
 
 

Traunstein, 5. Juli 2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
seit unserem letzten Schreiben an die Staatsregierung und andere verantwortliche Stellen 
(s. ESIS-Mail vom 21.5.) ist einiges geschehen und unsere Kinder können endlich wieder 
in Präsenz am Unterricht teilnehmen.  
 
In Reaktion auf erwähntes Schreiben kamen wir mit allen Parteien in Kontakt, die im 
Bayerischen Landtag vertreten sind. Wir erhielten mehrere Antwortschreiben von 
Mitgliedern des Bayerischen Landtags und wurden zu einigen Gesprächen insbesondere 
mit Mitgliedern des Bildungsausschusses eingeladen, in denen wir unsere Erfahrungen 
und Anliegen darlegen konnten. 
 
Dabei setzen wir uns vor allem dafür ein, dass der Präsenzunterricht im nächsten 
Schuljahr auch im Falle einer „vierten Welle“ Vorrang haben muss, insbesondere 
angesichts der Test- und Maskenpflicht an der Schule sowie des zunehmenden 
Impfschutzes in der Bevölkerung. 
 
Anbei sende ich Ihnen zu Ihrer Kenntnisnahme ein weiteres Schreiben, das wir letzte 
Woche auf den Weg gebracht haben und mit dem wir uns für die Aufrechterhaltung der 
Verstärkerbusse in der Schülerbeförderung auch im nächsten Schuljahr, für eine 
umfangreichere finanzielle Ausstattung der Förderprogramme und eine Überarbeitung 
des Lehrplans einsetzen. Auch hierzu haben wir schon erste Reaktionen erhalten. Wir 
hoffen nun, dass wir gehört werden und auch entsprechende Aktivitäten von Seiten der 
Politik folgen. 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße, 

 
 
 
 

Sebastian Ring (Elternbeiratsvorsitzender ChG Traunstein) 
Tel. 0861/9096382, E-Mail: elternbeirat@chgtraunstein.de 



Gemeinsames Schreiben der Elternbeiräte     
des Karlsgymnasiums in Bad Reichenhall 
des Gymnasiums Berchtesgadens  
des Rottmayr-Gymnasiums in Laufen 
des Annette-Kolb-Gymnasiums in Traunstein  
des Chiemgau-Gymnasiums in Traunstein 
des Johannes-Heidenhain-Gymnasiums in Traunreut 
           24.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrn Ministerpräsident Markus Söder 
Bayerische Staatskanzlei 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
80539 München 
per E-Mail: _____________________ 
per E-Mail: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Brief wurde ferner versendet an:  
 
Herrn Ministerpräsident MdL Dr. Markus Söder 
Herrn Staatsminister MdL Prof. Dr. Michael Piazolo 
Frau Staatsministerin und MdL Michaela Kaniber 
Herrn MdL Klaus Steiner 
Frau MdL Gisela Sengl 
Alle Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Kultus im Bayerischen Landtag 
Herren Landräte Siegfried Walch und Bernhard Kern 
 
 
 



Präsenz- und Wechselunterricht an bayerischen Schulen/Gymnasien 
Schulbetrieb nach der Corona-Pandemie 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Söder,  
 
wir hatten uns schon einmal mit einem Schreiben im Mai 2021 an Sie gewandt. Dabei ging es 
zum einen darum, Wertschätzung zu vermitteln für die politische Verantwortung, die Sie im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu tragen hatten und haben. Zum anderen wollten 
wir auf die aktuelle Situation und Stimmungslage in den Familien mit schulpflichtigen Kindern 
vor dem Hintergrund der Schulschließungen bzw. des Wechselunterrichts aufmerksam 
machen.  
 
Erfreulicherweise hat sich die Gesamtsituation so verbessert, dass derzeit wieder 
Präsenzunterricht stattfinden werden kann.  
 
Mit dem heutigen Brief möchten wir drei konkrete Aspekte ansprechen, deren Beachtung uns 
in der aktuellen Situation bedeutsam erscheint:  
 
 
1. Schulbusbeförderung: 
 
Sie haben im vergangenen Sommer ein (mit entsprechenden Finanzen unterstütztes) 
Programm aufgelegt, wonach zur Verhinderung von Ansteckungen der Fahrschulkinder 
Schulbuskontingente aufgestockt werden konnten. Wir möchten uns für diese großartige 
Maßnahme herzlich bedanken.  
 
Denn gerade für uns als Besucher von „Landschulen“ hat die Maßnahme nicht nur zu großer 
Erleichterung unter den Familien geführt, sondern mutmaßlich auch Ansteckungswellen 
verhindert. Soweit wir es für unsere Schulen nachvollziehen konnten, gab es wenig 
Ansteckungen während des täglichen Schulbetriebs. Allerdings gab es dafür umso mehr 
Ansteckungen bei der An- oder Rückfahrt zum Schulbesuch, etwa im Zuge der Bildung privater 
Fahrgemeinschaften.  
 
Deshalb ist es aus unserer Sicht dringlich und zum Schutz unserer Kinder notwendig, die 
Maßnahme im Herbst und zu Beginn des neuen Schuljahres fortzusetzen.  
 
Uns ist bewusst, dass diese Maßnahme finanzielle Aufwendungen erfordert. Wir halten diese 
Maßnahme aber für ausgesprochen effizient und sinnvoll.  
 
Ihre Fortsetzung würde Beweis dafür liefern, dass es Ihnen mit der Schulausbildung der Kinder 
unseres Landes und deren Schutz in Pandemiezeiten (und auch mit Blick auf die Familien auf 
dem Land) ernst ist.  
 
 
2. Förderprogramme zum Ausgleich pandemiebedingter Nachteile und 
Lernrückstände:  
 
Es ist ebenfalls sehr erfreulich, dass Sie Förderprogramme zum Ausgleich pandemiebedingter 
Nachteile für Schülerinnen und Schüler aufgelegt haben.  
 



 
Vermutlich haben Sie aber auch schon von anderen Stellen aus der Schulpraxis vernommen, 
dass das Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ lediglich ein „Schritt in die richtige 
Richtung“ ist. Aus allen unseren Schulen und Schulleitungen wird berichtet, dass der in diesem 
Programm vorgesehene bürokratische Aufwand in keinem guten Verhältnis zum Nutzen steht. 
Die dort vorgesehenen finanziellen Mittel und Stundenkontingente reichen leider nicht 
annähernd aus, die pandemiebedingten Nachteile nennenswert aufzufangen. Offenbar haben 
die Schulleiter ausgerechnet, dass das Programm umgerechnet pro Schülerin und Schüler 
eine Förderzeit von durchschnittlich kaum 15 Minuten, in manchen Schulen sogar weniger, 
bedeutet. Hinzu kommt, dass das Förderprogramm wesentlich darauf gestützt wird, dass 
kurzfristig nicht oder nur bedingt ausgebildetes Personal akquiriert werden muss, das sich erst 
zeitaufwendig einarbeiten muss bzw. eingearbeitet werden muss. Auch scheinen die 
finanziellen und sonstigen „Anreize“ für dieses „Personal“ nicht sehr lukrativ ausgestaltet sind.  
 
Gerade vor dem Hintergrund, dass jedenfalls für die Gymnasien hochqualifizierte und 
ausgebildete Lehrer zur Verfügung stünden, wäre aus unserer Sicht darüber nachzudenken, 
durch zusätzlichen und zeitnahen Einsatz dieser Fachkräfte einen echten und nachhaltigen 
Ausgleich der pandemiebedingten Nachteile zu schaffen. Dieses Ziel könnte sicher noch 
besser und nachhaltiger verwirklicht werden, wenn neue Lehrerstellen geschaffen und besetzt 
werden würden.  
 
Aus unserer Sicht werden die pandemiebedingten Rückstände auch nur dann aufgeholt 
werden, wenn auch im neuen Schuljahr der Präsenzunterricht aufrecht erhalten bleiben kann. 
 
 
3. „Pandemiebedingte“ Überarbeitung des Lehrplans:  
 
Wir beobachten schließlich noch, dass sich ein gewisser „Stressfaktor“ insoweit „einschleicht“, 
als nun im Unterricht versucht wird, während der Pandemie nicht behandelten Stoff möglichst 
schnell nachzuholen. Daneben entsteht zusätzlicher „Noten- und Notenbeschaffungsdruck“.  
 
Uns ist bewusst, dass gerade das bayerische Gymnasium auch Leistungsanforderungen stellt, 
die wir als Eltern begabter Kinder auch durchaus wünschen.  
 
Trotzdem möchten wir anregen, zu überprüfen, ob es nicht möglich ist, zumindest für ein oder 
zwei Schuljahre nach der Pandemie, Lehrplanüberarbeitungen im Sinne einer Entschlackung 
bzw. Komprimierung zu prüfen, und die Kultusverwaltung entsprechend anzuweisen.  
 
Auch insoweit wissen wir, dass solche Entscheidungen und Prozesse fachlich fundiert 
üblicherweise Jahre und Monate in Anspruch nehmen. Wie in anderen Bereichen auch hat 
uns die Pandemie allerdings gezwungen, auch einmal kurzfristige und „kühne“ 
Entscheidungen treffen zu müssen.   
 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich unserer vorstehenden Anregungen und Anliegen 
ernstlich annehmen würden.  
 
Auch mit diesem heutigen Brief haben wir die direkte Adressierung an Sie als die politisch 
verantwortlichen Entscheidungsträger (und nicht etwa den Weg über die Presse u.ä.) gewählt 
in der Hoffnung, für die vorgetragenen Anliegen (aus der „Basis“) Gehör zu finden.  
 
 



 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Georg Kurz      Hubertus Strüber 
 
 
in Vertretung für die Elternbeiräte der genannten Gymnasien:  
 
Karlsgymnasium Bad Reichenhall   Gymnasium Berchtesgaden 
(Vorsitzender: Georg Kurz)    (Vorsitzende: Kerstin Kranz)  
        
Rottmayr-Gymnasium Laufen   Annette-Kolb-Gymnasium Traunstein 
(Vorsitzender: Hubertus Strüber)   (Vorsitzender: Stefan Hartmann)  
 
Chiemgau Gymnasium Traunstein   Johannes-Heidenhain-Gym. Traunreut 
(Vorsitzender: Sebastian Ring)   (Vorsitzender: Claudio Beilhack) 
 
Hertzhaimer Gymnasium Trostberg   Gymnasium Schloss Ising 
(Vorsitzende: Andrea Bottesch)   (Vorsitzende: Heike Landmann) 
 
 
 
 
 
 

 


