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  „Einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars 
 Zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars 
 Dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt 
 Zum Behuf der Vorlage beim zuständ'gen Erteilungsamt“ (Reinhard Mey) 
 

So fühlen sich derzeit Schulleiter*innen.  
 

Die erste Meldung soll mittels eines Word-Dokuments übermittelt werden, das so 
formatiert wurde, dass ein Ausfüllen am PC unmöglich ist (Zeilenumbrüche, 
Tabulatoren, …). Also ausdrucken, händisch befüllen, einscannen und dann 
versenden. Aber bitte an die richtigen Adressen. Sogleich oder auch Tage später 
erhält man dann ein pdf. In dieses sind bitte die Namen der zuvor gemeldeten 
Personen einzusetzen und dann zu retournieren. Nein, nicht an den Absender, 
sondern an jemand anderen. Wenn anschließend … 
 

Sehen so klare und eindeutige Strukturen und Abläufe aus? 
Diese bräuchte es aber dringend in einer Krisensituation wie wir sie derzeit erleben. 
 
 Der Wein mit der Pille ist in dem Becher mit dem Fächer, 
 der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut und rein. 
 Der Wein mit der Pille ist im Kelch mit dem Elch. 
 Der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein. 
 Der Wein mit der Pille ist in dem Becher mit dem Fächer, 
 der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut und rein.  
     (aus: Der Hofnarr mit Danny Kaye) 
 

Anfangs war alles GRÜN und ganz normal. So wurde es zumindest kommuniziert. 
Dann wurden wir GELB. Dann blieben wir GELB obwohl die Regelungen rundherum 
so verändert wurden, dass es wie ORANGE war. Also quasi DUNKELGELB. Dann ist 
zu lesen, dass wir ORANGE werden. Aber im Radio sagen sie, dadurch ändere sich 
nichts. Und in der Schule gilt: auch wenn rundherum alles ORANGE ist, bleiben wir 
so lange GELB, bis es die ORANGE-Verordnung gibt. 
 

Wirkt auch nicht, als stünden Klarheit und Verständlichkeit im Vordergrund… 
Wer bedenkt in diesem System, dass wir es an den Schulen täglich mit hunderten 
von Kindern und Erziehungsberechtigten zu tun haben, denen wir ein Gefühl von 
Sicherheit bieten wollen und sollen? 
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