
T obias Schreiner hat alles getan,
damit es klappt. Er hat die Bänke
weggetragen und mit einer
rot-weißen Kette umsperrt, die
Tische auseinandergeschoben.

Auf einem Flipchart steht: „Ihr seid mit
Abstand die Besten“. Jetzt lehnt er an der
Balustrade im ersten Stock, schaut in den
Eingangsbereich seiner Schule, Fliesen-
boden und Leere. Es ist 7.50 Uhr und der
Versuch beginnt.

Die ersten Schülerinnen und Schüler
kommen durch die geöffnete Tür, streu-
nen auseinander, die Klassen sind aufge-
teilt in zwei Gruppen, Nachnamen A-R,
Nachnamen S-W, sie müssen ihre Räume
erst finden. Ein Mädchen, die Jeans an den
Knien zerrissen, die Haare geglättet, bleibt
stehen, das Mädchen hinter ihr auch,
Abstand, Abstand. Sie lachen. In der Men-
sa stehen die Stühle umgedreht auf den
Tischen, im Kiosk sind die Rollos herunter-
gelassen. Die weißen Flure, die Bilder, hin-
getupfte Farbe. Sie schauen sich um, als
sähen sie ihre Schule zum ersten Mal.

Nach Wochen der Starre bewegt sich
Deutschland wieder. Vorsichtig, nach Re-
geln. In den U-Bahnen kontrolliert der
Schaffner Tickets und Masken. Geschäfte
dürfen wieder öffnen. Aber noch viel wich-
tiger als Bus, Bahn, Baumarkt: Jetzt sind
auch die ersten Schulen wieder offen.

Vergangene Woche durften in den meis-
ten Bundesländern die Abschlussklassen
zurück, allein 1,1 Millionen Schülerinnen
und Schüler an die Gymnasien, Realschu-
len, Gesamtschulen. Die berufsbildenden
Schulen kommen noch dazu. In manchen
Bundesländern sind jetzt auch die Viert-
klässler zurück, in manchen anderen die
Jugendlichen, die nächstes Jahr den Ab-
schluss machen. Ein Gewirr schon bei den
Daten. Und trotzdem: Es geht endlich los.

Doch mit der Erleichterung kamen Fra-
gen. Was können die Schulen aus den ver-
gangenen Wochen lernen? Wie kann Unter-
richt funktionieren? Was ist mit den Prü-
fungen? Im ganzen Land waren Direktorin-
nen und Direktoren dabei, Antworten zu
finden, da stand Markus Söder am Diens-
tag vor blauen Rauten und verkündete die
nächsten Lockerungen. Also wieder Nach-
denken. Über Raumpläne und Desinfekti-
onsmittel, über die Breite der Flure, die
Forderungen von Bildungsgewerkschaf-
ten, Lehrerverbänden, Elternbeirat, über
die Entscheidungen aus dem Kultusminis-
terium. Über die Frage, wie sich das alles
wegorganisieren lässt.

Die Realschule Tegernseer Tal liegt in
Gmund am Tegernsee. Bergspitzen, Fich-
ten, an den Giebeln mancher Häuser hän-
gen Hirschgeweihe, der Zwiebelturm der
Kirche überragt alles. Auch hier in Oberbay-
ern ist die Welt nicht immer in Ordnung,
aber sie sieht zumindest so aus.

Das Büro von Tobias Schreiner hat zwei
Türen, eine zum Flur, eine zu den Sekretä-
rinnen, er lässt beide offen und setzt sich
auf den Drehstuhl. Vor ihm auf dem
Schreibtisch: ein schiefer Stapel aus Ord-
nern, Briefen. Im Posteingang: 648 ungele-
sene Mails. Ab und an schaut er nach, ob
das Kultusministerium schreibt, vor allem
aber erzählt er vom Unterricht und von den
Prüfungen, von Schule in Corona-Zeiten.

Über den ersten Tag vergangene Woche
sagt er: „Ich habe drauf gewartet, dass

irgendwas passiert, aber es ist nichts pas-
siert.“ Über den zweiten: „Man gewöhnt
sich an die Masken.“ Über den dritten: „Wir
sind fast eingespielt.“

Eingespielt?
Es war ganz am Anfang der Corona-Kri-

se, Mitte März, die Schulen hatten kaum ge-
schlossen, da beschwerten sich die ersten
Mütter und Väter. Sie sind selbst im
Homeoffice – und dann schickt die Mathe-
lehrerin nur einen Link mit Arbeitsblät-
tern für den Rest der Woche. Therapeutin-
nen warnten, dass die Eltern das nicht leis-
ten könnten. Bildungsforscherinnen mahn-
ten, dass manche Kinder keinen Laptop
hätten, um den Link zu öffnen. Dass man-
che Eltern nicht helfen könnten beim Satz
des Pythagoras. Corona benachteiligt Fa-
milien, die schon benachteiligt sind, es
zeigt die Schwächen des Bildungssystems.

Die Leopoldina empfahl bereits an Os-
tern, die Schulen für die Jüngeren „sobald
wie irgend möglich“ zu öffnen. Höchstens
15 Kinder pro Klassenzimmer, zeitversetz-
ter Unterricht, getrennte Pausen. „Solche
Ideen entsprechen einfach nicht der Reali-
tät“, hieß es von der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft. Kanzlerin und Mi-
nisterpräsidenten entschieden sich für
den umgekehrten Weg: erst die Älteren in
die Schule, später dann die Jüngeren. Und
weil der Fernunterricht weitergehen wür-
de, bewilligte der Koalitionsausschuss 500
Millionen Euro für „digitales Lernen“. Als
seien alle Probleme gelöst, wenn nur jedes
Kind ein iPad hat.

Schreiner ist 41 Jahre alt, er trägt eine
braune Cordhose, einen Vollbart und die
Haare länger, als ihm lieb ist. Man hört sei-
nem Hochdeutsch an, dass er aus Bayern
kommt, sein „zusammen“ klingt manch-
mal mehr wie „zam“.

Er und seine Frau haben zwei Töchter,
eine in der 7. Klasse, eine in der 5. Klasse,
die dritte ist unterwegs. Er ist nicht nur
Direktor, er ist auch Vater, natürlich kennt
er die Probleme und die Schlagzeilen: „Co-
rona-Fälle: Schulen schicken Schüler wie-
der nach Hause“ (WDR), „Elternvertreter
fordern Ende des Schuljahres“ (NDR),
„Coronavirus: Abschluss interruptus“
(Zeit Campus). Er ist ein höflicher Mensch,
redet nur über seine Schule. Er sagt: „Wir
hatten da vielleicht einen Startvorteil.“

Das Problem bei dem Schulchaos – Tobi-
as Schreiner würde sagen: die Herausforde-
rung – ist nicht, dass jedes der 16 Bundes-
länder sein eigenes Schritttempo hat. Das
Problem ist viel eher, dass jede der insge-
samt 43 550 Schulen in Deutschland unter-
schiedlich schnell vorgeht. Und von unter-
schiedlichen Startlinien aus.

Die Realschule von Tobias Schreiner
besuchen 685 Schülerinnen und Schüler
verteilt auf 27 Klassen. Sie kommen aus
Kreuth, Tegernsee, Bad Wiessee. Migrati-
onsanteil der Schüler: sechs Prozent. Viele
Väter sind Polsterer oder Wirt, viele Müt-
ter Sachbearbeiterin oder Hausfrau, viele
achten darauf, ob die Hausaufgaben ge-
macht sind. Schreiner weiß, dass das vieles
erleichtert. Aber das ist es nicht nur.

Der Vater von Tobias Schreiner war
Rektor an der Grundschule in Freilassing.
Bei dem habe er gesehen, dass Lehrer kein
Beruf ist, sondern eine Berufung. „Ohne
jetzt pathetisch klingen zu wollen.“ Mit
zwölf Jahren bekam er einen Computer,
seitdem interessiere er sich für Technik.
Als Jugendleiter fuhr er dann mit auf Zelt-
lager, er war Kollegstufensprecher, und als
der Abschluss geschafft war, wollte er wei-
ter mit Jugendlichen arbeiten. Studienfä-
cher Germanistik, evangelische Theologie.
Seitdem beschäftigten ihn zwei Dinge. Wie

können wir Technik für uns nutzen? Und:
Wie kann Gemeinschaft funktionieren?

Draußen vor der Tür läuft jemand vor-
bei, ansonsten Stille. Normal, sagt Schrei-
ner, hört er immer was. Lachen, Rufen, das
Singen der Chorklasse. Gerade sind 122
Schülerinnen und Schüler im Gebäude,
aber sie sollen selbst in den Pausen auf
ihren Plätzen sitzen bleiben. Der Direktor
muss sich an die Stille erst gewöhnen.

Als er 2009 in der Zeitung las, dass die
Realschule Tegernseer Tal neu gegründet
wird, bewarb er sich sofort. Der damalige
Rektor wollte eine Schule, in der alle aufein-
ander achten. Modern in ihrer Haltung
und in ihrer Einrichtung. Also schraubten
sie Beamer an die Decken der Klassenräu-
me, zogen Netzwerkkabel durch die Wän-
de. 2011 hatte hier schon jeder Lehrer, jede
Lehrerin eine Mailadresse und Eltern spä-
testens nach zwei Tagen eine Antwort.

2013 bewarben sie sich dann darum, Re-
ferenzschule für Medienbildung zu wer-
den. Die Kinder sollten die Software verste-
hen. Als die Schule 2014 in dieses Gebäude
zog, sei jedem klar gewesen, dass sie digi-
tal weitermachen, wenn das Vorteile hat.
Oder, wie Tobias Schreiner sagt: „Dieser
Dreiklang – das haben wir schon immer so
gemacht, das haben wir noch nie so ge-
macht, da könnt’ ja jeder kommen – , das
funktioniert nicht. Als Schule müssen wir
uns daran anpassen, dass sich die Welt da
draußen ändert.“ 2017 wurde er Rektor.

Er hat jetzt viel von Digitalisierung er-
zählt, vom Mitgehen mit der Zeit, da klopft
der Lehrer für Werken am Türrahmen.
„Tobi?“ Für den Tresen im Sekretariat
wollte das Landratsamt eine Plexiglas-
scheibe schicken, als Schutz für die Sekre-
tärinnen, die kam aber nicht. Der Lehrer
hat dann geschaut, was im Materialraum
zu finden ist, hat eine Holzleiste gefunden,
Acrylglas, hat alles zusammengeschraubt.
„Wenn du noch irgendwo eine Platte
bräuchtest, ich hätt’ ...“

Hinter ihm wartet die Religionslehrerin.
Ihre erste Stunde mit der 10. Klasse hatte

sie genau geplant. Erst einen Impuls ge-
ben, dann Aufgaben besprechen, dann be-
ten. Aber alle wollten über Corona reden.
Was ist, wenn die Infektionszahlen stei-
gen? Was ist mit unserer Abschlussfahrt?
Sie hat zugehört. „Am Ende habe ich sie ge-
segnet, da haben sie sich richtig bedankt.“
Gerade geht es viel um Digitalisierung, um
Technik. Aber eine Schule ist mehr als die
Summe ihrer Whiteboards und Gruppen-
chats. Und deshalb geht es gerade vor al-
lem um Gemeinschaft.

Also, Herr Schreiner, läuft alles super?
Er schaut nach draußen, wo es gerade auf
den Rasen des Fußballfeldes regnet. „Das
habe ich so nicht gesagt.“

Schreiner läuft jetzt durch die Flure
seiner Schule. Manchmal steht die Tür zu
einem Klassenzimmer offen, aber die
Zimmer sind leer. In einem wird unterrich-
tet, durch eine Glaswand kann er rein-
schauen. Am Pult klickt sich eine Lehrerin
durch Power-Point-Folien, in der zweiten
Reihe liegt ein Junge mit dem Kopf auf den
Unterarmen. Das Gehirn, sagt Tobias
Schreiner, braucht nach 20 Minuten eine
Abwechslung, Gruppenarbeit, Partnerar-
beit, Referat. Aber: Veränderungen bedeu-
ten Nähe und Nähe bedeutet Gefahr. Und
deshalb machen sie jetzt 90 Minuten mehr
oder weniger Frontalunterricht. Da geht
etwas verloren, das Diskutieren mit Gleich-
altrigen, Rechthaben und Rechtgeben,
Teamarbeit. Aber ihnen bleibt keine Wahl.

Gerade verteilen sich nur die 10. Klas-
sen auf das Gebäude, in Gruppen, und die
gehen sich aus dem Weg. Seine Kollegen,
sagt er, hätten alles getan, was sie hätten
tun können, aber auch sie konnten nicht
verhindern, dass Schule gerade vor allem
Lernen und Prüfen und Händewaschen ist.
Sie müssen auf Abstand achten, dabei wol-
len sie Nähe zulassen. „Mist ist das“, sagt
Tobias Schreiner. Im Flur riecht es nach
Desinfektionsmittel.

Sie hatten gerade die ersten Tage ge-
schafft, da verkündete Söder neue Locke-
rungen in den Schulen. Maskenpflicht auf
den Gängen und auf dem Pausenhof. Son-
derregeln für Eltern, Schüler, Lehrer, die
Risikogruppe sind. Die Ferien werden
nicht verkürzt. Tobias Schreiner hörte zu.

Am nächsten Montag sollen an seine
Schule die neunten Klassen zurückkom-
men. Am Montag drauf die fünften und

sechsten, wochenweise. Alle anderen nach
den Pfingstferien, aber nur, wenn die Infek-
tionszahlen nicht wieder steigen. Wie viele
Klassen, wie viele Gruppen er dann gleich-
zeitig im Schulgebäude unterbringen
muss? Er weiß es nicht. Am Telefon sagt er:
„Das umzusetzen, wenn die Abstands-
und Hygieneregeln bestehen bleiben sol-
len … wird schwer.“

In der Schule hängen keine Kreidetafeln
mehr, deshalb gibt es auch keine Waschbe-
cken. Die bräuchten sie aber in jedem Zim-
mer. Schon jetzt sind die 10. Klassen auf
die Naturwissenschaftsräume verteilt, da
sind noch Waschbecken, wegen der Versu-
che. Schon jetzt sitzen die einzelnen Grup-
pen manchmal im Eingangsbereich, um
Sprachübungen zu machen. Außerdem ha-
ben sie nicht genügend Lehrerinnen und
Lehrer, die jede Klasse zwei Mal unterrich-
ten müssten, erst Gruppe A, dann Gruppe
B, und die dann trotzdem noch Lernvideos
aufnehmen sollen für die Kinder, die ja wei-
terhin wochenweise zuhause sind. Sie wür-
den schon jetzt auch am frühen Abend mit
den Älteren die Aufgaben in den Kern-
fächer besprechen. Ihm wäre es deshalb
am liebsten, wenn die Schulen individuell
Lösungen finden dürften.

Den Unterricht in der Schule zu organi-
sieren, die nächsten Tage, das ist das eine.
Aber da sind auch noch die Prüfungen.

In den Werkräumen stehen acht Holz-
tische, darüber baumeln Steckdosen. In
den Regalen reihen sich Metallfeilen, Holz-
feilen, Lineale. Hier sollen Mitte Mai 30
Jugendliche ihren Abschluss machen. Sol-
len sie sich ans Ende der Tische stellen und
Mundschutz tragen? Oder sollen sie die
Klasse teilen? Er weiß es noch nicht. Und
selbst wenn er es wüsste, entscheiden über
den nächsten Tag ja nicht er oder der
Kultusminister oder der Ministerpräsi-
dent, sondern das Gesundheitsamt. Das
sagt er auch allen Eltern und Jugendli-
chen, die über die Prüfungen reden wollen.

Da ist die alleinerziehende Mutter, die
drei Kinder hat, einen Sohn in der 10. Klas-
se, Zwillinge in der 5. Klasse, und Kurz-
arbeit mit 67 Prozent. Sie ist Restaurant-
fachfrau, aber das Restaurant ist zu, keine
Ahnung, wann es wieder öffnet. An man-
chen Tagen, sagt sie, sei es ihr schwergefal-
len, sich aufzurichten. Die Kinder aufzu-
richten. Mit den Kleinen klappt das Lernen
Zuhause gut, so gut wie es eben klappt,
wenn zwei Elfjährige erst nicht aufstehen
wollen und sich dann ihren Laptop teilen
müssen. Der Große steht in Physik, Mathe,
Englisch solide auf 3, jetzt noch die Prüfun-
gen, dann kann er seine Lehre anfangen,
Elektriker, der Vertrag ist unterschrieben.
Toi, toi, toi, sagt die Mutter.

Da ist der Schüler, der gerne Luft- und
Raumfahrt studieren will, aber gerade vor
sehr irdischen Herausforderungen steht.
Nur mit Abschlusszeugnis kann er auf die
Fachoberschule wechseln. Er habe keine
Sorge, „der Corona-Jahrgang“ zu sein. Es
sind ja nicht die Lehrer an seiner Schule,
die vielleicht die Aufgaben leichter stellen,
die Prüfungen schickt das Kultusministeri-
um in versiegelten Umschlägen. Er hat Sor-
ge, dass sich irgendjemand infiziert und
die Briefe mit den Prüfungen gar nicht erst

losgeschickt werden müssen. Und er ist
froh, wieder in der Schule zu sein, eine
Struktur zu haben, kurz vor acht geht’s los.
Seine Freunde wieder zu sehen.

Kaum war klar, dass die Prüfungen statt-
finden sollen, ging es darum, ob sie gerecht
sein können. Bildungsministerin Anja
Karliczek überlegte laut, man könne die
Abiturnoten ja anheben, wenn der Durch-
schnitt deutlich schlechter sein sollte. In
Bayern sagte Kultusminister Michael
Piazolo ganz grundsätzlich: „Wir werden si-
cherstellen, dass es für die Schülerinnen
und Schüler keine Nachteile gibt.“

Tobias Schreiner sagt, dass er froh ist,
nicht über die Abschlüsse an einem Gym-
nasium nachdenken zu müssen. Über jun-
ge Erwachsene, die vielleicht Medizin stu-
dieren wollen und einen Numerus clausus
brauchen, die an die Humboldt-Universi-
tät in Berlin wechseln wollen. Und über
die, die in Rheinland-Pfalz die Prüfungen
schon im Januar geschrieben haben.

Seine Abschlussklassen seien mit dem
meisten Stoff vor Ostern fertig geworden,
sie hätten Zuhause wiederholt und geübt.
Natürlich nicht alle unter denselben Bedin-
gungen, aber die Prüfungen wurden ver-
schoben, das hilft. Er überlegt kurz. Ja, „Co-
rona-Abschluss“, das hat er mitbekom-
men, aber er mag den Begriff nicht. Wenn
der Jahrgang einen Nachteil haben sollte,
dann nicht wegen des Abschlusses, son-
dern weil die Firmen sich überlegen, wie
viele Azubis sie sich leisten können. Das
wiederum sei aber nicht das Problem die-
ses Jahrgangs, zumindest nicht an seiner
Schule. Da haben die Jugendlichen, die ei-
ne Ausbildung anfangen wollen, ihre Ver-
träge schon unterschrieben. Ihre Lehre be-
ginnt. Diejenigen, die an die Fachoberschu-
le wechseln wollen und einen Schnitt von
3,5 in Deutsch, Mathe, Englisch brauchen
– die hätten die entsprechenden Vornoten.
Er kenne niemanden, der gerade zittere.
Und wenn doch?

„Gerechtigkeit muss ein Kernanliegen
sein, auch über die Jahrgänge hinweg“.
Aber: „Gleichzeitig ist die Gesamtsituation
so außergewöhnlich, dass man im Zweifels-
fall überlegen könnte, ein Auge zuzudrü-
cken.“ Gerade schon können seine 7. Kläss-
ler in die 8. Klassen vorrücken. Nach einem
Vierteljahr schauen sie, ob die Kinder mit-
kommen. Wäre das nicht auch eine
Möglichkeit, Schulwechsel auf Probe?
Andererseits, wer soll das organisieren?
Aber er muss das ja nicht entscheiden, zum
Glück.

Tobias Schreiner läuft ins Erdgeschoss,
in den Eingangsbereich, an den die Mensa
grenzt. Normalerweise würde er sich
schnell was holen, ehe die Kleinen kom-
men und sich nicht entscheiden können
und dann mit ihren Tabletts vor der Essens-
ausgabe herumhibbeln. Die Mensa ist zu.

Im Lehrerzimmer liegt ein Stapel alter
Zeitungen auf der Fensterbank, daneben
eine Topfpflanze. Ein Uhr, Schulende. Auf
dem Hof stehen die Jugendlichen in Grup-
pen zusammen, von oben sehen sie aus wie
geometrische Flächen, kleine Dreiecke
und Fünfecke. Der Bus hält an, sie gehen
los, die Abstände verschieben sich. „Gut,
da könnt ich jetzt mit dem Zollstock hin“,
sagt Tobias Schreiner, „dann wären es viel-
leicht nur 1,30 Meter.“ Er steht im ersten
Stock, rührt sich nicht.

A, B, Corona
Lernen, prüfen, Händewaschen.
Wie sie an der Realschule in Gmund versuchen,
das umzusetzen, was da jeden Tag von
Eltern gefordert und von Politikern beschlossen wird

von gianna niewel

Tobias Schreiner, Direktor einer Realschule in Gmund, wäre es am liebsten, wenn
die Schulen individuelle Lösungen finden dürften. Dürfen sie aber nicht.

Sie haben keine Kreidetafeln in
den Räumen, keine Waschbecken.
Das ist jetzt natürlich eher blöd
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Abstand, Abstand:
Im Eingangsbereich

sitzen die Schüler
weit entfernt
voneinander.

So machen sie jetzt
Sprachübungen.
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Manchmal klingt es so, als seien
alle Probleme gelöst, wenn
nur jedes Kind ein iPad hätte

Klar, Gerechtigkeit ist ein
Kernanliegen. Aber ob am Ende
alles gerecht ist? Mal sehen


