum ist groß genug, damit die Q12-Gruppen nicht

geteilt werden müssen. An den anderen Schulen müssen die Klassen geteilt werden. − Fotos: Meyer (2), Realschule Grafenau

Abstand halten: An der Realschule Grafenau wird daraufhin bereits vor

dem Eingang hingewiesen. − Foto: Realschule Grafenau
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