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  Schüler-
Bogen

Was geht denn hier ab?
Schau dir das Bild gut  

an und denke dir einen  

kurzen Text dazu aus .

6. Zeitungszirkel . Station 1

Foto: Ellen Smith, dpa
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Wie heißen die einzelnen Teile des Artikels?
Folgende Begriffe musst du an der richtigen Stelle einsetzen: Bildunterschrift, Foto, 
Autorenhinweis, Überschrift, Ortsmarke, Stichwort, Zitat

  Schüler-
Bogen

6. Zeitungszirkel . Station 2

VON KARLOTTA EHRENBERG, DPA

Berlin — Von außen ähnelt die
Waschanlage einer Auto-Wasch-
anlage, nur dass sie sehr viel län-
ger ist. Kein Wunder: Darin
müssen schließlich lange Züge
der S-Bahn gereinigt werden.
„Hier kann ein ganzer Zug ge-
waschen werden“, erklärt Ulf
Dittrich. Er ist der Leiter des S-
Bahn-Werkes in der Stadt Ber-
lin. Hier werden Züge nicht nur
gereinigt, sondern auch gewar-
tet und repariert.

„Jeder Zug muss alle zwei
Wochen gewaschen werden“,
erklärt Herr Dittrich. „Im Com-
puter haben wir da eine genaue
Liste.“ Mit einem einfachen
Knopfdruck wird die Waschan-
lage angeschaltet. „Normaler-
weise macht das der Lokführer“,
sagt Herr Dittrich.

Erst mal einseifen

Wie bei einer Waschmaschine
beginnt das Waschprogramm.
„Zuerst wird die Bahn einge-
seift“, erklärt der Fachmann.
Der Seifenschaum kommt aus
den Düsen des Waschportals.
Das ist eine Art Bogen, der sich
entlang der S-Bahn bewegt.

Er kann den Zug von vorn,
hinten, den Seiten und oben wa-
schen. Zwei Mal fährt das Portal
den ganzen Zug entlang und
wieder zurück. Als Nächstes kommen die Bürsten. „Damit

wird der Dreck abgebürstet“,
sagt Ulf Dittrich und zählt
Schmutzfaktoren auf: „Der
Feinstaub der Stadtluft, Blüten-
pollen von Bäumen und der
Staub der Bremsbelege.“ Zwei-
mal bürstet das Waschportal die
Längsseiten, das Dach, die Vor-
derseite und Rückseite ab. Gibt
es eigentlich Zeiten, in denen die
Züge besonders dreckig sind?

Herr Dittrich nickt: „Im Früh-
jahr, nach der kalten Jahreszeit.
Wenn es friert, können wir die
Züge oft über mehrere Wochen
nicht waschen. Denn da würde
das Waschwasser gefrieren. Und
in so einer langen Zeit sammelt
sich ordentlich Dreck an.“

Zum Schluss muss die Seife
abgespült werden. Klares Was-
ser kommt aus den Düsen. Wird
dabei nicht viel Wasser ver-

schwendet? Ulf Dittrich schüt-
telt den Kopf: Ein großer Teil
des Waschwassers werde wie-
derverwendet, nachdem es ge-
reinigt wurde.

Meistens wird nachts gewaschen

Nach nur einer halben Stunde ist
der Waschvorgang abgeschlos-
sen. „Wenn man diesen Zug per
Hand waschen müsste, bräuchte
man doppelt so viel Zeit und drei

Arbeiter“, sagt Herr Dittrich.
Die saubere S-Bahn kann jetzt in
die Werkstatt gefahren werden.
Dort wird sie gewartet und,
wenn nötig, repariert.

Zum Schluss säubern Reini-
gungskräfte noch die Innenräu-
me. Dann hat die Waschanlage
Pause. „Die meisten Züge wa-
schen wir nachts. Tagsüber
brauchen wir sie für unsere
Fahrgäste“, sagt Herr Dittrich.

„Jeder Zug muss alle
zwei Wochen
gewaschen werden.“

In dieser Waschanlage werden S-Bahnen wieder sauber. Foto: Karlotta Ehrenberg, dpa

ULF DITTRICH
Leiter des Berliner S-Bahn-Werkes

VERKEHR Um wieder sauber zu werden, gehst du duschen. Aber was macht eine S-Bahn, die dreckig ist? In der Stadt Berlin
gibt es eine Waschanlage für ganze S-Bahnzüge. Wir haben sie besucht.

Eine S-Bahn in der Waschanlage
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  Schüler-
Bogen

Die Überschriften sind abgehauen
Oh nein! Gleich ist Redaktionsschluss, die Drucker haben schon die Druckmaschinen 
angeworfen und warten ungeduldig darauf, dass du die Nachrichten fertig machst . 
Doch was ist das? Die Überschriften sind einfach weggelaufen . Findest du heraus, 
welche Überschrift zu welcher Nachricht gehört? 

 Kater Benni ist ein Lebensretter 
 Mit Booten vor dem Vulkan flüchten
 Trainer-Wirrwarr beim FC Bayern
 Mit den Pferden von der Schule abgeholt 

1 .  Ein Fußball-Trainer musste gehen, ein anderer übernahm die Arbeit beim FC Bayern München . Doch schon jetzt wird 
über mögliche Nachfolger gesprochen . Nun traf sich einer der Bayern-Chefs mit einem ehemaligen Trainer . Wer soll 
da noch durchblicken? Also ganz von vorne: Beim FC Bayern herrscht gerade ziemlich viel Unruhe . Vor einer Woche 
hatte sich der Club von seinem Trainer Carlo Ancelotti getrennt . Seitdem trainiert Willy Sagnol die Mannschaft . Viele 
erwarten aber, dass die Bayern bald einen neuen Trainer vorstellen .

2 .  Opa Hans Watzl hat sein Versprechen gehalten . Am Montag stand er mit den Island-Pferden Solfari und Fluga vor 
der Schule in der Stadt Münster . Das hatte er seinen Enkeln Hannes und Esther zur Einschulungs-Feier im Sommer 
versprochen . Die Mitschüler fanden das cool, aber auch ein bisschen verrückt . Immerhin ist Opa Hans in seiner Hei-
mat im Bundesland Bayern losgeritten . Die liegt 550 Kilometer von Münster im Bundesland Nordrhein-Westfalen 
entfernt! Vier Wochen lang war er unterwegs . In der Nacht schlief er zum Beispiel auf Reiterhöfen . Zwischendurch 
wurde er auch mal pitschnass, erzählte er .

3 .  Feuer und Asche fliegen in die Luft . Eine riesige Rauchwolke steigt nach oben . Auf der Insel Ambae ist vor einigen 
Tagen ein Vulkan ausgebrochen . Er heißt Manaro . Die Bewohner müssen ihre Insel deshalb verlassen . Mit Schiffen 
wurden sie auf Nachbarinseln gebracht . Dort müssen sie nun abwarten, bis sich der Vulkan wieder beruhigt . Die 
Insel Ambae liegt im Pazifik, einige Tausend Kilometer von Australien entfernt .  

4 .  Diesem Kater wird der Mann wohl für immer dankbar sein . Denn das Tier hat ihm das Leben gerettet . Der 26-Jährige 
war bei seiner Schwester in München in der Wohnung, berichtete die Polizei am Freitag . Dort duschte er . Aus der 
Nachbarwohnung aber strömte giftiges Gas ins Badezimmer . Das lag daran, dass dort ein Dunstabzug falsch ange-
schlossen war . Der Mann atmete das Gas ein und sackte bewusstlos zusammen . Doch zum Glück war Kater Benni 
mit im Raum! Das Tier fing laut an zu schreien . Das hörte die Schwester und klopfte an die Badezimmertür . Weil ihr 
Bruder nicht reagierte, rief sie Hilfe . Die Feuerwehr brach die Tür auf . Der Mann wurde wiederbelebt und dann ins 
Krankenhaus gebracht . Kater sei Dank!

6. Zeitungszirkel . Station 3
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Die Nachrichten haben sich verlaufen!
Auch das noch! Kaum schauen die Redakteure mal kurz weg, schon spielen die Nach-
richten Fangen und toben quer durch die Zeitung . Unerhört! Lies dir die Mini-Artikel 
gut durch und schreibe oben drüber, zu welchem Teil der Zeitung sie gehören . 
Zur Auswahl stehen: Kindernachrichten, Wissenschaft, Sport, Wirtschaft und Lokales 
Beispiel:

Trinidad beschenkt
Olympiasieger fürstlich
Port-of-Spain — Für seinen
Olympiasieg ist Keshorn Wal-
cott aus Trinidad und Tobago
reichlich beschenkt worden:
Der Goldmedaillengewinner
im Speerwerfen bekam von
dem Inselstaat ein luxuriöses
Domizil, rund 125 000 Euro,
ein Stück Land und ein Stipen-
dium an der Universität von
Trinidad und Tobago, wie der
„Trinidad Express“ berichtete.
Außerdem soll ein Flugzeug
und ein Leuchtturm nach ihm
benannt werden. Der 19-Jähri-
ge gewann in London erst die
zweite Goldmedaille in der Ge-
schichte seines Landes. dpa

Feuilleton (=Kultur)

6. Zeitungszirkel . Station 4
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Nach dem Massaker:
Las Vegas unter Schock
HINTERGRUND, SEITE 2 SPORT, SEITE 25

DFB-Elf kann heute in
Nordirland WM-Ticket lösen

Feuilleton (=Kultur)

Angelique Kerber
verpasst Achtelfinale
China — Tennisspielerin Ange-
lique Kerber ist bei den China
Open in Peking in der zweiten
Runde ausgeschieden. Die frü-
here Weltranglisten-Erste un-
terlag am Montag Alizé Cornet
4:6, 4:6. Das Match der Zwölf-
ten der Weltrangliste gegen die
27 Jahre alte Französin dauerte
85 Minuten. Die 29-Jährige
wartet in diesem Jahr noch auf
einen Turniersieg. Andrea Pet-
kovic und Julia Görges treten
am Dienstag in Peking in der
zweiten Runde an. dpa

Literaturnobelpreis
geht an Kazuo Ishiguro
Stockholm — Der britisch-japa-
nische Schriftsteller Kazuo Is-
higuro bekommt den Litera-
turnobelpreis. Das teilte die
Schwedische Akademie am
Donnerstag in Stockholm mit.
Berühmt wurde der Autor mit
dem Roman „Was vom Tage
übrig blieb“. Die Jury aus
Schriftstellern, Historikern,
Literatur- und Sprachwissen-
schaftlern wählt den Preisträ-
ger aus. Kazuo Ishiguro be-
kommt ein Preisgeld in Höhe
von rund 940 000 Euro dpa

Sichere dir dein
Flugticket zumMars
Washington — Einmal ins All
fliegen – davon träumen viele.
Doch nur wenige Menschen
können so eine Reise tatsäch-
lich antreten. Trotzdem kannst
du bald sagen: Ich war auf dem
Mars! Wie das gehen soll? Mit
einem kleinen Trick! Die Welt-
raumbehörde Nasa sammelt
gerade Namen. Wer will, kann
sich auf einer Liste im Internet
eintragen und bekommt dann
ein Flugticket. Allerdings fliegt
nur dein Name mit. Aber der ist
ja ein Teil von dir! dpa

Beyoncé spendet Geld
für Sturm-Opfer
New York — Heftige Wirbelstür-
me haben im September in der
Karibik und in Teilen von
Amerika schwere Verwüstun-
gen angerichtet. Häuser wur-
den zum Beispiel zerstört, Bäu-
me entwurzelt und es gab
Überschwemmungen. Die Sän-
gerin Beyoncé will nun Men-
schen helfen, die davon betrof-
fen sind. Sie kündigte an, Geld
spenden zu wollen – und zwar
Geld, dass sie mit dem Song
„Mi Gente“ verdient hat. dpa

Bayerns Jobmarkt
bleibt robust
Nürnberg — Dank des Herbst-
aufschwungs ist die Zahl der
Arbeitslosen in Bayern auf
rund 221 000 gesunken. Damit
waren im September etwa
13 200 weniger Menschen ohne
Job als im Vormonat, wie die
Regionaldirektion der Bundes-
agentur für Arbeit am Freitag
in Nürnberg mitteilte. Die Ar-
beitslosenquote lag bei 3,0 Pro-
zent – das ist der niedrigste je
gemessene Wert in diesem Mo-
nat seit Beginn der Berechnung
im April 1997. dpa

Hamster verzögert
Bau von Kreisverkehr
Euerbach — Ein kleiner Feld-
hamster verursacht eine große
Zeitverzögerung für den Bau
eines neuen Kreisverkehrs kurz
vor Euerbach. Wie zweiter
Bürgermeister Ewald Schirmer
mitteilt, haben Fachleute fest-
gestellt, dass dort, wo die Autos
während der Bauarbeiten fah-
ren sollen, Feldhamster leben
und dort Tunnel gegraben ha-
ben. Feldhamster sind sehr sel-
ten, deshalb stehen sie unter
Naturschutz. Gebaut werden,
darf dort nicht. red
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ten der Weltrangliste gegen die
27 Jahre alte Französin dauerte
85 Minuten. Die 29-Jährige
wartet in diesem Jahr noch auf
einen Turniersieg. Andrea Pet-
kovic und Julia Görges treten
am Dienstag in Peking in der
zweiten Runde an. dpa

Literaturnobelpreis
geht an Kazuo Ishiguro
Stockholm — Der britisch-japa-
nische Schriftsteller Kazuo Is-
higuro bekommt den Litera-
turnobelpreis. Das teilte die
Schwedische Akademie am
Donnerstag in Stockholm mit.
Berühmt wurde der Autor mit
dem Roman „Was vom Tage
übrig blieb“. Die Jury aus
Schriftstellern, Historikern,
Literatur- und Sprachwissen-
schaftlern wählt den Preisträ-
ger aus. Kazuo Ishiguro be-
kommt ein Preisgeld in Höhe
von rund 940 000 Euro dpa

Sichere dir dein
Flugticket zumMars
Washington — Einmal ins All
fliegen – davon träumen viele.
Doch nur wenige Menschen
können so eine Reise tatsäch-
lich antreten. Trotzdem kannst
du bald sagen: Ich war auf dem
Mars! Wie das gehen soll? Mit
einem kleinen Trick! Die Welt-
raumbehörde Nasa sammelt
gerade Namen. Wer will, kann
sich auf einer Liste im Internet
eintragen und bekommt dann
ein Flugticket. Allerdings fliegt
nur dein Name mit. Aber der ist
ja ein Teil von dir! dpa

Beyoncé spendet Geld
für Sturm-Opfer
New York — Heftige Wirbelstür-
me haben im September in der
Karibik und in Teilen von
Amerika schwere Verwüstun-
gen angerichtet. Häuser wur-
den zum Beispiel zerstört, Bäu-
me entwurzelt und es gab
Überschwemmungen. Die Sän-
gerin Beyoncé will nun Men-
schen helfen, die davon betrof-
fen sind. Sie kündigte an, Geld
spenden zu wollen – und zwar
Geld, dass sie mit dem Song
„Mi Gente“ verdient hat. dpa

Bayerns Jobmarkt
bleibt robust
Nürnberg — Dank des Herbst-
aufschwungs ist die Zahl der
Arbeitslosen in Bayern auf
rund 221 000 gesunken. Damit
waren im September etwa
13 200 weniger Menschen ohne
Job als im Vormonat, wie die
Regionaldirektion der Bundes-
agentur für Arbeit am Freitag
in Nürnberg mitteilte. Die Ar-
beitslosenquote lag bei 3,0 Pro-
zent – das ist der niedrigste je
gemessene Wert in diesem Mo-
nat seit Beginn der Berechnung
im April 1997. dpa

Hamster verzögert
Bau von Kreisverkehr
Euerbach — Ein kleiner Feld-
hamster verursacht eine große
Zeitverzögerung für den Bau
eines neuen Kreisverkehrs kurz
vor Euerbach. Wie zweiter
Bürgermeister Ewald Schirmer
mitteilt, haben Fachleute fest-
gestellt, dass dort, wo die Autos
während der Bauarbeiten fah-
ren sollen, Feldhamster leben
und dort Tunnel gegraben ha-
ben. Feldhamster sind sehr sel-
ten, deshalb stehen sie unter
Naturschutz. Gebaut werden,
darf dort nicht. red
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

  Schüler-
Bogen

Wer ist wer? 
Jeden Tag berichten die Redakteure in der Zeitung über das Neueste aus der Politik, 
aus dem Sport, der Promiwelt, Kultur und vielen anderen Bereichen . Weißt du, wie die 
Leute auf den Fotos heißen und was sie machen? 

Setze diese Namen richtig ein: Miley Cyrus, Julian Draxler, Frank-Walter Steinmeier, 
Astrid Lindgren, Angela Merkel, Greta Thunberg 

Was sind diese Personen? Klimaschützerin, Deutscher Bundespräsident, Bundes-
kanzlerin, Kinderbuchautorin, Fußballer, Sängerin

6. Zeitungszirkel . Station 5
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

Lehrer-
Bogen

Was gehört zu wem?

Siegfried Schlau
Reporter

Paula Pünktlich
Zeitungsbotin

Peter Print
Drucker

Benni Blitz
Fotograf

6. Zeitungszirkel . Station 6
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

Schüler-
Bogen

Siegfried Schlau
Reporter

Paula Pünktlich
Zeitungsbotin

Peter Print
Drucker

Benni Blitz
Fotograf

Was gehört zu wem?
Wer bei der Zeitung arbeitet, hat eine feste Aufgabe . Verbinde die Personen mit einem 
Arbeitsgerät, das sie täglich brauchen! 

6. Zeitungszirkel . Station 6
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

6. Zeitungszirkel . Station 7

Original

Das milde
und sonni-
ge Spät-

sommerwetter dauert
an. Die Sonne scheint
und die Temperatu-
ren erreichen bis zu
24 Grad. Nachts
recht kühl. Seite 8
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Adrian Dußler – ein Sportler und
Spiele-Erfinder aus Franken
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Sydney — Ein von der australi-
schen Airline Qantas angekün-
digter kurioser Langstrecken-
Rundflug nach Nirgendwo war
innerhalb von nur zehn Minu-

ten ausverkauft. Eine
Boeing Dreamli-

ner soll in Syd-
ney starten
und relativ
niedrig
über die
Sehenswür-
digkeiten

des Landes
fliegen, um sie-

ben Stunden spä-
ter wieder in Sydney

zu landen. „Das ist wahr-
scheinlich der am schnellsten
ausverkaufte Flug in der Ge-
schichte von Qantas“, sagte ein
Unternehmenssprecher. dpa

Entspannung
für den
Geldbeutel

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

MATTHIAS LITZLFELDER

München ist mit den
fränkischen Gefilden
bekanntlich schwer

zu vergleichen. Das fängt beim
Wohnungsmarkt an und hört
bei den Preisen nicht auf. Preis-
steigerungen gibt es zwar auch
in Franken, man muss nur
durch touristisch geprägte
Städte wie Würzburg, Bam-
berg oder Nürnberg laufen.
Aber die Münchner sind halt
immer ein Stück voraus, wenn
es ums Geld geht. 11,80 Euro
musste der Biertrinker im ver-
gangenen Jahr mitunter hinle-
gen, wenn er einen Liter auf der
Theresienwiese bestellte. Wie
viel in der schäumenden Maß
tatsächlich drin war, soll an die-
ser Stelle kein Thema sein.

Die Preiserhöhung jedenfalls
macht in diesem Jahr Pause. So
wie das ganze Oktoberfest, das
heute begonnen hätte. Dabei ist
es mit dieser Großveranstal-
tung, für die ausnahmsweise
das nervige, weil inflationär ge-
brauchte Wort Event treffend
ist, so wie mit den Weihnachts-
märkten. Die finden auch im
Advent oder davor statt und
nicht an Weihnachten. Das Ok-
toberfest wiederum ist längst
mehr oder weniger eine Sep-
temberveranstaltung. Dass es
ausfällt, ist zwar ungewöhnlich,
aber nicht neu. Zu Kriegszeiten
wurde nicht gefeiert. Und auch
die Cholera legte das Treiben
im 19. Jahrhundert zweimal
lahm.

Jetzt also 2020 Corona. Die
Münchner Promis werden
traurig sein. Kein Platz für De-
kadenz und Selbstdarstellung.
Kein Blitzlichtgewitter. Der
gewöhnliche Bürger hingegen
schont seinen Geldbeutel. Wer
gemütlich ein Bier trinken
möchte, ist jenseits von Mün-
chen sowieso besser aufgeho-
ben. Das Wetter passt derzeit,
Frankens Keller warten.

AMRANDE Der Ausfall
des Oktoberfestes trifft
vor allem die Promis.

Bamberg — Wie lassen sich die
Verkehrsunfallzahlen in Bam-
berg senken? Tempo 10 in der
Bamberger Innenstadt, Fahr-
radstraßen und mehr verkehrs-
beruhigte Bereiche. Dafür set-
zen sich die Grünen ein. „Das
alles ist nicht der Untergang des
automobilen Abendlandes,
sondern ein nachweislich wirk-
samer Beitrag für mehr Ver-
kehrssicherheit“, sagt Chris-
tian Hader.

Die CSU hält eine auf Fahr-
räder zugeschnittene Verkehrs-
politik für falsch. „Was Bam-
berg braucht, ist ein umfassen-
des Mobilitäts- und Verkehrs-
gesamtkonzept mit dem Fokus
auf Bedarf und Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer, das ausge-
wogen und ideologiefrei ist“,
meint Florian Köhn. Seite 9

Straubing — Die Warnstreiks im
Tarifkonflikt bei der Post haben
am Freitag auch Bayern betrof-
fen. Unter anderem in Brief-
zentren in Straubing, Regens-
burg und Kolbermoor wurde ge-
streikt, wie die Gewerkschaft
Verdi mitteilte. Eine Verdi-
Sprecherin zeigte sich am Nach-
mittag zufrieden mit den „er-
heblichen Auswirkungen“ bei
der Post sowie der Beteiligung
am Warnstreik. „Die Unterstüt-
zung ist sehr groß“, sagte sie.
Am Samstag sollten die Aktio-
nen teils an anderen Standorten
weitergehen. Insgesamt seien an

den beiden Tagen 34 Standorte
betroffen, sagte die Sprecherin.

Von der Post gab es keine bay-
ernspezifischen Zahlen zum
Warnstreik. Bundesweit seien
rund 99 000 Pakete und 1,2 Mil-
lionen Briefe betroffen, hieß es.
Das seien weniger beziehungs-
weise rund 2 Prozent der Tages-
menge. In den Tarifgesprächen
liegen die beiden Parteien noch
weit auseinander. Verdi hatte
bislang den Eindruck gewon-
nen, dass die Post Einkommens-
verbesserungen von 1,5 Prozent
anbieten wolle. Die Gewerk-
schaft verlangt 5,5 Prozent. dpa

Kulmbach/Berlin — Der Kreis-
verband Kulmbach der Arbei-
terwohlfahrt (Awo) steht seit
Monaten im Fokus von Untersu-
chungen des Bezirks- sowie des
Bundesverbands. Unter ande-
rem wird ermittelt, ob die Ver-
gabe von Architekturleistungen
an den Ehemann der Kreisvor-
sitzenden Inge Aures sowie eine
befristete Weiterbeschäftigung
des Ehrenvorsitzenden für ein
Bauprojekt gegen Compliance-
regeln des Verbands verstoßen.

Der Bundesverband hat ange-
kündigt, die Sachlage überge-
ordnet zu prüfen. Das Ergebnis

steht bisher aus. Zunächst hieß
es, erste Resultate würden bis
Ende August bekanntgegeben.

Mitglieder des Kreisverbands
haben sich aufgrund der Vor-
gänge an die Vorsitzende ge-
wandt und verlangen detailliert
Aufklärung. Die Unterlagen zei-
gen, dass ihr auch ein Rücktritt
oder zumindest das Ruhen ihres
Amtes bis zur Klärung nahege-
legt wurden. Inge Aures selbst
sieht die Vorwürfe als unbe-
gründet an. Sie bezieht sich
unter anderem auf Einstimmig-
keit bei den Beschlüssen zu den
genannten Punkten. jn

München — Bayerns Schüler
können aufatmen: Die im
Unterricht der weiterführenden
Schulen zuletzt verpflichtende
Maske darf ab nächster Woche
wieder runter – sofern es das In-
fektionsgeschehen vor Ort zu-
lässt. Die entsprechende Anord-
nung für die ersten beiden Wo-
chen dieses Schuljahres laufe wie
geplant aus, sagte Kultusminis-
ter Michael Piazolo (Freie Wäh-
ler) am Freitag in München. Er
sei überzeugt, dass die – von den
Schülern gut befolgte – Masken-
pflicht sinn- und wirkungsvoll
gewesen sei. Doch nach nun-
mehr knapp zwei Wochen
Unterricht sei die Gefahr durch
Reiserückkehrer deutlich nied-
riger als zu Schuljahresbeginn,
eine generelle Pflicht sei daher
nicht mehr nötig.

Vom Erstklässler bis zum Abi-
turienten müssen jedoch alle
jenseits ihres Sitzplatzes im
Klassenzimmer weiterhin eine
Mund-Nasen-Bedeckung auf
dem übrigen Schulgelände anle-
gen. Und auch die Pflicht im
Unterricht kann jederzeit wie-

der angeordnet werden, wenn
die Infektionszahlen in der je-
weiligen Region zu hoch sind.

Die Behörden orientieren sich
dabei an einem Drei-Stufen-
Plan: Werden in einem Land-
kreis mehr als 35 Neuinfizierte je
100 000 Einwohner binnen einer
Woche registriert, müssen im
Normalfall alle Schüler ab der
fünften Klasse auch im Unter-
richt wieder eine Maske tragen,
sofern der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.

Steigt der Wert auf über 50,
gilt auch für Grundschüler Mas-

kenpflicht, und der Mindestab-
stand ist zwingend. Dies wird
aufgrund der begrenzten Räum-
lichkeiten in der Regel dazu füh-
ren, dass Klassen aufgeteilt und
im Wechsel in der Schule und zu
Hause unterrichtet werden.

Derzeit befinden sich nach
den jüngsten Daten des Kultus-
ministeriums vom Donnerstag
knapp 7660 der 1,65 Millionen
Schülerinnen und Schüler sowie
rund 770 Lehrkräfte in corona-
bedingter Quarantäne; vier
Schulen sind aktuell komplett
geschlossen. Bei 298 Kindern
und Jugendlichen sowie 46 Leh-
rern wurde eine Infektion fest-
gestellt. Insgesamt sind gut fünf
Prozent der 150 000 Lehrkräfte
derzeit aus verschiedenen Grün-
den krankgeschrieben oder we-
gen Corona vom Präsenzunter-
richt befreit, weil sie einer Risi-
kogruppe angehören oder
schwanger sind.

Diese Lehrer stellen weiterhin
Unterrichtsinhalte etwa für den
Distanzunterricht bereit oder
lehren im Duett mit sogenann-
ten Teamlehrkräften. 800 sol-

cher Stellen wurden eigens ge-
schaffen, mit 600 der rund 6000
Bewerber gebe es Vereinbarun-
gen, berichtete Pizaolo.

Für den Wechsel in das Ler-
nen zu Hause sieht der Minister
die Schulen gut aufgestellt: Es
gebe inzwischen klare Regeln
sowie Vorgaben zu Verbindlich-
keit, Verlässlichkeit und regel-
mäßigem direkten Kontakt zwi-
schen Schülern und Lehrern.
Selbst mündliche Leistungs-
nachweise dürften inzwischen
auf Distanz erbracht werden.

Dennoch bedauerte Piazolo
mit Blick auf die strikten Hygie-
nevorgaben auch für den Unter-
richt in den Schulen: „Es geht
manches nicht, was pädagogisch
sinnvoll ist.“ Doch ein distan-
zierter Umgang, Frontalunter-
richt statt Arbeitsgruppen oder
ausgefallene Klassenfahrten lie-
ßen sich nun einmal nicht ver-
meiden. „Es macht keinen Sinn
zu jammern. Wir haben Corona,
Corona nimmt keine Rücksicht
auf Schule, deshalb müssen wir
Rücksicht auf Corona nehmen
und uns gut organisieren.“ dpa

„Es macht keinen
Sinn zu jammern. Wir
haben Corona, Corona
nimmt keine Rücksicht
auf Schule.“

Mit der Hitze
kommt
der Käfer
FORSTWIRTSCHAFT Die Trockenheit
setzt den Wäldern rund um Bamberg zu.
Borkenkäfer geben den Fichten nun den
Rest. Und die Forstämter sind personell
überfordert. Waldbesitzer hoffen nun auf
Verstärkung. Seite 71

MICHAEL PIZZAOLA
Kultusminister

DAS THEMA, SEITE 2

Heute beginnen die
fränkischen Genusswochen

Flug nach
Nirgendwo

IMABSEITS

Wie Unfälle
vermeiden?

VERKEHRSPOLITIK

TARIFKONFLIKT

Rost-Streik trifft auch Bayern
UNTERSUCHUNG

Vorwürfe gegen Kreis-Awo

CORONA Die allgemeine Vorschrift, im Unterricht eine Alltagsmaske zu tragen, läuft nun nach den
ersten beiden Schulwochen in Bayern aus. Dennoch darf die Bedeckung nicht überall herunter.

Schul-Maskenpflicht läuft aus
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des Landes
fliegen, um sie-

ben Stunden spä-
ter wieder in Sydney

zu landen. „Das ist wahr-
scheinlich der am schnellsten
ausverkaufte Flug in der Ge-
schichte von Qantas“, sagte ein
Unternehmenssprecher. dpa

Entspannung
für den
Geldbeutel

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

MATTHIAS LITZLFELDER

München ist mit den
fränkischen Gefilden
bekanntlich schwer

zu vergleichen. Das fängt beim
Wohnungsmarkt an und hört
bei den Preisen nicht auf. Preis-
steigerungen gibt es zwar auch
in Franken, man muss nur
durch touristisch geprägte
Städte wie Würzburg, Bam-
berg oder Nürnberg laufen.
Aber die Münchner sind halt
immer ein Stück voraus, wenn
es ums Geld geht. 11,80 Euro
musste der Biertrinker im ver-
gangenen Jahr mitunter hinle-
gen, wenn er einen Liter auf der
Theresienwiese bestellte. Wie
viel in der schäumenden Maß
tatsächlich drin war, soll an die-
ser Stelle kein Thema sein.

Die Preiserhöhung jedenfalls
macht in diesem Jahr Pause. So
wie das ganze Oktoberfest, das
heute begonnen hätte. Dabei ist
es mit dieser Großveranstal-
tung, für die ausnahmsweise
das nervige, weil inflationär ge-
brauchte Wort Event treffend
ist, so wie mit den Weihnachts-
märkten. Die finden auch im
Advent oder davor statt und
nicht an Weihnachten. Das Ok-
toberfest wiederum ist längst
mehr oder weniger eine Sep-
temberveranstaltung. Dass es
ausfällt, ist zwar ungewöhnlich,
aber nicht neu. Zu Kriegszeiten
wurde nicht gefeiert. Und auch
die Cholera legte das Treiben
im 19. Jahrhundert zweimal
lahm.

Jetzt also 2020 Corona. Die
Münchner Promis werden
traurig sein. Kein Platz für De-
kadenz und Selbstdarstellung.
Kein Blitzlichtgewitter. Der
gewöhnliche Bürger hingegen
schont seinen Geldbeutel. Wer
gemütlich ein Bier trinken
möchte, ist jenseits von Mün-
chen sowieso besser aufgeho-
ben. Das Wetter passt derzeit,
Frankens Keller warten.

AMRANDE Der Ausfall
des Oktoberfestes trifft
vor allem die Promis.

Bamberg — Wie lassen sich die
Verkehrsunfallzahlen in Bam-
berg senken? Tempo 30 in der
Bamberger Innenstadt, Fahr-
radstraßen und mehr verkehrs-
beruhigte Bereiche. Dafür set-
zen sich die Grünen ein. „Das
alles ist nicht der Untergang des
automobilen Abendlandes,
sondern ein nachweislich wirk-
samer Beitrag für mehr Ver-
kehrssicherheit“, sagt Chris-
tian Hader.

Die CSU hält eine auf Fahr-
räder zugeschnittene Verkehrs-
politik für falsch. „Was Bam-
berg braucht, ist ein umfassen-
des Mobilitäts- und Verkehrs-
gesamtkonzept mit dem Fokus
auf Bedarf und Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer, das ausge-
wogen und ideologiefrei ist“,
meint Florian Köhn. Seite 9

Straubing — Die Warnstreiks im
Tarifkonflikt bei der Post haben
am Freitag auch Bayern betrof-
fen. Unter anderem in Brief-
zentren in Straubing, Regens-
burg und Kolbermoor wurde ge-
streikt, wie die Gewerkschaft
Verdi mitteilte. Eine Verdi-
Sprecherin zeigte sich am Nach-
mittag zufrieden mit den „er-
heblichen Auswirkungen“ bei
der Post sowie der Beteiligung
am Warnstreik. „Die Unterstüt-
zung ist sehr groß“, sagte sie.
Am Samstag sollten die Aktio-
nen teils an anderen Standorten
weitergehen. Insgesamt seien an

den beiden Tagen 34 Standorte
betroffen, sagte die Sprecherin.

Von der Post gab es keine bay-
ernspezifischen Zahlen zum
Warnstreik. Bundesweit seien
rund 99 000 Pakete und 1,2 Mil-
lionen Briefe betroffen, hieß es.
Das seien weniger beziehungs-
weise rund 2 Prozent der Tages-
menge. In den Tarifgesprächen
liegen die beiden Parteien noch
weit auseinander. Verdi hatte
bislang den Eindruck gewon-
nen, dass die Post Einkommens-
verbesserungen von 1,5 Prozent
anbieten wolle. Die Gewerk-
schaft verlangt 5,5 Prozent. dpa

Kulmbach/Berlin — Der Kreis-
verband Kulmbach der Arbei-
terwohlfahrt (Awo) steht seit
Monaten im Fokus von Untersu-
chungen des Bezirks- sowie des
Bundesverbands. Unter ande-
rem wird ermittelt, ob die Ver-
gabe von Architekturleistungen
an den Ehemann der Kreisvor-
sitzenden Inge Aures sowie eine
befristete Weiterbeschäftigung
des Ehrenvorsitzenden für ein
Bauprojekt gegen Compliance-
regeln des Verbands verstoßen.

Der Bundesverband hat ange-
kündigt, die Sachlage überge-
ordnet zu prüfen. Das Ergebnis

steht bisher aus. Zunächst hieß
es, erste Resultate würden bis
Ende August bekanntgegeben.

Mitglieder des Kreisverbands
haben sich aufgrund der Vor-
gänge an die Vorsitzende ge-
wandt und verlangen detailliert
Aufklärung. Die Unterlagen zei-
gen, dass ihr auch ein Rücktritt
oder zumindest das Ruhen ihres
Amtes bis zur Klärung nahege-
legt wurden. Inge Aures selbst
sieht die Vorwürfe als unbe-
gründet an. Sie bezieht sich
unter anderem auf Einstimmig-
keit bei den Beschlüssen zu den
genannten Punkten. jn

München — Bayerns Schüler
können aufatmen: Die im
Unterricht der weiterführenden
Schulen zuletzt verpflichtende
Maske darf ab nächster Woche
wieder runter – sofern es das In-
fektionsgeschehen vor Ort zu-
lässt. Die entsprechende Anord-
nung für die ersten beiden Wo-
chen dieses Schuljahres laufe wie
geplant aus, sagte Kultusminis-
ter Michael Piazolo (Freie Wäh-
ler) am Freitag in München. Er
sei überzeugt, dass die – von den
Schülern gut befolgte – Masken-
pflicht sinn- und wirkungsvoll
gewesen sei. Doch nach nun-
mehr knapp zwei Wochen
Unterricht sei die Gefahr durch
Reiserückkehrer deutlich nied-
riger als zu Schuljahresbeginn,
eine generelle Pflicht sei daher
nicht mehr nötig.

Vom Erstklässler bis zum Abi-
turienten müssen jedoch alle
jenseits ihres Sitzplatzes im
Klassenzimmer weiterhin eine
Mund-Nasen-Bedeckung auf
dem übrigen Schulgelände anle-
gen. Und auch die Pflicht im
Unterricht kann jederzeit wie-

der angeordnet werden, wenn
die Infektionszahlen in der je-
weiligen Region zu hoch sind.

Die Behörden orientieren sich
dabei an einem Drei-Stufen-
Plan: Werden in einem Land-
kreis mehr als 35 Neuinfizierte je
100 000 Einwohner binnen einer
Woche registriert, müssen im
Normalfall alle Schüler ab der
fünften Klasse auch im Unter-
richt wieder eine Maske tragen,
sofern der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.

Steigt der Wert auf über 50,
gilt auch für Grundschüler Mas-

kenpflicht, und der Mindestab-
stand ist zwingend. Dies wird
aufgrund der begrenzten Räum-
lichkeiten in der Regel dazu füh-
ren, dass Klassen aufgeteilt und
im Wechsel in der Schule und zu
Hause unterrichtet werden.

Derzeit befinden sich nach
den jüngsten Daten des Kultus-
ministeriums vom Donnerstag
knapp 7660 der 1,65 Millionen
Schülerinnen und Schüler sowie
rund 770 Lehrkräfte in corona-
bedingter Quarantäne; vier
Schulen sind aktuell komplett
geschlossen. Bei 298 Kindern
und Jugendlichen sowie 46 Leh-
rern wurde eine Infektion fest-
gestellt. Insgesamt sind gut fünf
Prozent der 150 000 Lehrkräfte
derzeit aus verschiedenen Grün-
den krankgeschrieben oder we-
gen Corona vom Präsenzunter-
richt befreit, weil sie einer Risi-
kogruppe angehören oder
schwanger sind.

Diese Lehrer stellen weiterhin
Unterrichtsinhalte etwa für den
Distanzunterricht bereit oder
lehren im Duett mit sogenann-
ten Teamlehrkräften. 800 sol-

cher Stellen wurden eigens ge-
schaffen, mit 600 der rund 6000
Bewerber gebe es Vereinbarun-
gen, berichtete Pizaolo.

Für den Wechsel in das Ler-
nen zu Hause sieht der Minister
die Schulen gut aufgestellt: Es
gebe inzwischen klare Regeln
sowie Vorgaben zu Verbindlich-
keit, Verlässlichkeit und regel-
mäßigem direkten Kontakt zwi-
schen Schülern und Lehrern.
Selbst mündliche Leistungs-
nachweise dürften inzwischen
auf Distanz erbracht werden.

Dennoch bedauerte Piazolo
mit Blick auf die strikten Hygie-
nevorgaben auch für den Unter-
richt in den Schulen: „Es geht
manches nicht, was pädagogisch
sinnvoll ist.“ Doch ein distan-
zierter Umgang, Frontalunter-
richt statt Arbeitsgruppen oder
ausgefallene Klassenfahrten lie-
ßen sich nun einmal nicht ver-
meiden. „Es macht keinen Sinn
zu jammern. Wir haben Corona,
Corona nimmt keine Rücksicht
auf Schule, deshalb müssen wir
Rücksicht auf Corona nehmen
und uns gut organisieren.“ dpa

„Es macht keinen
Sinn zu jammern. Wir
haben Corona, Corona
nimmt keine Rücksicht
auf Schule.“

Mit der Hitze
kommt
der Käfer
FORSTWIRTSCHAFT Die Trockenheit
setzt den Wäldern rund um Bamberg zu.
Borkenkäfer geben den Fichten nun den
Rest. Und die Forstämter sind personell
überfordert. Waldbesitzer hoffen nun auf
Verstärkung. Seite 17

MICHAEL PIAZOLO
Kultusminister

Flug nach
Nirgendwo

IMABSEITS

Wie Unfälle
vermeiden?

VERKEHRSPOLITIK

TARIFKONFLIKT

Post-Streik trifft auch Bayern
UNTERSUCHUNG

Vorwürfe gegen Kreis-Awo

CORONA Die allgemeine Vorschrift, im Unterricht eine Alltagsmaske zu tragen, läuft nun nach den
ersten beiden Schulwochen in Bayern aus. Dennoch darf die Bedeckung nicht überall herunter.

Schul-Maskenpflicht läuft aus
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Fälschung

Das ist eindeutig  
eine Fälschung!

10 Unterschiede beweisen es . 

Kannst du sie finden?  
Kringel sie ein . 

Das milde
und sonni-
ge Spät-

sommerwetter dauert
an. Die Sonne scheint
und die Temperatu-
ren erreichen bis zu
24 Grad. Nachts
recht kühl. Seite 8

HAMBURG, SEITE 12

Ausbildungsverbund Pflege
Bamberg gegründet
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Wochenende
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Adrian Dußler – ein Sportler und
Spiele-Erfinder aus Franken
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Sydney — Ein von der australi-
schen Airline Qantas angekün-
digter kurioser Langstrecken-
Rundflug nach Nirgendwo war
innerhalb von nur zehn Minu-

ten ausverkauft. Eine
Boeing Dreamli-

ner soll in Syd-
ney starten
und relativ
niedrig
über die
Sehenswür-
digkeiten

des Landes
fliegen, um sie-

ben Stunden spä-
ter wieder in Sydney

zu landen. „Das ist wahr-
scheinlich der am schnellsten
ausverkaufte Flug in der Ge-
schichte von Qantas“, sagte ein
Unternehmenssprecher. dpa

Entspannung
für den
Geldbeutel

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

MATTHIAS LITZLFELDER

München ist mit den
fränkischen Gefilden
bekanntlich schwer

zu vergleichen. Das fängt beim
Wohnungsmarkt an und hört
bei den Preisen nicht auf. Preis-
steigerungen gibt es zwar auch
in Franken, man muss nur
durch touristisch geprägte
Städte wie Würzburg, Bam-
berg oder Nürnberg laufen.
Aber die Münchner sind halt
immer ein Stück voraus, wenn
es ums Geld geht. 11,80 Euro
musste der Biertrinker im ver-
gangenen Jahr mitunter hinle-
gen, wenn er einen Liter auf der
Theresienwiese bestellte. Wie
viel in der schäumenden Maß
tatsächlich drin war, soll an die-
ser Stelle kein Thema sein.

Die Preiserhöhung jedenfalls
macht in diesem Jahr Pause. So
wie das ganze Oktoberfest, das
heute begonnen hätte. Dabei ist
es mit dieser Großveranstal-
tung, für die ausnahmsweise
das nervige, weil inflationär ge-
brauchte Wort Event treffend
ist, so wie mit den Weihnachts-
märkten. Die finden auch im
Advent oder davor statt und
nicht an Weihnachten. Das Ok-
toberfest wiederum ist längst
mehr oder weniger eine Sep-
temberveranstaltung. Dass es
ausfällt, ist zwar ungewöhnlich,
aber nicht neu. Zu Kriegszeiten
wurde nicht gefeiert. Und auch
die Cholera legte das Treiben
im 19. Jahrhundert zweimal
lahm.

Jetzt also 2020 Corona. Die
Münchner Promis werden
traurig sein. Kein Platz für De-
kadenz und Selbstdarstellung.
Kein Blitzlichtgewitter. Der
gewöhnliche Bürger hingegen
schont seinen Geldbeutel. Wer
gemütlich ein Bier trinken
möchte, ist jenseits von Mün-
chen sowieso besser aufgeho-
ben. Das Wetter passt derzeit,
Frankens Keller warten.

AMRANDE Der Ausfall
des Oktoberfestes trifft
vor allem die Promis.

Bamberg — Wie lassen sich die
Verkehrsunfallzahlen in Bam-
berg senken? Tempo 10 in der
Bamberger Innenstadt, Fahr-
radstraßen und mehr verkehrs-
beruhigte Bereiche. Dafür set-
zen sich die Grünen ein. „Das
alles ist nicht der Untergang des
automobilen Abendlandes,
sondern ein nachweislich wirk-
samer Beitrag für mehr Ver-
kehrssicherheit“, sagt Chris-
tian Hader.

Die CSU hält eine auf Fahr-
räder zugeschnittene Verkehrs-
politik für falsch. „Was Bam-
berg braucht, ist ein umfassen-
des Mobilitäts- und Verkehrs-
gesamtkonzept mit dem Fokus
auf Bedarf und Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer, das ausge-
wogen und ideologiefrei ist“,
meint Florian Köhn. Seite 9

Straubing — Die Warnstreiks im
Tarifkonflikt bei der Post haben
am Freitag auch Bayern betrof-
fen. Unter anderem in Brief-
zentren in Straubing, Regens-
burg und Kolbermoor wurde ge-
streikt, wie die Gewerkschaft
Verdi mitteilte. Eine Verdi-
Sprecherin zeigte sich am Nach-
mittag zufrieden mit den „er-
heblichen Auswirkungen“ bei
der Post sowie der Beteiligung
am Warnstreik. „Die Unterstüt-
zung ist sehr groß“, sagte sie.
Am Samstag sollten die Aktio-
nen teils an anderen Standorten
weitergehen. Insgesamt seien an

den beiden Tagen 34 Standorte
betroffen, sagte die Sprecherin.

Von der Post gab es keine bay-
ernspezifischen Zahlen zum
Warnstreik. Bundesweit seien
rund 99 000 Pakete und 1,2 Mil-
lionen Briefe betroffen, hieß es.
Das seien weniger beziehungs-
weise rund 2 Prozent der Tages-
menge. In den Tarifgesprächen
liegen die beiden Parteien noch
weit auseinander. Verdi hatte
bislang den Eindruck gewon-
nen, dass die Post Einkommens-
verbesserungen von 1,5 Prozent
anbieten wolle. Die Gewerk-
schaft verlangt 5,5 Prozent. dpa

Kulmbach/Berlin — Der Kreis-
verband Kulmbach der Arbei-
terwohlfahrt (Awo) steht seit
Monaten im Fokus von Untersu-
chungen des Bezirks- sowie des
Bundesverbands. Unter ande-
rem wird ermittelt, ob die Ver-
gabe von Architekturleistungen
an den Ehemann der Kreisvor-
sitzenden Inge Aures sowie eine
befristete Weiterbeschäftigung
des Ehrenvorsitzenden für ein
Bauprojekt gegen Compliance-
regeln des Verbands verstoßen.

Der Bundesverband hat ange-
kündigt, die Sachlage überge-
ordnet zu prüfen. Das Ergebnis

steht bisher aus. Zunächst hieß
es, erste Resultate würden bis
Ende August bekanntgegeben.

Mitglieder des Kreisverbands
haben sich aufgrund der Vor-
gänge an die Vorsitzende ge-
wandt und verlangen detailliert
Aufklärung. Die Unterlagen zei-
gen, dass ihr auch ein Rücktritt
oder zumindest das Ruhen ihres
Amtes bis zur Klärung nahege-
legt wurden. Inge Aures selbst
sieht die Vorwürfe als unbe-
gründet an. Sie bezieht sich
unter anderem auf Einstimmig-
keit bei den Beschlüssen zu den
genannten Punkten. jn

München — Bayerns Schüler
können aufatmen: Die im
Unterricht der weiterführenden
Schulen zuletzt verpflichtende
Maske darf ab nächster Woche
wieder runter – sofern es das In-
fektionsgeschehen vor Ort zu-
lässt. Die entsprechende Anord-
nung für die ersten beiden Wo-
chen dieses Schuljahres laufe wie
geplant aus, sagte Kultusminis-
ter Michael Piazolo (Freie Wäh-
ler) am Freitag in München. Er
sei überzeugt, dass die – von den
Schülern gut befolgte – Masken-
pflicht sinn- und wirkungsvoll
gewesen sei. Doch nach nun-
mehr knapp zwei Wochen
Unterricht sei die Gefahr durch
Reiserückkehrer deutlich nied-
riger als zu Schuljahresbeginn,
eine generelle Pflicht sei daher
nicht mehr nötig.

Vom Erstklässler bis zum Abi-
turienten müssen jedoch alle
jenseits ihres Sitzplatzes im
Klassenzimmer weiterhin eine
Mund-Nasen-Bedeckung auf
dem übrigen Schulgelände anle-
gen. Und auch die Pflicht im
Unterricht kann jederzeit wie-

der angeordnet werden, wenn
die Infektionszahlen in der je-
weiligen Region zu hoch sind.

Die Behörden orientieren sich
dabei an einem Drei-Stufen-
Plan: Werden in einem Land-
kreis mehr als 35 Neuinfizierte je
100 000 Einwohner binnen einer
Woche registriert, müssen im
Normalfall alle Schüler ab der
fünften Klasse auch im Unter-
richt wieder eine Maske tragen,
sofern der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.

Steigt der Wert auf über 50,
gilt auch für Grundschüler Mas-

kenpflicht, und der Mindestab-
stand ist zwingend. Dies wird
aufgrund der begrenzten Räum-
lichkeiten in der Regel dazu füh-
ren, dass Klassen aufgeteilt und
im Wechsel in der Schule und zu
Hause unterrichtet werden.

Derzeit befinden sich nach
den jüngsten Daten des Kultus-
ministeriums vom Donnerstag
knapp 7660 der 1,65 Millionen
Schülerinnen und Schüler sowie
rund 770 Lehrkräfte in corona-
bedingter Quarantäne; vier
Schulen sind aktuell komplett
geschlossen. Bei 298 Kindern
und Jugendlichen sowie 46 Leh-
rern wurde eine Infektion fest-
gestellt. Insgesamt sind gut fünf
Prozent der 150 000 Lehrkräfte
derzeit aus verschiedenen Grün-
den krankgeschrieben oder we-
gen Corona vom Präsenzunter-
richt befreit, weil sie einer Risi-
kogruppe angehören oder
schwanger sind.

Diese Lehrer stellen weiterhin
Unterrichtsinhalte etwa für den
Distanzunterricht bereit oder
lehren im Duett mit sogenann-
ten Teamlehrkräften. 800 sol-

cher Stellen wurden eigens ge-
schaffen, mit 600 der rund 6000
Bewerber gebe es Vereinbarun-
gen, berichtete Pizaolo.

Für den Wechsel in das Ler-
nen zu Hause sieht der Minister
die Schulen gut aufgestellt: Es
gebe inzwischen klare Regeln
sowie Vorgaben zu Verbindlich-
keit, Verlässlichkeit und regel-
mäßigem direkten Kontakt zwi-
schen Schülern und Lehrern.
Selbst mündliche Leistungs-
nachweise dürften inzwischen
auf Distanz erbracht werden.

Dennoch bedauerte Piazolo
mit Blick auf die strikten Hygie-
nevorgaben auch für den Unter-
richt in den Schulen: „Es geht
manches nicht, was pädagogisch
sinnvoll ist.“ Doch ein distan-
zierter Umgang, Frontalunter-
richt statt Arbeitsgruppen oder
ausgefallene Klassenfahrten lie-
ßen sich nun einmal nicht ver-
meiden. „Es macht keinen Sinn
zu jammern. Wir haben Corona,
Corona nimmt keine Rücksicht
auf Schule, deshalb müssen wir
Rücksicht auf Corona nehmen
und uns gut organisieren.“ dpa

„Es macht keinen
Sinn zu jammern. Wir
haben Corona, Corona
nimmt keine Rücksicht
auf Schule.“

Mit der Hitze
kommt
der Käfer
FORSTWIRTSCHAFT Die Trockenheit
setzt den Wäldern rund um Bamberg zu.
Borkenkäfer geben den Fichten nun den
Rest. Und die Forstämter sind personell
überfordert. Waldbesitzer hoffen nun auf
Verstärkung. Seite 71

MICHAEL PIZZAOLA
Kultusminister

DAS THEMA, SEITE 2

Heute beginnen die
fränkischen Genusswochen

Flug nach
Nirgendwo

IMABSEITS

Wie Unfälle
vermeiden?

VERKEHRSPOLITIK

TARIFKONFLIKT

Rost-Streik trifft auch Bayern
UNTERSUCHUNG

Vorwürfe gegen Kreis-Awo

CORONA Die allgemeine Vorschrift, im Unterricht eine Alltagsmaske zu tragen, läuft nun nach den
ersten beiden Schulwochen in Bayern aus. Dennoch darf die Bedeckung nicht überall herunter.

Schul-Maskenpflicht läuft aus
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Lehrer-
Bogen

6. Zeitungszirkel . Station 8

 1 .  Zwischen den Schulstunden geht es ab auf den…
 2 .  Sie stehen für die Interessen der Mitschüler ein…
 3 .  Eine Frau, die hauptberuflich Bilder für Zeitungen und 

Nachrichtenportale macht…
 4 .  Mit dieser App kann man Fotos und Videos mit seinen 

Freunden teilen…
 5 .  Damit nimmt man Fotos und Videos auf…
 6 .  Hier haben die Reporter ihren Arbeitsplatz und schrei-

ben ihre Artikel…

 7 .  So heißt ein kurzer Artikel, in dem du erfährst, wer was 
wann und wo getan hat… 

 8 .  So nennt man jemanden, der eine Ausbildung als Jour-
nalist gemacht hat…

 9 .  Damit bezeichnet man einen Bereich im Netz, der In-
formationen enthält, User zum Austausch einlädt und 
meist auch einen Bereich für Mitglieder hat… 

Das Lösungswort heißt: Ortsmarke  
(=sie steht zu Beginn eines jeden Artikels und zeigt an, wo etwas passiert ist)

Löse das Kreuzworträtsel!

1 S E N H O FAP U
E R2 SESLK PNSA R E C H

3 F O T O G R A F I N

7 N A C H R I HC T
8 DER A U RK T E

9 TNI E T RP TO A LR N E

4 I N RS T A AG M
5 A M EK R A

6 R E D A K T I O N
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  Schüler-
Bogen

Das Lösungswort heißt:          

 1 .  Zwischen den Schulstunden geht es ab auf den…
 2 .  Sie stehen für die Interessen der Mitschüler ein…
 3 .  Eine Frau, die hauptberuflich Bilder für Zeitungen und 

Nachrichtenportale macht…
 4 .  Mit dieser App kann man Fotos und Videos mit seinen 

Freunden teilen…
 5 .  Damit nimmt man Fotos und Videos auf…
 6 .  Hier haben die Reporter ihren Arbeitsplatz und schrei-

ben ihre Artikel…

 7 .  So heißt ein kurzer Artikel, in dem du erfährst, wer was 
wann und wo getan hat… 

 8 .  So nennt man jemanden, der eine Ausbildung als Jour-
nalist gemacht hat…

 9 .  Damit bezeichnet man einen Bereich im Netz, der In-
formationen enthält, User zum Austausch einlädt und 
meist auch einen Bereich für Mitglieder hat… 

1
2

3

7
8

9

4
5

6


