
„Ein Stück weit zurück zur Normalität“
Ab heute sind wieder alle Schüler in der Schule – Herausforderungen fürs Schulamt

Landkreis. (mox) Nur ein „beein-
druckender Kraftakt“ und das „au-
ßergewöhnliche Engagement“ der
Lehrkräfte hätten es ermöglicht, an
allen Grund-, Mittel- und Förder-
schulen in Stadt und Landkreis Re-
gensburg trotz Corona den Lehrbe-
trieb aufrecht zu erhalten, sagte
Schulamtsleiter Clemens Sieber bei
einem Pressegespräch am Montag
im großen Sitzungssaal des Land-
ratsamts.

Am heutigen Dienstag beginne
der Unterricht an allen Schulen
wieder als Präsenzunterricht, was
Sieber zu der Hoffnung Anlass gibt,
„ein Stück zurück zur Normalität“
zu kommen. „Alle 16324 Schüler an
den 78 Grund-, Mittel- und Förder-
schulen des Landkreises werden ab
heute erstmals seit März wieder den
Unterricht besuchen“, freute sich
Sieber, der mit seinen fünf Schul-
amtskollegen einen Ausblick auf die
kommenden Wochen gab.

Am 16. März habe man, corona-
bedingt, mir dem Homeschooling
begonnen, seit Pfingsten sei ein
Wechsel von Präsenz- und Distan-
zunterricht in Kleingruppen von
maximal 15 Schülern eingeführt

worden, berichtete Sieber. Mit ei-
nem „beeindruckenden Kraftakt“
und „außerordentlichem Engage-
ment“ hätten die über 1450 Lehr-
kräfte des Schulamtsbezirks Re-
gensburg den Unterricht in allen
Klassen gewährleistet, lobte der
Amtsleiter.

Für das neue Schuljahr 2020/21
kündigte Sieber an, dass man, je
nach Lage der Situation, Präsenz-
und Distanzunterricht im Wechsel
oder, gegebenenfalls, nur Distanz-
unterricht anbieten werde. „Wir
streben allerdings möglichst viel
Präsenzunterricht an - bei dem der
allerbeste Infektionsschutz gewähr-
leistet sein wird“, so der Schulamts-
direktor.

Es wird möglichst viel
Präsenzunterricht geplant
Als Richtlinie für die jeweils an-

gemessene Entscheidung dienten
sowohl der enge Kontakt zum Ge-
sundheitsamt als auch die entspre-
chenden Anweisungen des Kultus-
ministeriums. „Vorerst gelten die
Richtlinien des Ministeriums bis
zum 18. September“, gab Sieber be-
kannt.

Weil wegen der Pandemie damit
gerechnet werden müsse, dass es
mehr Ausfälle auch bei den Lehr-
kräften geben werde, als in norma-
len Zeiten, habe man ganz neu
Teamlehrkräfte eingeführt, erklärte
seine Kollegin, Schulrätin Birgit
Sandmann. Das seien Akademiker,
möglichst aus dem Bereich der So-
zialpädagogik oder auch Lehramts-
studenten, die beispielsweise das
zweite Staatsexamen nicht abgelegt
hätten, die zusätzlich zu den Lehr-
kräften, die sie vertreten sollen und
die sie von zu Hause aus am Bild-
schirm unterstützen müssten, in die
Klassen kämen. Insgesamt zehn sol-
cher Kräfte habe man vorerst be-
fristet bis Ende des neuen Schuljah-
res eingestellt, berichtete Schulrä-
tin Christiane Schichtl, rund 600
hätten sich oberpfalzweit auf 30
Stellen beworben.

Schulischer Mehrwert
durch digitale Bildung
„Die Schulen haben seit März Gi-

gantisches geleistet“, bescheinigte
Schulrat Stefan Kleinod seinen
Lehrerkollegen. Er ist unter den
Schulräten unter anderem für Digi-

tales verantwortlich. Über Video-
konferenzen und die Zustellung des
gesamten Lernmaterials an die zu
Hause unterrichteten Schüler habe
man den Unterricht bestritten, bis
im Mai die schrittweise Öffnung der
Schulen verfügt wurde: „Seitdem
werden 50 Prozent zu Hause und 50
Prozent in der Schule unterrichtet“,
so Kleinod. Die digitale Bildung, die
wegen der Pandemie enorm forciert
worden sei, solle letzten Endes zu
einem „schulischen Mehrwert“ füh-
ren und nicht nur Bücher durch
Tablets ersetzen, forderte er. Des-
halb gelte es, für die Schüler neue
Zugänge zum digitalen Unterricht
zu schaffen. Dazu zähle auch eine
verbesserte Expertise bei den Lehr-
kräften, die in entsprechenden Fort-
bildungsseminaren auf die Situati-
on vorbereitet würden.

„Regensburg ist einer der weni-
gen Schulamtsbezirke, die jedes
Jahr umfangreiche Beschulung im
Rahmen der Inklusion anbieten“,
sagte Christiane Schichtl. 510 Kin-
der, oft von Schulbegleitern unter-
stützt, würden mittlerweile an jeder
Schule im Amtsbezirk unterrichtet.
In einer neu gegründeten intensiv-
pädagogischen Gruppe (IPG) an der

Regensburger Kreuzschule würden
„drei bis maximal acht“ Kinder mit
besonderen Verhaltensauffälligkei-
ten unterrichtet und nachmittags
von Fachkräften betreut, so
Schichtl zu dieser Neuerung. Schul-
amtsdirektor Klaus Dierl hob den
„niedrigschwelligen Zugang“ die-
ses Angebots im Vergleich zu einer
Förderschule hervor.

„Die Personalsituation ist sehr
angespannt“, räumte Sieber ein.
Dennoch würden „neu attestierte“
Kollegen, die zu einer Risikogruppe
gehörten, natürlich vom Präsenzu-
nterricht befreit, müsste aber von zu
Hause aus etwa den Teamlehrkräf-
ten zuarbeiten. Auch habe man drei
Ruheständler ins Berufsleben zu-
rückgeholt, die allerdings nur für
drei bis sieben Wochenstunden he-
rangezogen würden, gab Sieber auf
Anfrage bekannt. Sein Kollege
Dierl lobte die Zusammenarbeit der
Schulen mit den Sozialpädagogen
der Jugendsozialarbeit an Schulen
(JaS) des Jugendamts. „Das hat sehr
gut geklappt“ sagte er, vor allem
hinsichtlich der Möglichkeit, dass
Jugendamtsfälle coronabedingt in
die Notfallbetreuung der Schulen
mitaufgenommen werden durften.

Schulamtsdirektor Clemens Sieber (3. von rechts) und seine Kollegen Stefan Kleinod, Michaela Wiesner, Birgit Sandmann, Christiane Schichtl und Karl Dierl (von links) informierten vor allem über die co-
ronabedingte Situation zu Beginn des Schuljahres. Foto: Hossfeld


