
Hauzenberg. „Wir sind recht
zufrieden.“ So kommentierten
gestern Vormittag der neue
Schulleiter Andreas Gilg und
seine Stellvertreterin Helga Fesl
die Lage und die Zahlen zum
Schulstart an der Realschule in
Hauzenberg. 591 Schüler wer-
den in den sechs Jahrgängen
unterrichtet, ein leichter An-
stieg im Vergleich zum Vorjahr.
100 „Neue“ haben in den vier
fünften Klassen angefangen.

„Man sieht nicht, ob einer
traurig ist oder lächelt“

Aber Zahlen und Daten die-
ser Art rücken heuer in den Hin-
tergrund angesichts der Coro-
na-Lage mit ihren Besonderhei-
ten, allen voran der Masken-
pflicht und den Abstandsregeln.
Die 100 Fünfklässler wurden
deshalb in zwei Gruppen be-

grüßt, verteilt auf die Stifter-
Halle sowie die Turnhalle. Es
durfte jeweils nur ein Elternteil
bei der Einführung dabei sein.

Das große Thema bei Lehrern
und Schülern ist die Masken-
pflicht, die zunächst die nächs-
ten 14 Tage gilt. Das wird an-
strengend und schwierig. Das
ist allen klar. „Alle müssen lau-
ter reden als normal“, sagt An-
dreas Gilg. „Und das sechs Stun-
den lang jeden Tag.“ Kommuni-
kation sei aber entscheidend an
einer Schule. „Man kann auch
keine Mimik erkennen“, er-
gänzt Helga Fesl. „Man sieht
nicht, ob einer traurig ist oder
lächelt.“

Weil die Kommunikation ein-
geschränkt ist, werde man in
den ersten 14 Tagen keine No-
ten vergeben, berichtet der
Schulleiter.

In den letzten Monaten mit
Heim- oder Schichtunterricht
hatten sich alle Schulen auf die

„Alle müssen lauter reden“
Unterricht mit Maske – Realschule startet mit neuem Leiter und 100 „Neuen“

Kernfächer konzentriert. Nun
werde aber der „volle Fachspie-
gel“ unterrichtet, erläutert An-
dreas Gilg. Ausnahme: Sport-
unterricht gibt es vorerst noch
nicht. Sport mit Maske mache
auch keinen Sinn.

Eine Folge aus den letzten
Monaten: Man wird viel mit den
Schülern wiederholen müssen,
um das aufzuholen, was seit
März bei manchen „liegenge-
blieben“ ist. Das Problem dabei:
Die Lage sei da bei jedem Schü-
ler unterschiedlich. Die Lehre-
rinnen und Lehrer müssen für
jeden einzelnen spezielle Lö-
sungen finden.

Bis Allerheiligen wird es wohl
keinen Nachmittagsunterricht
geben. Stattdessen bietet die
Realschule an den Nachmitta-
gen freiwillige Förderangebote.
Die richten sich vor allem an
jene, die Nachholbedarf haben.
„Wobei eigentlich jeder was auf-

zuholen hat“, so Gilg. Es sei also
weiter viel Eigenverantwortung
von Schülern und Eltern ge-
fragt, meint der Schulleiter.

Eigenverantwortung:
„Jeder hat was aufzuholen“

Entsprechend kommuniziere
man intensiv mit den Eltern,
auch über Mail, Netzwerke und
die Homepage. Man gebe auch
die Schreiben des Ministeriums
an die Eltern weiter, damit jeder
auf dem neuesten Stand sei.

Einige weitere Zahlen: 45
Lehrkräfte unterrichten heuer
die 591 Schüler an der Realschu-
le. Sechs Referendare kamen
gestern neu an die Schule, fünf
Referendare sind in ihrem zwei-
ten Jahr an anderen Schulen im
Einsatz, werden aber von ihrer
Seminarschule in Hauzenberg
begleitet und betreut. ! mr

Das sonst übliche Foto mit allen Fünfklässlern war heuer wegen Corona auch an der Realschule Hauzenberg nicht möglich. Stellvertretend
ist hier im neu gestalteten Innenhof die 5a mit ihren 22 Schülerinnen und Schülern zu sehen. Mit dabei sind Klassleiterin Gudrun
König-Hoffmann (hinten, l.) sowie der neue Schulleiter Andreas Gilg (r.). ! Foto: Riedlaicher


