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KRUMBACH

Kreisverkehr: Ab heute
ist die erste Zufahrt offen
Die Arbeiten an der derzeit größten
Baustelle im Krumbacher Stadtge-
biet neigen sich dem Ende zu. Am
neuen Kreisverkehr im Bereich
Babenhauser Straße B 300/Talstra-
ße/Am Buchkopf ist nach Angaben
des Staatlichen Bauamts ab Freitag-
nachmittag die erste Zufahrt offen.
Dann wird die Durchgängigkeit
über die Talstraße zum Wohnge-
biet „Am Galgenberg“ freigegeben
und während der Arbeitszeit halb-
seitig mittels Ampelregelung ge-
währleistet. Somit kann auch zur
Real- und Mittelschule rechtzeitig
vor Schulbeginn wieder gefahren
werden. Unberührt davon bleibt je-
doch die Verkehrsführung der
überörtlichen Umleitung, die bis zur
Beendigung der Bauarbeiten am
Freitag, 11. September, aufrechter-
halten wird. Die B 300 muss zu-
dem noch einige Tage gesperrt blei-
ben. Am 11. September kann dann
auch die B 300 sowie die Zufahrt
Richtung „Am Buchkopf“ wieder
freigegeben werden. (mn)

GÜNZBURG

Corona: Viele Personen
aus Quarantäne entlassen
Das sind die aktuellen Corona-Zah-
len für den Kreis Günzburg (in
Klammern die Veränderung der
Werte zum Vortag):
Bestätigte Fälle 332 (+ 3)
Quarantäne 306 (+ 4)
Verdacht 8 (0)
Genesene 285 (0)
Aus Quarantäne entlassen 15 (+ 15)
Verstorbene 4 (0)
Aktive positive Fälle 43 (+ 3)
Sieben-Tage-Inzidenz 24,47 (- 2,37)

So sieht es vor dem Schulstart im Kreis Günzburg aus

seien. „Für diese Schüler, die es ge-
wohnt sind, von den Lippen des
Lehrers abzulesen, ist die Masken-
pflicht natürlich eine Katastrophe.“

Die Einführung für die Fünft-
klässler ist laut Rehfuß relativ ähn-
lich zu den vergangenen Jahren ge-
blieben. Die Begrüßung finde in der
Dreifachturnhalle statt, da dort ge-
nug Platz sei, um den notwendigen
Abstand einzuhalten. In den folgen-
den vier Stunden sind dann die
Klassenleiter mit den Schülern be-
schäftigt. Die letzten zwei Stunden
verbringen die Fünftklässler traditi-
onsgemäß in kleinen Gruppen mit
Schülern aus den zehnten Klassen,
die den Neulingen das Schulgebäude
zeigen. Einziger Unterschied: Die
Gruppen werden kleiner sein als
sonst und mit Maske und Abstand
herumgeführt.

„Es wird ein spannendes Jahr“,
sagt Stefanie Schmid aus Leipheim
und lächelt dann, während hinter
ihr zwei Männer die letzten Markie-
rungen auf den Boden kleben. Die
Schulen sind bereit für ein neues
Jahr – unter ganz besonderen Um-
ständen.

der regulären Pause sind die siebten
und neunten Klassen an der Reihe,
am Ende der vierten Schulstunde
die fünften Klassen und die Ober-
stufe. „So ist auch am Pausenver-
kauf und auf den Toiletten weniger
Andrang“, sagt Schulleiter Norbert
Rehfuß. Auch hier wird die Pausen-
aufsicht verstärkt, insbesondere bei
den unteren Stufen.

Auf den Schulgängen gilt Rechts-
verkehr, in jedem Klassenzimmer
steht Desinfektionsmittel zur Ver-
fügung. Zusätzlich stehe man, was
die Reinigung des Schulgebäudes
betreffe, mit dem Landratsamt in
Verbindung – denn Desinfektion
habe aktuell immer Vorrang.

Dem vorläufigen Tragen von
Masken im Unterricht sieht der
Schulleiter mit gemischten Gefühlen
entgegen. Sowohl Eltern als auch
Lehrer könnten die Argumente
nachvollziehen, die für die Masken-
pflicht sprächen. Doch es sei auch
der Wunsch da, dass man die Mas-
ken nach zwei Wochen im Unter-
richt ablegen könne. Dazu komme,
dass fünf Schüler am SKG durch
eine Hörbehinderung eingeschränkt

Schüler seien einfach froh gewesen,
wieder in die Schule gehen zu kön-
nen.

Für die Fünftklässler sei es natür-
lich schade, dass sie direkt mit Mas-
kenpflicht im Unterricht starten
müssten. „Wir müssen jetzt über die
ersten 14 Tage kommen und hoffen
darauf, dass die Pflicht dann entfällt.
Das ist für alle Beteiligten eine enor-
me Herausforderung.“ Doch man
tue alles, was notwendig sei.

Am Mittwoch hatte das Kollegi-
um der Burgauer Realschule einen
Termin für die Corona-Reihentests,
in Leipheim ist der Termin am Frei-
tag. Der Zuspruch aus den Reihen
der Kollegen sei groß.

Ähnlich ist die Situation am Sim-
pert-Kraemer-Gymnasium (SKG)
in Krumbach: Stand Mittwoch ha-
ben sich bereits fast alle Lehrkräfte
dem freiwilligen Test unterzogen.
Anders als die anderen beiden Schu-
len können die Schüler in Krumbach
nur staffelweise in die Pause. Dafür
wurden drei Schichten eingeführt.
Die erste Schicht beginnt für die
sechsten und achten Klassen am
Ende der zweiten Schulstunde. In

schule in Burgau ist genug Platz für
alle Schüler, um gleichzeitig in die
Pause zu gehen. Wie Schulleiter
Eberhard Lechner erklärt, werden
die Schüler in den Pausenzeiten auf-
geteilt: Alle A-Klassen werden über
den Pausenhof verteilt, die B-Klas-
sen halten sich an den Laufbahnen
und die C-Klassen beim Fußball-
platz auf. Das erfordere ein Mehr an
Aufsichten. Bei schlechtem Wetter
müssen die Schüler ihre Pause im
Klassenzimmer verbringen.

Die Vorbereitungen seien fast ab-
geschlossen. „Es ist quasi ein nor-
maler Schulstart – nur mit Masken-
pflicht. Davon abgesehen, überneh-
men wir viele Regelungen aus dem
vergangenen Frühjahr.“ So werden
beispielsweise die Schüler wieder an
verschiedenen Eingängen ins Schul-
gebäude gelassen. Über die Einhal-
tung der Maskenpflicht macht sich
Lechner keine Sorgen. „In der Ver-
gangenheit haben wir da viel Ver-
ständnis bei den Schülern festge-
stellt. Sie haben ein Problembe-
wusstsein und wollen sich an die Re-
geln halten, weil sie sich und andere
schützen wollen.“ Die meisten

VON LARA SCHMIDLER

Landkreis Mit leuchtenden Augen
sitzen die Fünftklässler an ihrem
ersten Tag an der neuen Schule in
der Aula nebeneinander und lau-
schen den Worten des Schuldirek-
tors. Danach herrscht zunächst Cha-
os, bis jeder Schüler sich durch die
Menschenmenge gekämpft und sein
Klassenzimmer gefunden hat. Doch
all das wird am kommenden Diens-
tag anders ablaufen.

Denn unter den Corona-Rege-
lungen müssen die Schüler Abstand
halten und auf den Gängen den
Markierungen folgen, statt wild
durcheinanderzulaufen. Und natür-
lich, wie diese Woche bereits heftig
diskutiert: im Unterricht in den ers-
ten zwei Wochen Masken tragen.

Doch was sagen diejenigen, die
das Gebot aus München umsetzen
müssen? „Wir verstehen die Maß-
gabe und es ist unser größter
Wunsch, den Präsenzunterricht zu
sichern“, sagt Stefanie Schmid,
Schulleiterin der Grund- und Mit-
telschule in Leipheim.

Bereits im vergangenen Schuljahr
sei es kein Problem gewesen, die
Maskenpflicht umzusetzen. „Die
Masken sind ein gutes Instrument,
um das Infektionsrisiko zu verrin-
gern. Das ist wissenschaftlich bestä-
tigt.“ Positiv bewertet Schmid, dass
die Grundschüler von der Maßnah-
me ausgenommen sind. Das komme
den jüngeren Kindern entgegen, da
diese noch stärker auf die Mimik des
Lehrers angewiesen seien.

Für das neue Schuljahr ist fast al-
les fertig. Auf dem Boden weisen
Pfeile den Weg, in der Aula verteilt
stehen Stühle in großem Abstand –
hier finden die Lehrerkonferenzen
zu Schuljahresbeginn statt. Statt ei-
ner Begrüßung für alle heißt Schmid
die Schüler in deren Klassenzim-
mern willkommen. Nur die Abc-
Schützen bekommen eine gemeinsa-
me Einführung in der Jahnhalle.

Außerdem ist neu, dass die Schü-
ler sich in den Pausen nicht mit Kin-
dern aus anderen Klassen „vermi-
schen“ dürfen. In Leipheim ist trotz
dieser Maßnahme genug Platz für
eine gemeinsame Pause. Auf dem
gesamten Schulgelände verteilt zei-
gen Schilder an, welche Klasse sich
wo aufhalten darf. „Wir haben
Glück, dass wir zwei Schulgebäude
haben“, erklärt Schmid. Um eine
Vermischung der Klassen zu ver-
hindern, müssen jetzt mehr Pausen-
aufsichten eingesetzt werden – in
Leipheim sind es insgesamt zwölf.

Auch an der Markgrafen-Real-

So läuft der Schulstart unter Corona-Bedingungen
Bildung Der erste Schultag steht an und Thema Nummer eins ist die Maskenpflicht im Unterricht. Drei Schulleiter aus

dem Kreis Günzburg erzählen, wie sie dazu stehen und was sich jetzt für die Schüler verändert

Am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach laufen die letzten Vorbereitungen für das kommende Schuljahr. Die Schüler müssen sich dann an viele coronabedingte Einschränkungen gewöhnen -
zum Beispiel das Tragen einer Maske. Foto: Christoph Lotter

Braucht der Landkreis mehr Schulbusse?
Corona Bayern will für die Beförderung mehr zahlen. Wie Busunternehmer und das Schulamt die Situation sehen

VON LARA SCHMIDLER

Landkreis Der Beginn des neuen
Schuljahres, das ganz unter dem
Zeichen der Pandemie steht, betrifft
nicht nur Lehrer, Schüler und El-
tern, sondern auch die hiesigen Bus-
unternehmen. Auch hier bedeuten
die neu angekündigten Maßnahmen
einen Mehraufwand bei den Planun-
gen – wenn auch nur einen kleinen,
wie Josef Brandner, Geschäftsführer
von BBS Brandner, auf Nachfrage
erklärt.

„Wir bekommen jedes Jahr zwi-
schen Ende Juli und Anfang August
von den Schulaufwandsträgern die
Meldung, wie viele Schüler mit dem
Bus aus welchem Ort in welche
Schule fahren.“ Daraufhin werde
Fahrt für Fahrt abgeglichen, ob ge-
nügend Kapazitäten für die Schüler

bestünden. Ob man im Landkreis
Günzburg mehr Busse brauche,
hänge davon ab, wo man die Latte
anlege. „Zunächst haben wir die
Ausgangsbasis, dass im öffentlichen
Nahverkehr auf den Mindestab-
stand verzichtet werden kann, weil
eine Maskenpflicht für die Fahrgäs-
te besteht.“ Aktuell gebe es nur we-
nige Linien, in denen die Besetzung

an die Kapazitätsgrenze stoße – wo-
bei Brandner betont, dass diese Ka-
pazitätsgrenze bei 90 Prozent der
möglichen Auslastung liege. Mit nur
wenigen Zusatzbussen könne die
Auslastung auf 70 Prozent in allen
Fahrzeugen gebracht werden.
„Aber diese sollten nur punktuell
eingesetzt werden. Ich weiß, die Be-
völkerung erwartet jetzt Handlun-
gen – aber die Frage ist, ob die aktu-
ell überhaupt notwendig sind.“

Dazu komme, dass von den 15
Millionen Euro, die der Freistaat in
zusätzliche Busse stecken will, rein
rechnerisch etwa vier bis fünf „Ver-
stärkerbusse“ für den Kreis Günz-
burg herausspringen würden.

Auch Franz Zenker vom Busun-
ternehmen Probst Bus sieht in den
versprochenen Geldern ein ent-
scheidendes Problem: „Es sollen

reine Schülerbusse bezahlt werden,
aber von Linienbussen war nicht die
Rede.“ Zenkers Unternehmen fährt
vorwiegend Linienbusse, die auch
Schüler befördern. Sollten die Busse
zu voll werden, würde man sehr
schnell handeln. Mit anderen Bus-
unternehmen im Landkreis stehe
Zenker in Kontakt. Für den Fall,
dass zusätzliche Busse notwendig
werden sollten, sei ihm bereits Un-
terstützung von Kollegen zugesi-
chert worden.

Zenker hat einen Alternativvor-
schlag: „Wir können beispielsweise
morgens die letzte Station auslassen,
die Schüler, die bereits im Bus sind,
in die Schule fahren, und dann noch
einmal umkehren, um die fehlenden
Schüler abzuholen.“ Lieber fahre er
eine Tour teilweise zweimal, als ei-
nen weiteren Bus einzusetzen.

Beide Unternehmer stimmen
überein: Man müsse diese Sache mit
Augenmaß und Vernunft angehen.

So sieht das auch der Günzburger
Schulamtsdirektor Thomas Schulze.
„Wir müssen die Bussituation in der
kommenden Woche mit der nötigen
Gelassenheit beobachten.“ Ob dann
zusätzliche Busse benötigt würden,
könnten nur die Schulleiter und
Sachaufwandsträger vor Ort sagen –
und dann hieße das noch immer
nicht, dass die nötigen Fahrzeuge
tatsächlich vorhanden wären.

Zudem lasse sich aktuell noch gar
nicht sagen, wie viele Schüler tat-
sächlich Busse nutzen würden. Da-
rum wird man in der kommenden
Woche mit dem ganz normalen Bus-
aufgebot in das Jahr starten. Schul-
ze: „Wir lassen das auf uns zukom-
men.“

Ab Dienstag fahren wieder Schüler in
den Linienbussen. Foto: Weizenegger

Respekt
für die Lehrer

Nette Damenrunde am Donners-
tagnachmittag auf dem Wät-

teplatz in Günzburg. Es wird geki-
chert. Plötzlich sagt eine: „Ich
möchte kein Lehrer sein.“ Es geht
fröhlich weiter.

Die Frau drückt mit vier Worten
ihre große Ahnung aus. Ihre Ah-
nung davon, was die Lehrkräfte in
den vergangenen Monaten alles
leisten mussten, um die Bildungs-
einrichtung Schule der Pandemie
nicht völlig anheimfallen zu lassen.
Ihre Vorahnung, was noch alles auf
die Pädagogen zukommt: Schulein-
richtungen werden parzelliert, es
wird räumlich und/oder zeitlich Ab-
stand geschaffen. Distanz geht
über alles, um die Ansteckungsge-
fahr zu vermindern. Dabei sollen
Schulen nicht nur Wissen und Kön-
nen vermitteln, sondern auch Herz
und Charakter bilden, wie es so
schön im Artikel 131 der Bayeri-
schen Verfassung heißt.

Um das zu erreichen, ist eine per-
sönliche Nähe eigentlich essen-
ziell. Geht so gerade nicht. Lehrer
sein in diesen Tagen, Wochen und
Monaten ist eine besondere Heraus-
forderung. Aber Lehrer – sind das
nicht die Typen, die nachmittags
schon im Café hocken oder am
Baggersee liegen können? Sind das
nicht die, die mehr Ferien als Un-
terricht haben? Die Zeiten ändern
sich. Die Vorurteile verblassen.
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