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Einbahnstraßen und Klo-Kärtchen
Die Schulen in der Region bereiten sich auf die Rückkehr der Abschlussklassen vor



Helen Belz

Laupheim- Am Montag ist es soweit: Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen dürfen wieder den
Unterricht an ihrer Schule besuchen. Damit das reibungslos funktioniert, sind die Schulleiter und Lehrer
schon seit den Osterferien dabei, die Gebäude vorzubereiten. Ein nicht von der Hand zu weisender Auf-
wand steckt dahinter, denn neben einzuhaltenden Abständen müssen auch Gruppen eingeteilt, Lehrer
zugewiesen und Stundenpläne völlig neu erstellt werden.

Die Regeln, an die Schulen sich ab Montag halten müssen, sind grundsätzlich zwar für das ganze Bundes-
land festgelegt. Dazu gehört beispielsweise der Abstand zwischen den Tischen der Schüler, der mindes-
tens 1,5 Meter betragen muss, oder die Anzahl der Schüler, die gleichzeitig auf die Toilette dürfen. Andere
Auflagen sind aber je nach örtlichen Begebenheiten unterschiedlich – zum Beispiel hängt die Klassengrö-
ße von der Größe des Raumes ab. Die Gymnasien, Realschulen, Berufsschulen und Gemeinschaftsschulen
bereiten sich deshalb unterschiedlich auf den Schulstart vor.

Trennwände und Klebestreifen markieren, wo die Schüler laufen sollen – und wo sie vor den Toiletten warten müs-
sen. (Fotos: Bernd Baur)



Carl-Laemmle-Gymnasium Laup-heim: An das CLG kommen die elften und zwölften Klassen zurück,
insgesamt sind das 150 Schüler. „Erstmal mussten wir durchrechnen, wie groß die Kurse sein dürfen“,
sagt Schulleiterin Petra Braun. Eigentlich hat in der Oberstufe jeder Schüler seinen eigenen Stundenplan.
Jetzt werden im Abiturjahrgang nur noch die schriftlichen Prüfungsfächer unterrichtet und in den elften
Klassen die fünfstündigen Leistungsfächer sowie Deutsch und Mathematik. „Die Zwölfer fangen um 9.30
Uhr an und haben täglich vier Stunden Unterricht“, erklärt Braun. Die Elfer dagegen fangen bereits um 8
Uhr an. „Ein wichtiger Punkt war die Ankunft der Schüler“, sagt Braun. Weil nicht alle gleichzeitig an der
Schule ankommen sollen, wurde der Zeitrahmen entzerrt; es wurden Schranken aufgestellt und Fahrrad-
parkplätze verlegt.

„Das ist ein organisatorisches Meisterwerk“, beschreibt Braun die Arbeiten in der Schule. Details bis hin
zu Ablagen für Masken mussten geklärt und eingerichtet werden. In den Räumen sei der Abstand gut ein-
zuhalten, im Flur seien die Wege zwar gekennzeichnet, trotzdem beobachten Aufsichten das Verhalten
der Schüler ganz genau. Die Regeln seien bereits an die Schüler geschickt worden. „Ich denke, dass sich
alle ganz vernünftig verhalten werden“, sagt Braun. Für die Sorgen und Ängste der Schüler sei zusätzlich
auch die Schulsozialarbeiterin vor Ort.

Max-Weishaupt-Realschule Schwendi: In die Realschulen kehren die Neunt- und Zehntklässler zurück.
Die Zehntklässler bekommen ebenfalls Unterricht in ihren schriftlichen Prüfungsfächern, die neunten
Klassen haben neben Deutsch, Mathe und Englisch auch ihr viertes Hauptfach. „Wir haben die Jahrgänge
räumlich weit trennen können, die neunten Klassen werden im Neubau unterrichtet und die zehnten
Klassen im Altbau“, sagt Schulleiterin Regula Volk. Hinweisschilder, Absperrbänder und Trennwände
markieren auch in ihrem Schulhaus, wo sich die Schüler bewegen sollen.



„Durch die Maßnahmen haben wir die Möglichkeit, zumindest einen eingeschränkten Betrieb aufzubau-
en“, sagt Volk. Es erfordere zwar Disziplin, aber die Ressourcen seien groß genug, um beispielsweise viele
Aufsichten zu besetzen. Volk hofft, dass die Schüler mitziehen. „Wir sind optimistisch und gespannt“,
sagt sie.

Friedrich-Adler-Realschule Laup-heim: Auch in der Realschule in Laupheim kommen die neunten und
zehnten Klassen am Montag zurück in den Unterricht. Die Wege in der Schule sind ebenfalls mit Klebe-
band und Absperrbändern markiert. „Wir haben sogar richtige Einbahnstraßenschilder aufgehängt“, sagt
Schulleiterin Petra Schänzle. Besondere Regeln gelten nun auch für den Toilettengang: Weil nur eine Per-
son den Raum betreten darf, bekommt jeder Schüler ein Kärtchen, auf dem „besetzt“ steht. Neben den
Toilettentüren im Schulhaus sind nun spezielle Halterungen angebracht, wo die Schüler ihr Kärtchen
reinstecken können, solange sie den Raum nutzen. „Da wird es sicher erstmal Gelächter geben“, sagt
Schänzle und schmunzelt.

Dass die Schüler die Regeln einhalten, darüber macht Schänzle sich keine Sorgen. „Die Schüler freuen
sich, wieder in die Schule zu können“, sagt sie. Die Familien würden gerade gewaltige Aufgaben meistern,
aber das soziale Miteinander sei wichtig – besonders vor Prüfungssituationen. Und auch die Rektorin
selbst ist froh, einige Schüler wieder da zu haben. „Natürlich vermisse ich meine Schüler auch. Ein leeres
Schulhaus ist einfach nicht das Gleiche.“

Friedrich-Uhlmann-Schule Laup-heim: Die Laupheimer Gemeinschaftsschule hat sich ein spezielles Sys-
tem ausgedacht, wie der Betrieb möglichst sicher wieder starten kann: Jede Klasse kommt an einem ande-
ren Tag. Die zehnte Klasse startet am Montag, die beiden neunten Klassen verteilen sich auf den Dienstag
und den Mittwoch. Am Donnerstag ist dann wieder die zehnte Klasse da – und so weiter. „Damit fahren
wir auf Vorsicht“, sagt Schulleiter Andreas Trögele. Falls ein Schüler sich mit dem Coronavirus infiziere,
müsse nicht die ganze Schule geschlossen werden. Damit auch die Lehrer das Virus im Fall der Fälle nicht
übertragen, gibt es für jede Klasse feste Lehrerteams, die nicht zwischen den Klassen wechseln.



„Wir beobachten das ganz genau. Wenn das System gut funktioniert, können wir vielleicht die Frequenz
erhöhen oder noch die achten Klassen dazu nehmen“, sagt Trögele. Die neunten Klassen seien außerdem
in einzelne Gruppen geteilt worden – auch das ist eine organisatorische Herausforderung für die Lehrer.
Im Moment arbeite jeder 130 Prozent, sagt Trögele. „Zum Glück macht mein Lehrerkollegium das super
mit. Da bin ich sehr stolz drauf.“ Obwohl der Unterricht bisher trotzdem – online – stattgefunden habe,
seien ein paar Schüler nicht erreicht worden. Für die sei es umso wichtiger, dass ein Präsenzunterricht
langsam wieder aufgebaut wird.

Kilian-von-Steiner-Schule Laup-heim: An der Beruflichen Schule ist die Situation eine besondere. Neben
dem normalen Unterricht gibt es hier auch Labore und Werkstätten, in denen die Schüler natürlich trotz-
dem arbeiten müssen. „Wir haben deshalb die Gruppen auf vier bis sechs Schüler begrenzt“, sagt Schul-
leiter Joachim Trautmann. Außerdem finde der Unterricht in den Laboren nur nachmittags statt, wenn die
anderen Schüler zu Hause sind.

220 Schüler sind ab Montag wieder im Präsenzunterricht – alle machen in diesem Jahr einen Abschluss,
sei es das Abitur oder Prüfungen beispielsweise im Kfz-Bereich, als Industriekaufmann oder als Verkäu-
fer. Auch die Flüchtlingsklasse wird vor Ort unterrichtet, jedenfalls die Schüler, die in diesem Schuljahr
ihr Sprach-Zertifikat ablegen wollen. „Viel mehr Schüler dürften es allerdings nicht sein, dann wäre es
organisatorisch schwierig“, sagt Trautmann.



Grundschule Wain: In den Grundschulen geht der Unterricht erstmal noch nicht los. Trotzdem sind die
Schüler und Lehrer fleißig, so auch in Wain. Jede Woche gibt es neue Aufgaben und die alten werden zum
Kontrollieren eingesammelt. „Wir halten den Kontakt mit den Schülern und den Eltern, das funktioniert
sehr gut“, sagt Schulleiterin Angelika Audehm. Erst diese Woche habe eine Klasse einen virtuellen Mor-
genkreis gemacht, worüber sich die Schüler sehr gefreut hätten. „Trotzdem hoffen wir natürlich, dass die
Kinder bald wieder kommen dürfen“, sagt Audehm. Besonders für Schüler, die zu Hause beim Lernen
nicht gut unterstützt werden könnten, sei das wichtig. „Dazu gibt es bisher aber keine Pläne“, sagt Au-
dehm.


