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Mebis, Notbetreuung und ein warmes Essen
Regensburger Schulen sind in den Distanzunterricht gestartet – Lernplattform läuft besser
Von Hanna Gibbs

Regensburg. Die Schule hat nach
den verlängerten Weihnachtsferien
am Montag wieder begonnen – al-
lerdings nicht im Klassenzimmer,
sondern zu Hause im Distanzunter-
richt. Für Schüler, Lehrer und El-
tern ist das eine Herausforderung –
und ein Regensburger Schulleiter
kocht sogar für die Kinder in der
Notbetreuung.
Beim ersten Anruf unserer Zei-

tung ist Hans Lindner, Schulleiter
der Sankt-Marien-Schulen in Re-
gensburg, nicht erreichbar. Es ist
Mittag und Lindner kocht gerade
für die 13 Schülerinnen, die die
Notbetreuung besuchen. „Wir ha-
ben die alte Klosterküche reakti-
viert“, erzählt Lindner später am
Telefon. „Da wurden früher 40
Klosterschwestern verköstigt.“ Die
Eltern der Schülerinnen in der Not-
betreuung seien zumeist Mediziner
und Krankenpfleger. Ihren Kindern
will Lindner mittags eine warme
Mahlzeit bieten. Neben Videokonfe-
renzen und selbstständigem Lernen
werden für die Mädchen in der Not-
betreuung auch kreative Workshops
angeboten.

„Ein Mix aus
Videokonferenzen und
eigenständigem Lernen“

Die überwiegende Mehrheit des
Sankt-Marien-Gymnasiums und
der Sankt-Marien-Realschule – bei-
des Mädchenschulen der Schulstif-
tung der Diözese Regensburg – ver-
bringt die Unterrichtszeit aller-
dings zu Hause. Den Distanzunter-
richt beschreibt Lindner als Mix aus
Videokonferenzen und eigenständi-
gem Lernen nach Arbeitsaufträgen,
die von den Lehrern kommen. „Prä-
senzunterricht ist durch nichts zu
ersetzen“, betont Lindner. Er wolle
aber nicht jammern und aus der Si-
tuation das Beste machen.
Die Lernplattform Mebis, die in

der Vergangenheit immer wieder
stotterte, wenn viele Schüler gleich-
zeitig zugriffen, habe zum Start am
Montag etwas besser funktioniert,
berichtet Lindner. Der angedachte
Wechsel zur Plattform Microsoft
Teams habe an den Sankt-Marien-
Schulen nicht stattgefunden, weil
viele Eltern datenschutzrechtliche
Bedenken hatten. An die Lehrkräfte
habe er den Appell gerichtet, den
Lernstoff in den nächsten Wochen
„wohldosiert“ zu halten und Haus-
aufgaben in „humanen Mengen“ zu
stellen, sagt Lindner. Die Heraus-
forderungen seien für die Schüler
ohnehin groß, da solle man sie nicht
mit Stoff „zumüllen“.
Ralf Krottenthaler, Schulleiter

des Von-Müller-Gymnasiums, setzt
auf eine übersichtliche Struktur des
Distanzunterrichts: „Unser Kultus-
minister würde sagen, auf einen
überschaubaren Werkzeugkasten.“
Dieser bestehe aus den Hauptkom-

ponenten Mebis und einem Video-
konferenztool auf der Basis von
„BigBlueButton“, das die Schule
gerade in Betrieb genommen hat.
Sollte im Einzelfall ein zusätzlicher
Kontakt erforderlich sein, würden
die Lehrer E-Mail und Telefon nut-
zen.
Arbeitsaufträge würden meist

über Mebis verteilt und auch Rück-
meldungen vonseiten der Schüler
erfolgten in der Regel über diese
Plattform. „Wir erwarten aber, dass
mit dem zahlreicheren Einsatz von
Videokonferenzen schriftliche Ar-
beitsaufträge und die entsprechen-
den Rückmeldungen in Anzahl und
Umfang etwas zurückgehen wer-
den“, erklärt Krottenthaler. Zum
Schulstart am Montag habe die
Lernplattform Mebis relativ gut
funktioniert. „Wenn das so bliebe,
wäre das eine deutliche Verbesse-
rung im Vergleich zur Situation vor
den Weihnachtsferien.“
Zehn bis 15 Schüler besuchen

täglich die Notfallgruppe am Von-
Müller-Gymnasium – verteilt auf
mehrere Räume, um die Infektions-
schutzregeln sicher einhalten zu
können. „Hier kommen uns die um-
fangreichen Erfahrungen aus dem
Ganztagsbetrieb, der bei uns aus-
schließlich von Lehrkräften getra-
gen wird, sehr zugute“, sagt Krot-
tenthaler. „Das heißt, auch die
Schüler, die den Distanzunterricht
an der Schule erleben, werden in-
tensiv pädagogisch betreut.“
Stark angenommen wird die Not-

betreuung an den Regensburger
Grundschulen. Bis zu 25 Prozent
der Schüler kommen trotz Lock-
down zu Unterrichtszeiten an die
Schulen, berichtet Clemens Sieber,
Leiter des Staatlichen Schulamts
Regensburg, das für die Grund- und
Mittelschulen zuständig ist.
Die Schüler, die zu Hause bleiben,

würden sowohl in analoger wie di-
gitaler Form lernen. Jede Schule
habe eine Möglichkeit gefunden, die
Schüler über verschiedene Plattfor-
men online zu versorgen. Darüber
hinaus gebe es Kontakt per Telefon
oder über das Abholen von ausge-
druckten Materialpaketen. Auch
Erklärvideos würden versendet.
„Ein sehr deutlicher Fortschritt ist
bei der Versorgung mit digitalen
Endgeräten feststellbar“, sagt Sie-
ber. Viele Schulen würden Leihge-
räte in die Hand der Schüler geben.
Der Distanzunterricht stelle eine
hohe Belastung für die Lehrer dar,
betont Sieber. Sie müssten die Not-
betreuung an den Schulen garantie-
ren und gleichzeitig den Distanzu-
nterricht vorbereiten und begleiten.
Aus der täglichen Praxis erzählt

Beate Müller, Schulleiterin der
Kreuzschule. In der Grundschule
besuchen etwa 50 Kinder die Not-
betreuung. Sie erwartet, dass es in
den nächsten Wochen eher noch
mehr Kinder werden, wenn es beim
Lernen zu Hause Probleme gibt.

Lehrer, Schüler und Eltern:
Alle wünschen sich die
Rückkehr zur Normalität

Die Schüler, die daheim lernen,
erhalten wöchentlich ein Paket mit
einem Wochenplan, Arbeitsblättern
und weiteren Materialien, sagt Rek-
torin Müller. Zusätzlich würden die
Lehrer über die Plattform Padlet
Kontakt mit den Schülern halten, in
der auch Videos eingestellt werden
können. Dort könnten die Schüler
selbstständig Aufgaben bearbeiten.
Der Lehrer könne auch einsehen,
wie weit der Schüler bei der Bear-
beitung der Aufgaben ist. Müller

betont, dass der Distanzunterricht
für die Lehrer einen deutlichen zu-
sätzlichen Aufwand darstelle. Die
ihr immer wieder begegnende Mei-
nung, die Lehrer könnten nun ein-
fach zu Hause bleiben, sei völlig
falsch.
Gut angelaufen sei der Schulstart

im Distanzunterricht, berichtet
Wolfgang Lang, Rektor der Otto-
Schwerdt-Mittelschule. Morgens
würden die Schüler per Mail von
den Lehrern begrüßt, die dann auch
einen Tagesplan vorgeben, erzählt
Lang. Die Schüler müssten sich
ebenfalls per Mail oder SMS zu-
rückmelden. Danach würden sie
sich ihren Aufgaben widmen. Ge-
nutzt werde vor allem die Lern-
plattform Mebis, „die überraschend
gut funktioniert“. Manche Kollegen
würden auch andere Plattformen
wie Padlet nutzen. Dazu gebe es Vi-
deokonferenzen mit einzelnen
Schülergruppen. „Wir teilen die
Klassen dafür, weil es bei über 20
Schülern unübersichtlich wird“, er-
klärt Lang. Übereinstimmend hof-
fen die befragten Schulleiter, dass
sie die Schüler möglichst bald wie-
der persönlich an den Schulen be-
grüßen können. Die aktuellen Rege-
lungen gelten vorerst bis 31. Januar.
Eine baldige Rückkehr zum Präsen-
zunterricht wünscht sich auch Ka-
trin Kullen, Mutter einer Dritt-
klässlerin und zweite Elternbeirats-
vorsitzende an der Grundschule
Hohes Kreuz. Für diese Woche hat
ihre Tochter ein Lernpaket per Post
bekommen. Ab nächster Woche er-
folge die Aufgabenstellung über die
Plattform Padlet. Ihrer Tochter falle
der Distanzunterricht schwer, be-
richtet Kullen. In der Gruppe finde
sie es leichter, die Aufgaben zu erle-
digen. „Sie freut sich schon sehr,
wenn die Schule wieder normal los-
geht.“

Im Lockdown sieht Schule anders aus: An den Sankt-Marien-Schulen bekommen die Schülerinnen in der Notbetreuung
ein warmes Mittagessen – gekocht von Schulleiter Hans Lindner. Die große Mehrheit der Schüler lernt derweil zu Hau-
se. Foto: Hanna Gibbs

Homepage der Stadt
in Leichter Sprache

Regensburg. (red) Die Fraktion
der Grünen im Stadtrat begrüßt,
dass es jetzt erste Inhalte auf der
Homepage der Stadt in Leichter
Sprache gibt. „Informationen in
Leichter Sprache zu formulieren ist
ein wichtiger Baustein für ein
selbstbestimmtes Leben von Men-
schen mit Behinderung“, sagt
Stadträtin Theresa Eberlein.
Leichte Sprache ermögliche es

Menschen mit Behinderung, sich
selbstständig zu informieren. Sie sei
für Menschen mit Lernschwierig-
keiten konzipiert, doch nicht nur sie
profitierten davon. Auch manchen
Senioren oder Menschen, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist,
oder denen das Lesen von Texten
schwerfällt, erleichtere Leichte
Sprache den Zugang zu Informatio-
nen.
Es gebe noch viel zu tun, sagt

Stadträtin Wiebke Richter. Jetzt
gelte es, rasch weitere Seiten des In-
ternetauftritts der Stadt zu überset-
zen. Auch in anderen Bereichen
müsse stärker auf einen inklusiven
Umgang geachtet werden. Sie den-
ke da beispielsweise an barriere-
freie Räume für Veranstaltungen.
Die Seite der Stadt in Leichter

Sprache findet man unter www.re-
gensburg.de/meta/site-navigation/
leichte-sprache im Internet.

Diebstahl scheitert
dreimal hintereinander

Regensburg. (red) Gegen 7 Uhr
morgens am vergangenen Sonntag
steckte ein 51-Jähriger in einem Le-
bensmittelmarkt im Hauptbahnhof
Regensburg mehrere Waren ein und
wollte sie, ohne zu bezahlen, aus
dem Ladengeschäft verbringen.
Sein Verhalten fiel jedoch dem La-
denpersonal auf, der Tatverdächtige
wurde angehalten und der Bundes-
polizei übergeben.
Gegen 15 Uhr versuchte er er-

neut, Waren an der Kasse des Su-
permarkts im Hauptbahnhof vor-
beizuschmuggeln. Auch dieses Mal
gelang es ihm nicht und er wurde
wieder an die Einsatzkräfte der
Bundespolizei überstellt. Gegen 19
Uhr besuchte der Mann zum dritten
Mal den gleichen Laden und wollte
wieder einen Diebstahl begehen.
Auch dieser Versuch blieb nicht un-
bemerkt.
Offensichtlich frustrierte das

dritte Scheitern den 51-Jährigen so
sehr, dass er sich gegen das Laden-
personal körperlich zurWehr setzte,
als diese ihn baten, bis zum Eintref-
fen der Polizei zu warten. Dabei
wurde ein Mitarbeiter leicht ver-
letzt. In allen drei Fällen lag der
Wert der Tatbeute im mittleren
zweistelligen Eurobereich.
Der Unbelehrbare wurde nach

Rücksprache mit der Staatsanwalt-
schaft Regensburg vorläufig festge-
nommen und am Montag einem Er-
mittlungsrichter vorgeführt sowie
in eine Justizvollzugsanstalt einge-
liefert. Die weiteren Ermittlungen
führt die Kriminalpolizeiinspektion
Regensburg.

CSU-Stadtrat
am Bürgertelefon

Regensburg. (red) Stadtrat Erich
Tahedl (CS) bietet am Montag, 18.
Januar, von 16 bis 17 Uhr, für alle
Regensburger Bürger eine Telefon-
sprechstunde an. Er ist unter Tele-
fon 0941/5071054 erreichbar.

Stadt schaltet zusätzliche Hotline
Ab sofort kann man sich online für die Impfung registrieren – Impftermine ab 20. Januar
Regensburg. (red) Seit Montag

gibt es für Bayern ein Online-Regis-
trierungsportal für die Corona-
Schutzimpfung. Ab frühestens
Mittwoch, 20. Januar, können dann
über diese Plattform Impftermine
für die örtlichen Impfzentren orga-
nisiert werden. Das Callcenter der
Stadt Regensburg übernimmt ab so-
fort nur noch Registrierungen für
Bürger, die keine Möglichkeit zur
Online-Registrierung haben.

Über die Registrierungsplattform
des Bayerischen Impfportals unter
www.impfzentren.bayern können
Bürger mit Erstwohnsitz in Bayern
von zu Hause aus wichtige Informa-

tionen bereitstellen, die im Rahmen
der Impfung relevant werden.Auf
Basis dieser Daten werden frühes-
tens ab 20. Januar ausschließlich
über die BayIMCO des Freistaats
Impftermine für die örtlichen Impf-
zentren organisiert. Aus diesem
Grund werden auch im Callcenter
der Stadt Regensburg ab sofort nur
noch Registrierungen für Bürger
vorgenommen, die keine Möglich-
keit zur Online-Registrierung ha-
ben. Regensburger, die schon einen
konkreten Impftermin haben, müs-
sen sich nicht erneut über das Baye-
rische Impfportal anmelden: Diese
Termine werden entsprechend der
Verfügbarkeit der Impfstoffe abge-

arbeitet und die zugrundeliegenden
Daten werden von der Stadt in den
kommenden Tagen in das Bayeri-
sche Impfportal übertragen. Mit
Terminverschiebungen muss auch
zukünftig gerechnet werden.
Auch wenn der Freistaat zugesagt

hat, konstante Liefermengen an
Impfstoff zur Verfügung zu stellen,
kann es in den nächsten Wochen
dennoch passieren, dass schon ver-
einbarte Impftermine verschoben
werden müssen, da die tatsächlich
verfügbare Menge vor Ort nicht
ausreicht. Ziel des Impfzentrums ist
es, keinen Impfstoff verfallen zu
lassen – eher nimmt die Stadt Ter-
minabsagen in Kauf. Bei zukünfti-

gen Terminverschiebungen wird die
Stadt die betroffenen Personen tele-
fonisch oder per E-Mail kontaktie-
ren.
■ Zweite Hotline geschaltet

Neben der bekannten Telefon-
nummer 5078866 kann man sich
seit Dienstag auch unter der Ruf-
nummer 5078855 für einen Impfter-
min registrieren lassen. Die Hotli-
nes sind von Montag bis Freitag, 8
bis 16 Uhr, erreichbar. Aufgrund der
hohen Auslastung muss mit länge-
ren Wartezeiten gerechnet werden.
Die Stadt bittet dafür um Verständ-
nis. Weitere Informationen unter
www.regensburg.de/impfzentrum
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