
Im Rat: Konzept für
Dorfladen in Kirchzell
KIRCHZELL. Das Konzept für
einen Dorfladen wird im Kirch-
zeller Gemeinderat am Freitag,
11. November, um 19 Uhr im
Vereinsheim vorgestellt. Wei-
tere Themen sind laut Ankün-
digung die Einrichtung eines
Frisörgeschäfts, ein Zuschuss-
antrag des Schützenvereins
Watterbach und die kommu-
nalaufsichtliche Würdigung
des Haushalts 2020. Bürger-
meister Stefan Schwab gibt
seinen Jahresbericht. js

PERSÖNLICHES

Kommunal-Medaille
für Günther Winkler
EICHENBÜHL/WÜRZBURG. Der
Bürgermeister von Eichenbühl,
Günther Winkler, ist mit der
Medaille für besondere Ver-
dienste um die kommunale
Selbstverwaltung ausgezeich-
net worden. Die Bronzeme-
daille wurde von Innenminister
Joachim Herrmann verliehen,
Regierungspräsident Eugen
Ehmann händigte sie dem Ge-
ehrten in Würzburg aus.
Winkler übt laut Pressemittei-
lung der Regierung von
Unterfranken seit 2008 das
Amt des Ersten Bürgermeisters
der Gemeinde Eichenbühl aus.
Zuvor war er bereits von 1984
bis 2008 Mitglied des Gemein-
derats und von 2002 bis 2008
Zweiter Bürgermeister der
Gemeinde gewesen. Zwischen
2016 und 2020 war er zudem
Mitglied des Kreistags. js

Freut sich über Verdienstmedaille:
Günther Winkler. Foto: Nicolaus Rupp

WIR GRATULIEREN

Veröffentlichungen in »Wir gratulieren«
bringen wir aus Gründen des Daten-
schutzes nur noch mit schriftlichem
Einverständnis der Jubilare oder deren
Familienangehörigen. Bitte benutzen
Sie dazu ausschließlich das Formular
für Gratulationen unter www.main-
echo.de/freizeit/erfassen.
Mömlingen: Hugo Bolz, Weinbergstraße
37, zum 80. Geburtstag.

Keine Technik kann Kontakt ersetzen
Pandemie: Für alle Schüler ab der achten Klasse ist Wechselunterricht gestartet – Schulen im Kreis vorbereitet

Von unserem Mitarbeiter
HEINZ LINDUSCHKA

KREIS MILTENBERG. Seit Mittwoch
befinden sich auch im Kreis Mil-
tenberg alle Klassen ab Jahr-
gangsstufe acht im Wechselunter-
richt. Doch trotz der verbindlichen
Entscheidung des Kultusministe-
riums müssen die Schulen noch
viel vor Ort entscheiden – je nach
technischer Ausstattung, Perso-
nalsituation und Zusammenset-
zung der Schülerschaft. Die Mit-
telschule Miltenberg, die Main-
Limes-Realschule Obernburg und
das Julius-Echter-Gymnasiums
Elsenfeld fühlen sich zumindest
gut vorbereitet.
In der Mittelschule Miltenberg

wechseln die Gruppen im Tages-
rhythmus, wie Vera Geis und Hel-
ge Kaufmann erklären. »So kön-
nen eventuell auftretende techni-
sche Probleme nur geringe Aus-
wirkungen zeigen.« Zudem gibt es
Online-Sprechstunden – so kön-
nen die Schüler, die zu Hause ler-
nen, auch Fragen stellen. Eine di-
rekte Übertragung des Unterrichts
per Webcam sei aber nicht mög-
lich. Nicht alle Schüler hätten
einen entsprechend leistungsfä-
higen Internetanschluss, um den
Unterricht aus dem Klassenzim-
mer zu empfangen. Zudem gäbe es
datenschutzrechtliche Fragen, die
noch nicht gelöst sind.

Bandbreite erhöht
Für die Main-Limes-Realschule
Obernburg betont Konrektor Jo-
hannes Hennrich, dass seit dem
Lockdown im Frühjahr viel pas-
siert sei. »Schüler und Lehrer sind
im Unterricht mit Videokonferenz
oder pädagogischen Online-Platt-
formen inzwischen viel versier-
ter.« Die Bandbreite an der Schule
wurde zudem erhöht, so dass auch
die Technik fast immer mitspiele.
Seit September fand in einzelnen
Klassen, in denen es einen Coro-
nafall gab, immer wieder zeitweise
Homeschooling statt. Auch in Sa-

chen Livestream sieht es in
Obernburg gut aus: »Wir übertra-
gen im Wechselmodell den
Unterricht aus dem Klassenzim-
mer, wenn von allen Eltern eine
datenschutzrechtliche Einver-
ständniserklärung vorliegt und die
Unterrichtsmethodik dafür
spricht.« Das gelte nicht für Pha-
sen von Stillarbeit oder konzen-
trierter Selbsttätigkeit. Hier wer-
den am Anfang oder am Ende der
Stunde eventuell per Webcam
Aufgaben besprochen.
Die Effektivität des Home-

schoolings habe sich seit dem
Frühjahr wesentlich verbessert,
ergänzt der Konrektor. »An einen
Präsenzunterricht kommt sie aber
nicht heran.« Vor allem sei es
wichtig, für die Schüler die Ta-
gesstruktur aufrecht zu erhalten,
die durch den Stundenplan gege-
ben wird. »Wir wechseln daher
tageweise und beschulen die

Gruppe, die zuhause ist, wenn ir-
gend möglich auch im Takt des
Stundenplans. Virtuelles Mitfüh-
ren ist eine wirksame Methode.«

Datenschutz-Fragen ungeklärt
In Sachen Liveübertragung ist
Petra Hein, Leiterin des Julius-
Echter-Gymnasiums in Elsenfeld,
etwas vorsichtiger: Möglich wäre
das eventuell schon. »Aber beson-
ders bei Bildübertragungen sind
noch viele datenschutzrechtliche
Fragen zu klären. Außerdem reicht
am JEG aufgrund der fehlenden
Glasfaseranbindung die Internet-
Bandbreite voraussichtlich nicht
aus.« Die notwendige technische
Ausstattung sei zudem nicht in al-
len Räumen vollständig gegeben.
Sie warte noch auf weitere Multi-
media-Boards aus den Fördermit-
teln des Digitalpaktes des Bundes.
Dennoch sei das JEG »sehr gut

auf Distanzunterricht und Wech-

selbetrieb vorbereitet«. Die Grup-
pen für den Wechselunterricht
wurden bereits mit der Planung
des neuen Schuljahres im Sep-
tember eingeteilt.
Die Schüler erhalten hier ihre

Arbeitsaufträge genau an dem Tag,
an dem das Fach laut Stundenplan
stattfinden würde. Videokonfe-
renzen können im Distanzunter-
richt ebenfalls regelmäßig statt-
finden. Am JEG sind auch Com-
puter vorrätig, die an Schüler ver-
liehen werden können. Petra Hein
stellt aber auch unmissverständ-
lich klar: »Der reine Präsenz-
unterricht und der unmittelbare
Kontakt zu unseren Schülern ist
durch kein noch so ausgeklügeltes
technisches und didaktisches
System zu ersetzen.«

b
Wie läuft der Wechselunterricht in der
Praxis? Eltern-/Schüler-Erfahrungen an
an: renate.ries@main-echo.de

Für Schüler ab der achten Klasse ist seit Mittwoch wieder Homeschooling angesagt. Die Jugendlichen dürfen nur im Wechsel in die
Schule. Die Lernplattform »Mebis« wird dabei sicher wieder verstärkt zum Einsatz kommen. Symbolbild: Stefan Puchner/dpa

NACHRICHTEN

Radlader im Wert von
11000Euro gestohlen
ESCHAU. Auf einen Radlader
hatten es Diebe in der Nacht
zum Dienstag in Eschau abge-
sehen. Laut Polizei verschwand
das 11000Euro teure Gerät der
Marke Kramer zwischen Mon-
tag 17Uhr und Dienstag 10Uhr
am Parkplatz Mühlbach. rbb

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 06022 629-0

Mofa aus Carport
entwendet
RÖLLBACH. Ein orange-schwar-
zes Peugeot-Mofa ist am
Dienstag in Röllbach gestohlen
worden. Laut Polizei ließ es der
Dieb zwischen 6 und 17Uhr
aus einem Carport im Kappel-
lenweg mitgehen. rbb

Elterncafé online: Mit
Baby in Coronazeiten
ERLENBACH. Ein kostenfreies
virtuelles Elterncafé zum The-
ma »Familienleben mit Baby in
Corona-Zeiten« bietet der Er-
lenbacher Familienstützpunkt
am Montag, 14. Dezember, von
10 bis 11 Uhr an. Benötigt wird
ein Smartphone, Tablet oder
Com-puter. gigi

b
Anmeldung: Tel. 09372 7063805,
E-Mail: familienstuetzpunkt
@stadt-erlenbach.de
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