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Schulstart: Das sagen Rektoren und Lehrer
Kreis Böblingen: Wegen des andauernden Lockdowns beginnen heute so gut wie alle Schulen mit Fernunterricht / Präsenzunterricht sei vor allem für jüngere Schüler und Prüflinge wichtig

Von Rebekka Groß
und Daniel Krauter

Heute ist der erste Schultag nach den
Weihnachtsferien, doch für fast alle
Schüler heißt es wegen des andauern-
den Lockdowns bis mindestens Ende
Januar: Fernunterricht statt Präsenz-
unterricht. Lediglich für Grundschüler,
Abschlussklassen und die Sonderpäd-
agogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren soll es in Baden-Württemberg
Sonderregeln geben. Ziel des Kultusmi-
nisteriums ist es etwa, Grundschulen ab
dem 18. Januar wieder zu öffnen. Dar-
über wird am Donnerstag entschieden.

Die SZ/BZ sprach mit Entschei-
dungsträgernvonSindelfingerund
Böblinger Schulen über die Rege-
lungen und geplanten Sonderwe-
ge des Landes Baden-Württem-
berg in Sachen Schulöffnung.

Info

Konkrete Regelungen
Ziel ist es, Kitas, Schulkindergärten, Ein-

richtungen der Kindertagespflege sowie
Grundschulen und Sonderpädagogische
Bildungs- und Beratungszentren ab dem
18. Januar wieder zu öffnen. Auch für Ab-
schlussklassen soll es ab dem 18. Januar
nach Möglichkeit Präsenzunterricht ge-
ben. Dazu werden am Donnerstag weitere
Gespräche stattfinden, wie aus dem Be-
schluss des baden-württembergischen Kul-
tusministeriums hervorgeht.

Dies gilt ab heutigen Montag:
Grundschulen: Während des Zeitraums
der Schulschließung tritt an die Stelle des
Unterrichts in der Präsenz das Lernen mit
Materialien, das analog, aber auch digital
erfolgen kann.
Fernunterricht: Für Schüler ab Klassen-
stufe 5 wird Fernunterricht angeboten.

Abschlussklassen:Ab dem 11. Januar kann
ergänzend zum Fernunterricht auch Prä-
senzunterricht angeboten werden, sofern
dies zwingend zur Prüfungsvorbereitung
erforderlich ist.
Notbetreuung: Für Kinder in Kitas, Ein-
richtungen der Kindertagespflege sowie
für Schüler der Klassen 1 bis 7, de-
ren Eltern zwingend auf eine
Betreuung angewie-
sen sind, wird eine
Notbetreuung einge-
richtet. Auch Stu-
denten und Schü-
ler, die wegen der
Prüfungsvorberei-
tung an der Betreu-
ung gehindert sind,
haben Anspruch auf
die Notbetreuung.

Aktuelle Corona-Zahlen
Die Corona-Pandemie beeinflusst in den Krei-
sen Böblingen und Calw weiter den Alltag der
Menschen. Die SZ/BZ veröffentlicht die Zah-
len aus dem Kreis Böblingen samt 7-Tage-In-
zidenz täglich. Am Wochenende werden die
Zahlen vom Landkreis Böblingen allerdings
nicht aktualisiert, die täglich übermittelten Zah-
len des Landesgesundheitsamts können von
denen des Böblinger Gesundheitsamts ab-
weichen. (Bild: tatoman/Adobe Stock)
Kreis Böblingen:
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im

Landkreis Böblingen liegt mit Stand vom
10. Januar laut Landesgesundheitsamt
bei 9540, das sind 10 mehr als am 9. Ja-
nuar. Das Landesgesundheitsamt meldet
für den Landkreis 139 Todesfälle.
Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfek-
tionen je 100 000 Einwohner steigt mit
Stand vom 10. Januar laut Landesge-

sundheitsamt von 115,1 auf 116,9.

Meine Meinung

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Schulsituation:Das sogenannte „Home-
schooling“ ist eine gute Alternative, er-
setzt aber nicht einmal annähernd den
Präsenzunterricht im Klassenzimmer. Vor
allem die jüngeren Schüler vermissen den
persönlichen Austausch mit Lehrkräften
und Mitschülern. Nicht umsonst hatte

nach dem ersten Corona-Lock-
down Einigkeit in der Politik
geherrscht, dass es nie wieder
zu flächendeckenden Schul-

schließungen kommen
dürfe. Von dieser Er-
kenntnis ist nicht mehr
viel übrig geblieben.

Die baden-württem-
bergische Kultusminis-

terin Susanne Eisenmann setzt sich löbli-
cherweise vom Kollegenkreis ab. Unter

dem Vorbehalt, dass es die Pandemieent-
wicklung zulässt, sollen die Grundschulen
ab dem 18. Januar wieder mit Präsenz-
unterricht starten.

Die Schulen wieder früher öffnen zu
wollen, dafür musste Susanne Eisenmann
bundesweit viel Kritik einstecken. Ja, es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass
sich das Coronavirus auch in Schulen
verbreitet. In den oft winzigen Klassen-
zimmern kann häufig kein Sicherheitsab-
stand eingehalten werden. Warum wurde
der Unterricht dann nicht längst in grö-
ßere Räume verlegt? Es gibt derzeit genug
leer stehende Säle in Hotels, Universitä-
ten und Kongresszentren. Wo ein Wille
ist, ist auch ein Weg.

daniel.krauter@szbz.de

Von
Daniel Krauter

Christian Sommer, Abteilungsleiter undLehrer für Deutsch, Französisch, Gemein-schaftskunde und Wirtschaft am Sindel-finger Pfarrwiesen-Gymnasium:„Ich hätte mir eher gewünscht, dass zu-nächst die Fünft- und Sechstklässler am
18. Januar zurückkehren

dürfen. Für die jünge-
renSchüler spielt der
persönliche Kon-
takt zu den Lehr-
kräften und Mit-
schülern eine noch
bedeutendere Rolle
als für die älteren.

Die Elft- und Zwölft-
klässler, also die Ab-schlussklassen, kommen na-turgemäß wesentlich besser mit demHomeschooling zurecht“, sagt ChristianSommer.

Die Schulschließungen müsse man dif-ferenzierter betrachten. „Die Inzidenzensind natürlich immer noch viel zu hoch.Dass es Maßnahmen zur Eindämmunggebenmuss, steht außer Frage. Ich kannnur für das Pfarrwiesen-Gymnasiumsprechen. Unsere Schule ist alles ande-re als ein sogenannter ‚Superspreader‘.Wir hatten Corona-Fälle an der Schule.Die Nachforschungen ergaben, dasssichdieSchülerallesamtaußerhalbdesPfarrwiesen-Gymnasiums im privatenUmfeld infiziert haben und nieman-den an der Schule angesteckt haben“,so Christian Sommer.
Beim Thema Homeschooling siehtman sich gut aufgestellt. „Nach an-fänglichenStartschwierigkeiten läuftes sehr gut. Was mich aber ent-täuscht, ist die Tatsache, dass vonden Versprechungen des Kultusmi-nisteriums vieles nicht umgesetztwurde. Auf die angekündigten Lap-tops für benachteiligte Schüler undfür die Lehrkräfte warten wir im-mer noch. Diese sollten wir bereitsnach den Sommerferien bekom-men,alsovorvierMonaten. ‚Wennnicht jetzt,wanndann‘, kannmanda nur sagen“, legt ChristianSommer den Finger in die Wun-de.

Trotz allem blickt er optimistisch in dieZukunft: „Ich hoffe, dass wir ab 1. Februareinen Schritt in Richtung Normalität ma-chen können. Eines ist sicher: Die Fernbe-schulung hat sich bewährt, sie ersetzt aberden Präsenzunterricht in keiner Weise.“
Hans Oberhollenzer, GeschäftsführenderSchulleiter Gymnasien Böblingen:„Wir Schulenmachen schon seit demFrühjahr die Erfahrung, dass wirimmer wieder kurzfristig gefor-dert sind, auf eine sich dyna-misch verändernde Situation zureagieren. Daran kann mannichts ändern“, sagt Hans Ober-hollenzer, Schulleiter am Lise-Meitner-Gymnasium in Böblin-gen und geschäftsführenderSchulleiter der Böblinger Gymna-sien. Dennoch sieht er etwas Positives:„Im Vergleich zu den Verhältnissen imFrühjahr hat sich die Kommunikation sei-tens des Kultusministeriums verbessert.Die Schulleitungen wurden unmittelbarnach der Entscheidung, die von Bund undLändern am 5. Januar getroffen wurde, di-rekt am nächsten Tag mit einem Rund-schreiben informiert.“

“„Wir planen erst miteinem Klausurenstart abdem 18. Januar“”Dennoch waren zur Umsetzung noch ei-nige Punkte unklar. Zwar stand fest, dassdie Klassenstufen fünf bis zehn bis EndeJanuar weiter Fernunterricht haben, dochvor allem der Umgang mit Abschlussschü-lern war noch offen. In den Beschlüssensei nicht klar, in welchem Falle ein Prä-senzunterricht oder eine Präsenzprüfungfür die Abschlussklassen durchgeführtwerden dürfen. „Die Formulierung ‚Waszwingend erforderlich ist‘ bedurfte weite-rer Klärung“, sagt Hans Oberhollenzer.Die Antwort des Regierungspräsidiumsund Kultusministeriums schaffte da mehrKlarheit: „Uns wurde mitgeteilt, dass we-gen des Infektionsgeschehens in der Wo-che vom 11. Januar keine Klausuren in derKursstufe geschrieben werden könnenund auch in der Kursstufe ausschließlich

Fernunterricht stattfinden darf. Wir pla-nen also erst mit einem Klausurenstart abdem 18. Januar“, fasst der Schulleiter zu-sammen.
Während in den Klassen fünf bis zehndie Notenvergabe zum Halbjahr hin nichtso sehr dränge, da dort lediglich Halbjah-resinformationen ausgestellt würden, se-he das in der Kursstufe anders aus. „Zwarsind die Vorgaben zur Notenbildungund Anzahl der Klausuren, die indieAbiturnote zählen, ab vierWo-chen Fernunterricht außerKraftgesetzt, aber jede Klausur we-niger ist eine verpasste Chancefür die Schüler, sich zu verbes-sern“, sagt Hans Oberhollenzer.Im Gegensatz zu den anderenKlassenstufen dürfen verpassteKlausuren in derKursstufe nicht imnächsten Halbjahr nachgeholt werden.Das Ministerium sieht zwar laut seinemSchreiben vor, die Abschlussschüler fürPräsenzprüfungen in die Schule zu holen,doch die Rahmenbedingungen dafür ste-hen noch nicht fest. „Die Schulen steckenin einem Dilemma zwischen Gesundheits-schutz und der Notwendigkeit der Noten-bildung in der Kursstufe“, so Oberhollen-zer.

Vor allem wolle man rechtliche Fehlerin der Notenvergabe vermeiden, die sichspäter negativ auf die Schüler und ihreQualifikation auswirken könnten. „Es istin unserer Verantwortung, dafür zu sor-gen, dass die Prüfungen fair, aber ver-gleichbar zu den Vorjahren über die Büh-ne gehen. Die Schüler dürfen keinenNachteil dadurch haben, dass sie in derKrise ihr Abitur absolvieren müssen“, sagtder Schulleiter.
Online-Lösungen für die Prüfungen gibtes an den Schulen derzeit noch nicht. „Eswäre spannend, solche Prüfungen, wie siean Universitäten wie beispielsweise inMaastricht bereits praktiziert werden,auch für unsere Schulen und Unis zu ent-wickeln. Allerdings sind das didaktisch-methodisch gesehen ganz andere Prüfun-gen, als wir sie bisher kennen. Das hatRückwirkungen auf die gesamte Form derLehre und lässt sich nicht so ohne Weite-res umsetzen“, sagt Hans Oberhollenzer.

Steffen Heckele, Schulleiter der Paul-

Lechler-Schule in Böblingen:

Für Präsenz- und Fernunter-

richt an den Sonderpädagogi-

schen Bildungs- und Bera-

tungszentren (SBBZ) fällt die

vorgesehene Regelung der

Landesregierung differenziert

aus. Die SBBZ mit dem För-

derschwerpunkt geistige Ent-

wicklung sowie körperliche und

motorische Entwicklung dürfen

bereits ab dem heutigen Montag den

Regelbetrieb unter Pandemiebedingun-

gen wieder aufnehmen, was einige El-

tern und auch der Verband Bildung und

Erziehung (VBE) Baden-Württemberg,

kritisieren.
SBBZ mit anderen Förderschwer-

punkten dagegen befinden sich zunächst

noch eine Woche im Fernunterricht und

sollen dann – abhängig von den Inzi-

denzzahlen – ab dem 18. Januar wieder

für den Präsenzunterricht öffnen
dürfen.

„Das ist auch wichtig“, findet Steffen He-

ckele, der Schulleiter der Paul-Lechler-

Schule in Böblingen. „Der persönliche

Kontakt ist gerade an den SBBZ das A

und O. Die Schulgemeinschaft ist für

unsere Schüler elementar wichtig“, sagt

er.
Seit Beginn der Pandemie gibt es an

der Paul-Lechler-Schule eine Notbetreu-

ung für Schüler, die nicht zu Hause von

den Eltern betreut werden können. „Die

Notbetreuung ist aus Gründen des Kin-

derschutzes meiner Meinung nach drin-

gend notwendig“, sagt der Sch
ulleiter. So

sei auch weniger das schulische Netz-

werk die Herausforderung wäh-

rend der Pandemie als dieWohn-

situation einzelner Schüler.

„Nur mit der Notbetreuung

kann das auch in der Pande-

mie aufgefangen werden“,

sagt Steffen Heckele.

Probleme wegen der Noten-

gebung stehen dagegen weni-

ger im Vordergrund. „Die SBBZ

haben es im Vergleich zu den Re-

gelschulen zwar einfacher, weil es

durch die individuelle Lern- und Ent-

wicklungsbegleitung der Schüler nicht

diesen Notendruck gibt, dafür stehen wir

vor anderen Herausforderungen“, sagt

Steffen Heckele.

Neben den fehlenden sozialen Kon-

takten der Schüler seien das etwa größe-

re Schwierigkeiten in Sachen digitales

Lernen. „Wir sind zwar recht gut mit Ge-

räten ausgestattet, aber viele unserer

Schüler sind mit den klassischen Online-

tools zum Teil überfordert“, erklärt er.

Daher hat man sich an der Paul-Lechler-

Schule für ein kombiniertes Fernlern-

Konzept mit Arbeitspaketen samt

Arbeitsplan und mehrmaligen Videokon-

ferenzen pro Tag entschieden, um die

Fortschritte zu besprechen.

Auch wenn sich das bewährt hat, be-

fürworte der Schulleiter es, wenn die

Schulen wieder öffnen dürften. „Wir hof-

fen sehr, dass die Zahlen das zulassen. Al-

le Lehrer wären dankbar, wenn die Kin-

der wieder in die Schule kommen dürf-

ten“, sagt Steffen Heckele.

Sabine Mundle, Schulleiterin Grundschu-
le Sommerhofen in Sindelfingen:
Geplanter Schulstart, sollten es

die Infektionszahlen zulassen, für
Präsenzunterricht an Grund-
schulen in Baden-Württem-
berg ist am 18. Januar. Für Sa-
bine Mundle, Schulleiterin an
der Grundschule Sommerho-
fen gibt es „gute Gründe für
den Präsenzunterricht: Stich-
worte sind familiäre/berufliche
Situation, soziale beziehungsweise
häusliche Verhältnisse, Kindeswohl und
vieles mehr“. Wenn die Infektionszahlen
weiterhin zu hoch sind, müsse es auch in
der schulischen Präsenz Einschränkungen
geben.
An der Grundschule Sommerhofen ist

man für alle Eventualitäten vorbereitet:
„Im Frühjahr hatten wir Wechselunter-
richt mit guten hygienischen und schuli-
schenErgebnissen.DieKinder konntendie
Lerninhalte inder verkürztenSchulzeit gut
aufnehmen, zu Hause weiter üben, das Ge-
lernte festigen und die Eltern waren zu-
mindest zeitweise von der Betreuung der
Kinder entlastet“, sagt Sabine Mundle. In

den Klassenzimmern konnten die Abstän-
de weitestgehend eingehalten werden und

in der großen Pause kam es auch zu
keinen Begegnungen, da die einen
Gruppen die Schule verlassen hat-
ten, bevor die anderenKinder das
Schulgelände betraten. „Sollten
die Infektionszahlen also nicht
weit genug sinken, ist der Wech-
selunterricht aus unserer Sicht
eine gute Alternative“, verdeut-

licht die Schulleiterin der Grund-
schule Sommerhofen.

Für das Vorgehen des Kultusministe-
riums äußert Sabine Mundle größtenteils
Verständnis: „Es gibt sicher Abläufe und
Vorgehensweisen, die man sich anders
wünscht. Aber die Infektionszahlen lassen
sich einfach nicht so vorhersehen und ich
denke, alle Beteiligten tun in der derzeiti-
gen Situation ihr Möglichstes, aus meiner
Sicht auch das Kultusministerium. Des-
halb habe ich nichts zu kritisieren. Wün-
schenswert wäre, dass die Betroffenen vor
der Presse informiert werden und wir die
neuen Regelungen zunächst direkt erfah-
ren könnten. Manchmal wäre es gut, mehr
Vorlaufzeit zu haben.“

Barbara Knöbl, Schulleiterin der Gemein-
schaftsschule im Eichholz in Sindelfingen:
Zu dem geplanten Start für Prä-

senzunterricht an Grundschulen
in Baden-Württemberg am 18.
Januar hat Barbara Knöbl,
Schulleiterin an der Gemein-
schaftsschule im Eichholz in
Sindelfingen, eine klare Mei-
nung: „Politische Entscheidun-
gen sind zu respektieren. Ich
hätte mir allerdings gewünscht,
dass es beim 11. Januar geblieben
wäre, im Interesse der Schüler.“ In An-
betracht der Coronasituation im Land-
kreis kann Barbara Knöbl aber auch mit
dem 18. Januar leben.
„Für die Abschlussklassen an unserer

Gemeinschaftsschule, also die Neunt- und
Zehntklässler, wird ergänzend zum Fern-
lernunterricht auch Präsenzunterricht an-
geboten. Dies ist wichtig zur Prüfungsvor-
bereitung und für die Halbjahreszeugnis-
se. Mit diesen bewerben sich die Schüler
für eine Ausbildung und an weiterführen-
de Schulen.“
Wechselunterricht müsse man differen-

zierter betrachten, so die Schulleiterin.
„Das hängt von derKlassengröße ab.Wenn

ich eine Klasse mit lediglich 15 Schülern
habe, dann ergibt das aus pädagogischer

Sicht keinen Sinn. Bei einer vollen
Klassenstärke von 28 ist es sinnvoll.
Man merkt bereits jetzt, dass sich
bei einzelnen Schülern große
Lernrückstände gebildet haben,
und man merkt es auch in
sprachlicher Hinsicht. Das wird
eine Mammutaufgabe für die
Lehrkräfte, diese Rückstände auf-

zuholen. Der Präsenzunterricht ist
einfach durch nichts zu ersetzen.“

Beim ThemaMitsprache bestünde Ver-
besserungsbedarf: „Kultusministerin
Eisenmann hat angesichts der sich täglich,
manchmal stündlich ändernden Lage
wahrlich keine leichte Aufgabe. Ich würde
mir aber wünschen, dass den einzelnen
Schulen mehr Mitspracherecht einge-
räumt würde.“ Jede Schule sei anders und
kenne sich am besten mit den Gegeben-
heiten vor Ort aus, könnte also sachkom-
petent, angemessen und unverzüglich re-
agieren. „Und ich würde mir mehr An-
erkennung der Lehrkräfte wünschen, die
ja immer an vorderster Front Frust, Ärger
und teilweise Beleidigungen aushalten
müssen“, sagt Barbara Knöbl.


