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Situation in der Schule in der Corona-Zeit 

Bericht von Pfarrer Eberhard Kleinmann, Pfarrer im Schuldienst am Robert-Bosch-

Gymnasium Gerlingen 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

liebe Schwestern und Brüder, 

 

vorausschicken muss ich, dass ich keinen umfassenden Bericht über Religionsunterricht oder gar 

Schule unter den Bedingungen der Pandemie abliefern kann. Dies hier sind einige sehr persön-

liche Wahrnehmungssplitter eines Pfarrers und Lehrers an einer technisch sehr gut ausgestatteten 

weiterführenden Schule. Anderswo mag alles ganz anders sein. Aber bereits dies ist typisch für 

Schule in unseren Tagen. 

Und ich werde den Schwerpunkt meines kurzen Berichts auch nicht auf offensichtliche oder medial 

breit diskutierte Umstände legen. 

 

Nur kurz möchte ich antippen, was es allen, die am Schulleben beteiligt sind, Schüler, Lehrer, 

Eltern, Sekretärin, Hausmeister, abverlangt, sich immer wieder auf komplett anders organisierten 

Unterricht einzustellen und immer damit zu rechnen, dass von heute auf morgen eine solche 

Umstellung nötig werden könnte. Erwähnen will ich nur, dass die wirklichen Helden dieser 

Geschichte die Schulleitungen sind, die seit einem Jahr keine Ferien mehr hatten, die nicht unter 

dem Vorzeichen standen, die Schule für den nächsten Unterrichtsabschnitt neu organisieren zu 

müssen.  

Und natürlich die IT-Leute, die zumindest unsere Schule im letzten Jahr in Sachen Digitalisierung 

weit nach vorne katapultiert und dabei das Kollegium mitgenommen haben mitsamt allen 

Technik-Angsthäschen und halsstarrig analogen Menschen – zu beiden Gruppen rechne ich mich 

selbst. 

 

Nicht so naheliegend ist es aber vielleicht, für einen Augenblick darüber nachzudenken, wie sich 

unter den obwaltenden Umständen Schulgemeinschaft verändert hat: Klassenübergreifende 



 

 

Veranstaltungen finden seit einem Jahr nicht mehr statt. Das Atrium unserer Schule, in dem sich 

sonst in den Pausen Schüler aller Stufen tummelten, liegt verwaist. Auch während der Präsenz-

phasen verbrachten die Schüler ihre Pausen teils im Klassenzimmer, teils in klassenweise zu-

gewiesenen Pausenbereichen auf den Höfen. Die Einbahnregelung auf den Fluren verhindert, 

dass man im Schulhaus zufällig jemanden trifft, der einem entgegenkommt. 

 

Andererseits hat inzwischen jeder Schüler seine eigene schulinterne Mailadresse, so dass ich mit 

ihm jederzeit in direkten Kontakt treten kann und ihn nicht wie früher im Schulhaus suchen muss, 

wenn es etwas zu besprechen gibt. Für die Kontaktpflege während der Schulschließungen und 

für die Schulseelsorge ist dies Gold wert. 

Trotzdem ist die Wahrnehmung von Schule im Augenblick weitgehend auf den Unterricht mit den 

eigenen Klassen reduziert. Umso wichtiger sind Bemühungen, diese verengte Sicht aufzubrechen, 

z.B. durch einen virtuellen, von allen Klassen gestalteten Adventskalender, durch den Spenden 

für unsere Partnerschule in Niger eingeworben wurden. Auch die ökumenische Reli-Fachschaft 

zeichnet für zwei Gemeinschaftsprojekte verantwortlich: Eine Aktion mit Segenskarten von der 

Leine vor den Sommerferien und unseren Schulweihnachtsgottesdienst, der von einer Klasse vor-

bereitet und dann, teils gerade noch in Präsenz, teils bereits online in den Reli-Gruppen 

verschiedener Stufen gefeiert wurde. 

 

Der Religionsunterricht selbst erlebte seine größte Einschränkung während der Schulschließung 

im vergangenen Frühjahr: Der Austausch über existentielle Themen, der eigentliche Kern des 

Religionsunterrichts, war auf schriftlichem Wege natürlich nicht möglich. An Stelle dieser Themen 

traten eher sachbezogene, z.B. kirchengeschichtliche.  

Im Mittelpunkt stand damals für mich jedoch nicht der Unterricht, sondern die seelsorgerliche 

Begleitung der Schülerinnen und Schüler in Form von teilweise intensiv geführten Mailwechseln. 

Die Themenspanne reichte dabei vom Austausch von Grüßen, was in seiner Bedeutung nicht zu 

unterschätzen war in dieser Situation der Vereinzelung, bis zu einem per Mail geführten 

Trauergespräch über mehrere Stunden. 

 

Ganz anders die Unterrichtssituation in diesem Winter während der zweiten Schulschließung: 

Anders als ich es zunächst befürchtet hatte, war auch online ein Religionsunterricht von nahezu 



 

 

gewohnter Intensität möglich, weil die Generation der digital natives keine Hemmungen hat, auch 

auf elektronischem Weg über existentielle Fragestellungen zu sprechen. 

Weil es aber auch zeitgenössischen Schülern auffällt, dass sich der eigene Gedanke verschieden 

anfühlt, ob man beim Sprechen Nebensitzer um sich hat oder nicht, ergeben sich immer wieder 

spannende Exkurse z.B. über die leibliche Dimension des Menschseins.  

 

Wenn sich uns diese ambivalenten Erfahrungen so tief eingraben sollten, dass wir bei der 

Gestaltung der Digitalisierung von Schule immer wieder auf diese zurückkommen, dann könnte 

es sich erweisen, dass auch diese seltsame Zeit ihr Gutes hatte. 

 

  


