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GVEE - Pressespiegel  

 

https://bildungsklick.de/schule/detail/so-gelingt-das-neue-schuljahr                                     

So gelingt das neue Schuljahr: Große Unsicherheit herrscht derzeit an Bayerns Gymnasien und Beruflichen 

Oberschulen, die Ferien rücken näher und damit auch der Start ins zweite Schuljahr im Zeichen von Corona. 

Aus den Reihen der Lehrkräfte hat den bpv eine Fülle von Zuschriften mit drängenden Fragen erreicht, die 

ausgewertet und intensiv beraten wurden. 

https://www.idowa.de/inhalt.bayern-lehrer-fordern-nach-ferien-maximal-30-schueler-pro-

klasse.c54b87a6-d332-48a1-bb1b-6d7c33905676.html 

München (dpa/lby) - Bayerns Lehrer dringen auf konkrete Regelungen für den Schulbetrieb im neuen 

Schuljahr und mehr Ehrlichkeit der Staatsregierung bei schulpolitischen Entscheidungen in Corona-Zeiten. 

https://bildungsklick.de/schule/detail/wie-bayerns-schulen-aus-der-corona-krise-

kommen                                                                                                                                        

Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände (abl) präsentiert Vorschläge zur Stärkung der Schulen 

und zum Gelingen des zweiten Schuljahres während der Corona-Pandemie. Die Arbeitsgemeinschaft 

Bayerischer Lehrerverbände (abl) präsentiert Vorschläge zur Stärkung der Schulen und zum Gelingen des 

zweiten Schuljahres während der Corona-Pandemie.   

https://www.bllv.de/vollstaendiger-artikel/news/bllv-fordert-ehrlichkeit-und-transparenz-

statt-falscher-erwartungshaltungen/                                                                                        

Die Gesellschaft hat hohe Erwartungen an das neue Schuljahr. Inwieweit sie realistisch sind, klärt der 

BLLV bei der Pressekonferenz "Jetzt mal ehrlich – Diesen Fragen müssen wir uns alle stellen!". Schulen 

stehen vor zahlreichen Herausforderungen. 
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https://www.news4teachers.de/2020/07/hyperaktivitaet-emotionale-probleme-
verhaltensauffaelligkeiten-aktuelle-studie-weist-auf-mehr-psychische-probleme-bei-
kindern-in-der-corona-krise-hin/ 
HAMBURG/BERLIN. Kein normaler Schulbetrieb, wenig persönlicher Kontakt zu Freunden: Die 

Corona-Pandemie hat das Leben von Kindern und Jugendlichen in Deutschland wochenlang völlig 
verändert. Welche Spuren hinterlässt das? Eine neue Studie gibt Antwort. 
 

https://www.news4teachers.de/2020/06/philologen-verlangen-von-kmk-praesidentin-
hubig-eine-ehrliche-debatte-um-corona-risiken-fuer-schueler-und-lehrer-und-einen-
milliarden-pakt-fuer-die-schulen/ 
MAINZ. Dass die Schulen bundesweit nach den Sommerferien einfach so zum Normalbetrieb 

übergehen – wie von der Kultusministerkonferenz in Aussicht gestellt –, hält der 
Philologenverband Rheinland-Pfalz für unrealistisch. Wahrscheinlicher sei ein Zickzackkurs 
zwischen Schulschließungen und -öffnungen. Damit nicht wieder ein Chaos wie im zu Ende 
gehenden Schuljahr ausbricht, fordern die Gymnasiallehrer einen „großen Schulpakt“: nämlich 
hohe Investitionen in Personal und Ausstattung. 

 
https://www.news4teachers.de/2020/07/philologen-fordern-corona-beauftragten-mit-
entsprechendem-zeitkontingent-fuer-jede-schule-virologin-protzer-gibt-ihnen-recht/ 
MÜNCHEN. Gute Hygienekonzepte allein reichen nicht. Schulen brauchen einen Hygieneexperten 
in der Verwaltung, der in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt steht. Bei dieser Forderung 
sind sich Prof. Ulrike Protzer, Virologin an der TU München, und der Vorsitzende des Bayerischen 
Philologenverbands, Michael Schwägerl, einig. 
 
https://www.news4teachers.de/2020/07/zwingt-der-regelbetrieb-risikogruppen-

zurueck-an-die-schulen-kritik-kommt-von-der-gew/ 
SAARBRÜCKEN/KIEL/HANNOVER/MÜNCHEN. Im Saarland sollen die Schulen ab dem 17. 
August ihren gewohnten Regelbetrieb wieder aufnehmen. Bildungsministerin Christine Streichert-
Clivot (SPD) will dies möglich machen, indem auch die Lehrkräfte in den Präsenzunterricht 
zurückkehren, die bislang als Teil einer Risikogruppe im Fernunterricht tätig gewesen sind. 
Lehrkräftevertretungen in anderen Bundesländern fürchten mit Blick auf die Zeit nach den 
Sommerferien, um die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer im Regelbetrieb. „Die Arbeit des 

betriebsärztlichen Dienstes des Bildungsministeriums ist geradezu eine Farce“, erklärt etwa der 
schleswig-holsteinische Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Bernd Schauer. 
 

 
https://www.bllv.de/vollstaendiger-artikel/news/m5-und-m6-kurse-ab-kommendem-
schuljahr-flaechendeckend-moeglich/ 
Nach dem erfolgreichen Schulversuch können nun bayernweit auf Wunsch Mittlere-Reife-Kurse in den 
Klassenstufen 5 und 6 an den Mittelschulen eingerichtet werden. Mangelnde Ressourcen stellen jedoch 
nach wie vor die größte Herausforderung dar. 

 
 
 
 
Sonstiges  
 
https://www.br.de/mediathek/podcast/aktuelle-interviews/warum-langeweile-fuer-
kinder-so-wichtig-ist-gespraech-mit-hirnforscher-gerald-huether/1794009 
Warum lange Weile für Kinder so wichtig ist. 
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