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„Präsenzunterricht geht nur mit
Impfungen“
Die Impfbereitschaft bei Lehrkräften ist groß - Drei Lehrer aus der Re-
gion berichten

Von Verena Pauer und Simon Schwörer

Laupheim/Schwendi
Michael Fedunik ist 38 Jahre alt. Am vergangenen Freitag hat er seine
erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Fedunik ist Lehrer - und die
können sich in Baden-Württemberg jetzt schon mit dem Impfstoff von
Astrazeneca impfen lassen.

Einen Termin zu bekommen, sei nicht ganz einfach gewesen, sagt Fe-
dunik, der an der Max-Weishaupt-Realschule in Schwendi Sport, Ma-
the und Biologie unterrichtet. Eine halbe Stunde habe er in der Tele-
fonschleife gehangen. Irgendwann habe er sich dann online einen Ter-
min in Ulm besorgt. „Vor Ort ist alles gut organisiert gewesen“, er-
zählt er. Mit Impfung und anschließender Beobachtung habe er eine
Stunde im Impfzentrum verbracht.

In Baden-Württemberg dürfen sich seit Kurzem auch Lehrer gegen das Corona-
virus impfen lassen. Die Lehrkräfte Michael Fedunik (von links), Markus Erb
und Antje Gomez erklären, was sie davon halten. (Foto: Privat)



Dass er mit der Impfung jetzt schon an der Reihe ist, findet der Lehrer
ein bisschen komisch. Schließlich gebe es Risikogruppen, die noch
nicht geimpft wurden. „Meine Mutter ist Ende 60 und hatte schon
mehrere Herzinfarkte“, sagt Fedunik. „Ich bin Ende 30 und relativ
sportlich. Aber ich werde jetzt geimpft.“ Er wäre auch ohne Impfung in
die Schule gegangen, sagt er. Wenn man Lehrer mit dem Argument
impfe, dass dann Schulen wieder öffnen könnten, sollten diese auch
wieder öffnen dürfen, findet er. Die Hoffnung der Lehrenden sei, wie-
der im Wechsel zwischen zu Hause und Präsenz unterrichten zu kön-
nen. An seinem Unterricht werde sich in nächster Zeit ohnehin nicht
viel ändern, sagt Fedunik: „Ich habe zuvor mit Maske und Abstand un-
terrichtet. Das wird auch nach meiner Impfung so sein.“

Angst vor einer Ansteckung habe er nicht wirklich, erzählt der 38-
Jährige. Alle hielten Abstand, trügen Masken und würden lüften. Dass
der Sportunterricht auch nach einer Schulöffnung momentan nicht
stattfinden könne, sei logisch: „Das hätte auch gar keinen Sinn erge-
ben.“ Die aktuellen Hygienevorschriften hält er im Sportunterricht für
schwer umsetzbar.

Antje Gomez hingegen fiebert der Wiederaufnahme des Sportunter-
richts vor Ort bereits entgegen. Sie unterrichtet an der Kilian-von-
Steiner-Schule Laup-heim Sport, Spanisch und Deutsch als Fremd-
sprache (DAF). Für sie ist digitaler Sportunterricht trotz Workouts und
Challenges einfach nicht dasselbe. „Die Bewegung fehlt den Schülern,
aber auch mir.“ Doch auch für ihre DAF-Schüler sei die Rückkehr in
die Präsenz wichtig. So mangele es etwa in der Flüchtlingsklasse an der
technischen Ausrüstung für den Unterricht zu Hause. Es seien aber
auch Analphabeten darunter, für die das Lernen von zu Hause noch
schwerer sei.

Auch Gomez hat ihre erste Impfdosis des Astrazeneca-Vakzins schon
erhalten. „Das Impfangebot für Lehrer kam jetzt genau zur Öffnung
der Schulen, das ist toll“, sagt die 43-Jährige. Zum einen habe sie sich
zum Selbstschutz für die Impfung entschieden. „Aber natürlich auch
zum Schutz der Schüler und der Lehrer untereinander“, erklärt Gomez.
Schließlich wolle niemand einen Corona-Ausbruch an der eigenen
Schule. „Und jetzt langsam wieder Präsenzunterricht zu ermöglichen,
geht eben nur über die Impfungen“, ist sie überzeugt.

Ihren ersten Impftermin nahm Gomez schon vergangenen Freitag in
Anspruch. „Der zweite ist dann in sechs Wochen“, berichtet sie. Die
Termine habe sie problemlos bekommen. Auch die Organisation der
Impfung lobt die Lehrerin: „Alle waren freundlich. Zuerst habe ich ein
Aufklärungsfilmchen gesehen, hatte dann ein Aufklärungsgespräch
und schließlich die Impfung.“



Gomez ist längst nicht die einzige Impfwillige an der Kilian-von-
Steiner-Schule, wie Schulleiter Joachim Trautmann bestätigt. 20 Pro-
zent der Lehrer hätten das Angebot schon wahrgenommen, die große
Mehrzahl wolle sich in nächster Zeit impfen lassen. „Das Schullei-
tungsteam geht da mit positivem Beispiel voran“, sagt Trautmann, der
ebenfalls bereits die erste Impfdosis erhalten hat. Er sei froh, unter
den ersten Geimpften an seiner Schule zu sein. „Ich erachte die Imp-
fung als sehr sinnvoll und kann nur befürworten, dass die Lehrer mög-
lichst schnell diese Chance nutzen“, sagt Trautmann. So könne man
sich und andere schützen. Seine Kollegen hätten über milde Impfreak-
tionen berichtet, lediglich einer habe kurz Fieber bekommen.

Markus Erb hat seine Impfung noch vor sich. „Ich hatte nicht erwartet,
dass die Impfung so schnell kommt“, sagt der Lehrer für Englisch,
Französisch und Spanisch am Carl-Laemmle-Gymnasium Laup-heim.
Die Bedenken bezüglich Nebenwirkungen hält er für übertrieben. Der
47-Jährige hat Vertrauen in den Impfstoff: „Ich denke, dass ich mehr
geschützt bin.“

Dass Lehrerinnen und Lehrer schon jetzt geimpft werden, findet Erb in
gewisser Weise gerechtfertigt. Auch wenn er es nicht erwartet habe.
Lehrer hätten nun einmal viel Kontakt zu Schülern, vor allem in der
Grundschule und im Kindergarten sei das der Fall. Es gebe durchaus
Gruppen in der Gesellschaft, für die eine Impfung wichtiger sei - alte
Menschen oder Pfleger zum Beispiel. An der Spitze der Impfberechtig-
ten sieht er sich nicht. Aber Erb ist der Meinung, dass er niemandem
die Impfung wegnimmt: „Wenn dieses größere Angebot an Impfdosen
da ist, finde ich es in Ordnung, wenn pädagogisches Personal die Imp-
fung bekommt.“

Falls in den kommenden Wochen wieder vermehrt auf Präsenzunter-
richt gesetzt werde, sei es um so wichtiger, geimpft zu sein. Möglichen
Nebenwirkungen der Impfung sieht Erb eher gelassen entgegen: „Das
muss man bei einer Impfung in Kauf nehmen. Der Körper muss ja den
Impfstoff aufnehmen.“ Er stelle sich mental darauf ein. Der Nutzen sei
für ihn größer als das Risiko.

Einer, der die Nebenwirkungen bereits kennt, ist Lehrer Michael Fedu-
nik: „Samstag hatte ich den ganzen Tag mit Kopfweh zu kämpfen. 24
Stunden nach der Impfung kam erhöhte Temperatur dazu - also so 38,5
Grad.“ Über Nacht plagten ihn außerdem starke Schweißausbrüche
und Schüttelfrost, berichtet er. Doch schon am Sonntag sei sein Zu-
stand wieder normal gewesen. Der eine Tag Nebenwirkungen sei für
ihn kein Argument, sich nicht impfen zu lassen. „Das muss man in
Kauf nehmen.“




