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Schule unter Corona-Bedingungen: 

Kultusminister zieht erste positive 

Bilanz 
Michael Piazolo: „Vorsichtiger Start ins Schuljahr hat sich bewährt – Hygieneplan 

greift“ 
MÜNCHEN. Kultusminister Michael Piazolo zieht zwei Wochen nach dem Start ins 

Schuljahr 2020 / 2021 eine erste positive Bilanz: „Unsere Schulen sind zum übergroßen Teil 

sehr gut in das neue Schuljahr gestartet, die Schulfamilie setzt den Rahmen-Hygieneplan sehr 

gut um.“ Es sei die richtige Entscheidung gewesen, in den ersten neun Unterrichtstagen ab 

Jahrgangsstufe 5 auch im Unterricht eine Maskenpflicht vorzusehen. „Wir konnten so in den 

Präsenzunterricht starten und das Infektionsrisiko durch Reiserückkehrer senken“, so der 

Minister weiter. Ab dem kommenden Montag gilt nun das im Rahmen-Hygieneplan 

vorgesehene Vorgehen: Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, im Klassenzimmer 

nur dort, wo die Gesundheitsämter dies aufgrund erhöhter Infektionszahlen anordnen. 

Dass an einzelnen Schulen bereits kurz nach Schuljahresbeginn aufgrund von 

Quarantäneanordnungen Distanzunterricht angeordnet werden musste, überrascht den 

Minister nicht: „Jede Klasse in Quarantäne ist für die Betroffenen belastend. Doch wir 

müssen der Realität ins Auge sehen: Es wird in diesem Schuljahr immer wieder Klassen und 

Schulen geben, wo zeitweise kein Präsenzunterricht stattfinden kann. Die Schulen sind aber 

auf diesen Fall vorbereitet.“ 

Bewährt habe sich zudem, dass der mit dem Gesundheitsministerium entwickelte Stufenplan 

kein Automatismus ist, sondern den Gesundheitsämtern vor Ort Entscheidungsspielräume 

lässt: „So können die Infektionswege genau analysiert und die Maßnahmen lokal darauf 

abgestimmt werden.“ 

Weiter betonte der Minister: „Mit dem Präsenzunterricht ist Leben in unsere Schulen 

zurückgekehrt. Vielen war die Freude, wieder in die Schule gehen zu können, anzusehen. 

Trotz Corona finden sogar auch Sport, Theater, Chor und vieles mehr wieder statt – das ist in 

diesen Zeiten ein hoffnungsfrohes Signal, über das ich mich sehr freue.“ 

Abschließend dankte der Minister der gesamten Schulfamilie für ihren verantwortungsvollen 

Umgang mit den Hygieneregeln, die die Grundvoraussetzung für den Unterrichtsbetrieb in 

diesem besonderen Schuljahr sind. 
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