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am 19.11.2021 

Die Bewältigung der Corona-Pandemie durch die Schulen ist nur leistbar durch die 

Unterstützung einer vor Ort präsenten und engagierten Schulaufsicht. 

Die Pandemie zeigt die bedeutende Schlüsselrolle der Staatlichen Schulämter in 

der Vernetzung aller Verantwortlichen zur Bewältigung der Krise. Weit über das 

übliche Maß der Aufgaben in der Dienstaufsicht und der Schulberatung hinaus 

zeigt sich die moderne Schulaufsicht flexibel und unterstützt Schulen, 

Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten, um Unterricht auch 

unter Corona und höchstmögliche Qualität sicherzustellen.  

Die Landesversammlung des Bayerischen Schulräteverbands am 19.11. steht 

unter dem Motto „Herausforderung Zukunft“.  

Die Staatlichen Schulämter und die Schulabteilungen der Regierungen üben die 

Schulaufsicht und –beratung für alle Grundschulen und Mittelschule in Bayern 

aus.  

Vorsitzender Jürgen Heiß: „Rund um die Uhr stehen die Staatlichen Schulämter als 

lokale Unterstützer in den teilweise dramatischen Corona-Situationen sogar den 

anderen Schularten zur Verfügung. Zahlreiche neue pädagogische und rechtliche 

Fragestellungen werden geklärt und auf die individuelle schulische Situation 

heruntergebrochen. Es ist ein gutes Zeichen, dass das Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus diese Leistungen und das große Engagement deutlich 

anerkennt und die Schulrätinnen und Schulräte in Bayern als unverzichtbare 

Stützen bezeichnet.“ 

Auch ohne die Bewältigung der Corona-Krise kommt an den Staatlichen 

Schulämtern und Regierungen durch gesellschaftliche Veränderungen eine stetig 

wachsende Zahl an Aufgaben hinzu, die nur auf Grund des fundierten Einblicks in 

die strukturellen Details vor Ort leistbar sind. 

„Die Bayerischen Schulrätinnen und Schulräte setzen sich mit Blick auf die 

Heranwachsenden für ein tragendes und funktionierendes Schul- und 

Bildungssystem in der Gesellschaft ein und investieren tagtäglich großes 

Engagement und „Herzblut“ in diese Aufgabe.“, so das Resümee des 

Landesvorsitzenden Heiß. 

 

Der Bayerische Schulräteverband steht hinter seinen Mitgliedern, die täglich die 

hohe Quantität der vielschichtigen Aufgaben mit höchster Qualität bewältigen, 

und garantiert, sich auch in Zukunft für eine starke und leistungsfähige 

Schulaufsicht vor Ort einzusetzen. 
 


