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Lockdown 
in der Planie

Als Mitte März der Stillstand des öffentlichen und des 

privaten Lebens in Deutschland beschlossen wurde, hat

das unsere bisher gewohnte Lebensweise einschneidend ver-

ändert. Als wir diese Ausgabe geplant hatten, waren die massi-

ven Ausgangsbeschränkung noch in vollem Umfang gültig. Zu

dieser Zeit wollten wir wissen, wie es den Menschen in der 

Planie ergeht. Wie geht es den Kindern? Wie geht es den 

Eltern? Wie reagiert die Stadt Puchheim und die Grundschule

Süd auf diese außergewöhnlich historische Situation. 

Mittlerweile sind viele Beschränkungen zwar aufgehoben, aber

die Tatsache, dass das Coronavirus immer noch präsent ist, 

bedeutet, wir werden noch eine ganze Weile mit Einschrän-

kungen leben müssen. Wir haben einen neuen Alltag, der uns

alle herausfordert. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen dieser 

historischen Ausgabe der "Planie aktuell".

Bleiben Sie gesund!

Ihr Quartiersmanagement

Grußwort

Bürgermeister Seidl

Die erste Hälfte des Jahres 2020 war eine außergewöhnliche Zeit mit

vielen Veränderungen. Über allen Tätigkeiten schwebten die Ein-

schränkungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Zuhausebleiben war

oberste Devise für alle. Die Kindern durften nicht in die Schule oder in die

Kita, auch nicht auf den Spielplatz. Die Erwachsenen konnten nicht mehr in

die Arbeit oder zu weiter wegwohnenden Familienmitgliedern fahren. Die 

Älteren sollten sich am besten den ganzen Tag in ihren Wohnungen aufhal-

ten. Es schaut ganz danach aus, dass die Maßnehmen geholfen haben und

die Puchheimerinnen und Puchheimer sind einigermaßen gut über den Berg

gekommen. Sie alle haben die Verordnungen ernst genommen und Rück-

sicht genommen gegenüber ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Dafür

danke ich Ihnen sehr und das bestärkt mich in dem Vertrauen auf das 

soziale Miteinander in Puchheim: In der Not halten wir zusammen.

Die weiteren Ereignisse sind in ihrer Wichtigkeit nach hinten gerutscht. Für

mich persönlich war natürlich die Wiederwahl als Erster Bürgermeister ein

zentrales Datum. Mit über 64% der Stimmen gewählt zu werden, ist eine

große

Bestätigung und löst bei mir Dankbarkeit und Motivation aus.

Ihnen wünsche ich weiterhin geduldiges Durchhalten und bei all den

Unsicherheiten und neuen Sorgen: Bleiben Sie gesund!

Norbert Seidl 

Erster Bürgermeister 
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Eine neue Realität – das Tragen von Masken in bestimmten Situationen. 

Das Virus hat uns und unser bisher bekanntes Leben völlig umgekrempelt. 

Mittlerweile sind viele Maßnahmen wieder gelockert worden. Auch die Schulen

haben - unter Vorbehalt - wieder geöffnet. Trotzdem sind wir noch weit davon 

entfernt, unseren gewohnten Alltag aufzunehmen. Bei allen Lockerungen zählen

immer noch die Hygienevorschriften. Wir hoffen alle, dass uns eine zweite Welle

mit drastischen Lockdownmaßnahmen erspart bleibt. 

Lockdown in der Planie
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Wie erleben Sie Puchheim?

Die Menschen in Puchheim gehen alle sehr vernünftig und 

vorsichtig mit dieser Krise um. Ich erlebe, dass man sich an die

Anordnungen hält und sich gegenseitig unterstützt. Das macht

Mut und zeigt wie stark der Zusammenhalt in Puchheim

verankert ist. Dennoch merkt man die große Anspannung, die

durch die Beschränkungen entsteht: weil Kinder nicht in die

Schule können, weil man nicht mehr Sport machen kann, weil

man niemanden im Altenheim besuchen darf, und so weiter.

Und dann sind da auch so viele Alltagsheld:innen als Verkäufe-

rin, Pflegekraft, Busfahrer zu bewundern.

Arbeitsalltag

Meine Arbeit hat sich zu Beginn der Corona-Pandemie vor

allem auf die Organisation des Stillstandes, des Shut-downs

konzentriert. Hier war es wichtig, klare Anweisungen zu veröf-

fentlichen und die Bürger:innen zu informieren. Mittlerweile

kehrt Stück für Stück Normalität ein und ich bin wieder lange

am Schreibtisch. Auf jeden Fall gibt es sehr wenige Arbeitstreffen.

Herausforderungen im Rathaus

Die Mitarbeiter:innen im Rathaus müssen den Betrieb am Lau-

fen halten. Man kann sagen, dass das Rathaus "systemrelevant"

ist und funktionieren muss. Dabei ist der Gesundheitsschutz

der Angestellten immer vorrangig, so dass die Devise lautet: so

wenig wie nötig Kontaktmöglichkeiten. Aber auch hier wird es

einfacher, weil wir z.B. ein Online-Terminsystem eingerichtet

haben. Eine wirkliche Hochleistung war die Organisation der

Kommunalwahl. Hut ab, was da die Mitarbeiter:innen geschafft

haben.

Entscheidungen

Stück für Stück werden jetzt immer mehr Leute in die Organi-

sationen zurückgeholt: Schulen und Kitas, dann sicher auch 

Bibliothek und Kulturveranstaltungen, Sport und am Ende

auch wieder Treffen im Quartiersbüro oder woanders. Spiel-

plätze sind schon offen, Busse und Bahn fahren, Betriebe

kämpfen sich nach oben und die Gastronomie versucht auf die

Tische wieder Essen und Trinken zu bringen. Es wird meiner

Meinung nach bis Mitte September dauern, bis wir uns wieder

einigermaßen sicher bewegen können. Und bis dahin und viel-

leicht auch darüber hinaus müssen wir mit Abstand, Masken

und Hygiene uns und alle anderen schützen.

Lokale Ökonomie

Ich motiviere über alle möglichen Kanäle die Puchheimer:innen

doch jetzt noch mehr als sonst die Geschäfte vor Ort zu unter-

stützen mit Einkäufen, Essensbestellungen und vor allem

Treue. Und es ist auch wirklich beeindruckend, wie viele dies

beherzigen und Extra-Portionen bestellen.

Lehren

Es wäre schön, wenn die Leistungen der Kommune und der

staatlichen Einrichtungen eine dauerhafte Stärkung und 

Wertschätzung finden würden. Das betrifft nicht nur die 

Krankenhäuser und das Gesundheitssystem sondern auch die

Erzieher:innen in den Kitas, die Lehrkräfte, die  Pfleger:innen,

die Verwaltungsmitarbeiter:innen, und so weiter. Und auch die

Held:innen an den Supermarktkassen und im Bus und Müll-

auto. „Systemrelevant“ sind nicht nur Banken.

Positives

Eines zeigt die Krise bereits sehr deutlich: die Menschen vor 

Ort können sich auf Veränderungen gut einstellen und halten

zusammen, wenn es darauf ankommt. Die große Hilfsbereit-

schaft in Puchheim und das große Verständnis für die Ein-

schränkungen sind eine bleibende positive Erfahrung. 

Danke dafür.

Norbert Seidl, erster Bürgermeister

„Die Menschen vor Ort 
halten zusammen, 
wenn es darauf 
ankommt.”
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Auch die Schulkinder stehen vor einer neuen Realität,

die von ihnen vieles abverlangt. Mittlerweile sind die

Schulen zum Teil geöffnet und die Abschluss und Übergangs-

klassen werden auch wieder unterrichtet. Wir haben zu Beginn

der Schulschließung Frau Chantal Hartmann gefragt, wie sie

als Lehrerin der Grundschule Süd mit den enormen Heraus -

forderungen umgeht.

Können Sie sich bitte kurz vorstellen?

Mein Name ist Chantal Hartmann, geboren in München. Seit

dem Schuljahr 2019/2020 arbeite ich als Grundschullehrerin

an der Grundschule Puchheim Süd. Dort unterrichte ich eine

dritte Klasse im Ganztag. 

Welche genauen Maßnahmen hat die Grundschule Süd 

getroffen, um den Unterricht aufrecht zu erhalten?

Die Grundschule Puchheim Süd hat, in meinen Augen, sehr

schnell reagiert und mithilfe von Eltern, Lehrern und anderen

tatkräftigen Helfern ein Unterstützernetzwerk geschaffen, um

den Unterricht für die Schüler*innen aufrechtzuerhalten. Somit

besteht seit der 1. Woche des „Homeschoolings“ für unsere

Schüler*innen die Möglichkeit, über Microsoft Teams im 

virtuellen Klassenzimmer zu lernen und Kontakt zu Anderen zu

haben. Im Hinblick auf mediale Engpässe in den Familien wur-

den Laptops und weitere mobile Endgeräte von der Schule in

enger Abstimmung mit dem Sachaufwandsträger, der Stadt

Puchheim, verliehen. Auch eine Betreuung und Hilfestellung

bei der Installation von Microsoft Teams wurde bereitgestellt.

Der Schulalltag ist in vielen Bereichen klar strukturiert. 

Wie sieht ihr Berufsalltag jetzt aus?

Ich denke, dass man diese Frage nur sehr individuell beant-

worten kann, da jede Lehrkraft ihr Angebot an ihre Klasse 

anpassen muss. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, die 

beachtet werden müssen. Jede Lehrkraft sieht sich daher mit

anderen Herausforderungen konfrontiert. Das ist auch inner-

halb einer Klasse bereits spürbar. Manche Schüler*innen kön-

nen Zuhause allein relativ eigenständig arbeiten und ihre

Aufgaben überprüfen. Andere Schüler*innen bedürfen einer

klaren Führung und Struktur durch die Lehrkraft mit festge-

setzten Lern- und Pausenzeiten. Dies ähnelt dann dem Ablauf

in der Schule. Auch ich reflektiere meine Arbeit mit den Schü-

ler*innen regelmäßig und nehme dementsprechend Anpas-

sungen vor. Generell kann man aber festhalten, dass die

Schüler*innen und ich eine Präsenzzeit haben, zu der wir im 

virtuellen Klassenzimmer gemeinsam lernen und Fragen 

klären. Darüber hinaus kommen weitere Verpflichtungen hinzu.

Dazu zählen zum Beispiel die Vor- und Nachbereitung des 

virtuellen Unterrichts, die Pflege des Kontakts zu den Eltern

und Kollegen, schulische Fortbildungen und Termine über 

Microsoft Teams, aber auch die Mithilfe in der Notfallbetreu-

ung. 

„Das Gefühl,
ein Stück 
Sicherheit 
zu haben, 
ist in dieser Zeit 
sehr wichtig.”

Chantal Hartmann

Wie funktioniert die Verteilung von Unterrichtsmaterialen?

In dieser Angelegenheit hat sich das Verfahren der Grund-

schule Puchheim Süd stetig weiterentwickelt. Anfangs haben

die Schüler*innen sich das Material im virtuellen Klassenzim-

mer anschauen können. Die Bearbeitung verlief dann unter-

schiedlich, hier war Flexibilität gefragt. Manche Schüler*innen

haben sich die Arbeitsblätter ausgedruckt, während andere sie

sich auf einem Endgerät angeschaut und die Aufgaben sepa-

rat auf einem Blockblatt gelöst haben. Seit den Osterferien

stehen den Schüler*innen alle Materialien in ausgedruckter

Form zur Verfügung. Diese können von ihnen in einem vorge-

gebenen Zeitfenster in einer Klassenkiste vor der Schule, unter

Beachtung der Hygienevorschriften, abgeholt werden. 

Wie gut funktioniert der Unterricht und können Sie abschät-

zen, wie gut die Kinder mit dieser ungewöhnlichen Situation

zurechtkommen?

Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Zunächst

einmal hängt die Umsetzung des Unterrichts zu Hause von

vielen Faktoren ab, die ich als Lehrkraft nicht immer beeinflus-

sen kann. Es zeigen sich also unterschiedliche Ausgangsbedin-

gungen. Alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen.

Wichtig ist vielmehr, dass ich als Lehrkraft versuche, für jede

einzelne Familie da zu sein und stets Hilfestellung zu geben.

Ein Stück Verantwortung für das Gelingen des Unterrichts gibt

man aber selbstverständlich in die Hände der Familien ab. An-

ders als im Unterricht in der Schule fehlt Zuhause die ständige

physische Präsenz der Lehrkraft. Die emotionale Komponente

versuche ich über Videokonferenzen oder Anrufe anzubieten.

Denn gerade die Schüler*innen aufzufangen und sie mit ihren

Sorgen, Ängsten oder Nöten zu hören, ist auch meine Aufgabe.

Dies ist die Grundlage für den Lernerfolg eines jeden Schü-

lers/einer jeden Schülerin. Ich hoffe daher sehr, dass ich auf

die „ungewöhnliche“ Unterrichtssituation durch meine Präsenz

und Verfügbarkeit positiv einwirken kann. Das Gefühl, ein Stück 

Sicherheit zu haben, ist in dieser Zeit sehr wichtig. 

Wie gut ist Ihr Kontakt zu den Schüler*innen und den Eltern?

Auch hier ist es von Schüler*in zu Schüler*in verschieden,

ebenso in der Arbeit mit den Eltern. Das gehört dazu. Wichtig

ist mir jedoch stets ein offener, respektvoller und hilfsbereiter

Umgang. Diesen halte ich zu meinen Schüler*innen über 

Microsoft Teams und Anrufe, zu den Eltern über den E-Mail-

kontakt und ebenfalls über Anrufe.

Wissen Sie wie es ihren Schüler*innen zuhause geht?

Ich sehe meine Schüler*innen in Videokonferenzen und bin

auch sonst sehr an deren Wohl interessiert. Ich versuche nun

auch bei jedem Kind einmal in der Woche anzurufen und 

erkundige mich nach dem Befinden. So kann ich zumindest 

erfragen, wie es meinen Schüler*innen Zuhause geht. Meine

Antwort auf diese Frage lautet daher: ja!  

Wie würden Sie die "digitale Chancengleichheit" bei den

Schüler*innen einschätzen?

Selbstverständlich sind in den einzelnen Familien unterschied-

liche Voraussetzungen gegeben. Hierzu sind folgende Fragen

zu stellen: „Wie viele Kinder benötigen zu Hause einen Inter-

netzugang? Reicht das Datenvolumen, um alle Materialien he-

runterladen zu können? Gibt es genügend Endgeräte, sodass

neben den Eltern auch das Kind/die Kinder arbeiten kann/

können? Gibt es die Möglichkeit, die Materialien zu Hause 

auszudrucken?“ Hier ist Kreativität gefragt. Zur Lösung der 

Problematik hat die Grundschule Puchheim Süd mit der Stadt

Puchheim durch den Verleih von Laptops schon sehr früh 

beigetragen. Auch das Ausdrucken und Zurverfügungstellen

aller Materialien bietet eine weitere Hilfestellung. Nicht uner-

wähnt darf bleiben, wie stolz ich auf viele meiner Schüler*innen

bin, dass sie es so schnell geschafft haben, sich im virtuellen

Klassenzimmer zurechtzufinden. Der Medienführerschein und

das Angebot an der Grundschule Puchheim Süd, insbesondere

im Ganztag, stellen einen nicht unwesentlichen Beitrag dar. 

Wird der Unterricht sich in Zukunft durch die beschleunigte

Digitalisierung nachhaltig verändern? Wenn ja, wie könnte

er aussehen?

Ich bin mir sicher, dass die Nutzung von Medien mehr und

mehr in den Vordergrund rücken wird. Die Grundschule Puch-

heim Süd ist in dieser Hinsicht bereits gut ausgestattet. So 

warten auf die Schüler*innen im Klassenzimmer ein digitales

Smartboard und mehrere Schülercomputer. Die Schule verfügt

zudem noch über einen Computerraum und einen Klassensatz

Tablets zum Verleih. Der feste Einbezug aller genannten 

Medien in den Schulalltag und eine verstärkte Medienbildung

sind wichtig. Konkret bedeutet das, ein Stück „Chancengleich-

heit“ im Umgang mit den Endgeräten zu ermöglichen, um

dann auch Lerninhalte über entsprechende Apps im Unterricht

vertiefen zu können. An der Grundschule Puchheim Süd steht

den Schüler*innen der gebundenen Ganztagsklassen eine 

Kooperation mit dem Fabrication Laboratory (FabLab) zur 

Verfügung. In diesem Rahmen können sie mit computerge-

steuerten Maschinen, wie zum Beispiel einem 3D-Drucker, 

Gegenstände selbst herstellen. Es besteht somit die Möglich-

keit, neue Technologien und die vielen Vorteile für den Unter-

richt direkt vor Ort zu erfahren. 

Welche Entwicklungen sehen Sie für den Bildungssektor in

der Zukunft?

Die Rückkehr zur „Normalität“ wird den Bildungssektor, abhängig

von der Art der Institution, noch längere Zeit vor Herausforde-

rungen stellen. Darüber hinaus wird der Bedarf an Inves titio nen

weiter wachsen, um den, an den Bildungssektor gestellten 

Ansprüchen, begegnen zu können. Im Fokus werden dann,

neben der Digitalisierung, auch weitere wichtige Themen 

stehen, so zum Beispiel die Bildung für nachhaltige Entwick-

lung oder die politische und demokratische Bildung der 

Schüler*innen.
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„Ich denke, 
dass diese Zeiten 
wirklich den 
Zusammenhalt 
innerhalb der Stadt
gestärkt haben.”

Verena Weyland und Daniela Schulte

Auch die Stadt Puchheim und ihre vielen Angestellten

stehen vor enormen Herausforderungen. Wir haben 

Verena Weyland und Daniela Schulte vom Amt für Soziales 

gefragt, ob Sie uns einen Einblick in ihren veränderten Arbeits-

alltag gewähren:

Können Sie sich bitte kurz vorstellen?

Daniela Schulte: Mein Name ist Daniela Schulte, (ich bin 49

Jahre alt, verheiratet und habe drei Töchter im Alter von 16, 18

und 20 Jahren. Ich wohne in Puchheim) und arbeite seit März

2018 bei der Stadt Puchheim.

Verena Weyland: Mein Name ist Verena Weyland, ich bin 34

Jahre alt und arbeite seit Februar 2017 bei der Stadt Puchheim.

Welche genaue Funktion haben Sie bei der Stadt Puchheim?

Daniela Schulte: Als Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Puch-

heim. Mein Stelle ist im Amt für Soziales und Jugend angesie-

delt, das sich in der Boschstraße 1, in Puchheim befindet. Ich

kümmere mich unter anderem um das Projekt der Bildungsbe-

gleiter für Schülerinnen und Schüler, bei dem ehrenamtliche

HelferInnen Unterstützung bei den Hausaufgaben, beim Lesen

und beim Lernen anbieten, ich bin die Ansprechpartnerin für

die ehrenamtlichen HelferInnen des Asylhelferkreises, ich 

arbeite gerade am Aufbau des Projektes der Seniorenbegleiter

und kümmere mich um viele weitere Themen rund um das

Thema Ehrenamt. Jetzt bei der Corona-Krise war ich mitverant-

wortlich für den Aufbau des Puchheim hilft! – Helfernetzes. 

Kooperationspartner finden, Informationsflyer und Presse mit -

tei lun gen erstellen stand am Anfang und seitdem sich die 

Helfer und die Hilfesuchenden gemeldet haben koordinieren

Frau Weyland und ich per Telefon die sogenannten Unterstüt-

zungstandems, d.h. wir verknüpfen eingehende Hilfegesuche

mit unseren gemeldeten freiwilligen HelferInnen. 

Verena Weyland: Im Bereich, Integration, Senioren und Inklu-

sion. Wie meine Kollegin Frau Schulte arbeite auch ich im Amt

für Soziales und Jugend in der Außenstelle Boschstraße 1. Ein

Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist es, Chancengleichheiten zu

schaffen, hierfür entwickeln wir gemeinsam mit unseren Ko-

operationspartnern und engagierten Mitbürgern in Puchheim

Konzepte und Maßnahmen. Die Corona-Krise trifft besonders

die Seniorinnen und Senioren in Puchheim aber auch Men-

schen mit einer Vorerkrankung besonders schwer, da sie die

Risikogruppe sind und besonders geschützt werden sollten.

Gemeinsam mit dem Sozialdienst der Nachbarschaftshilfe e.V.

haben wir im Team das Projekt „Puchheim hilft!“ gestartet, um

genau den Menschen in der Risikogruppe ein Unterstützungs-

angebot zu bieten. Die große Anzahl an ehrenamtlichen Unter-

stützern machte dabei deutlich, dass diese Menschen in

Puchheim nicht auf sich alleine gestellt sind.    

Wie bewältigen Sie ihren Arbeitsalltag?

Daniela Schulte: Meinen Arbeitsalltag bewältige ich mit netten

Kollegen und viel Freude an meiner Arbeit. Die Tätigkeit im Be-

reich des Ehrenamtes ist äußerst abwechslungsreich – ich

habe viel Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen, 

eigentlich ist jeder Tag spannend und bringt etwas Neues.

Schwierige Situationen können im Team besprochen werden,

aber an den allermeisten Tagen verlasse ich das Büro mit

einem guten Gefühl und einem Lächeln im Gesicht.

Verena Weyland: Da muss ich meiner Kollegin recht geben,

durch die gute Zusammenarbeit bei uns im Team konnten wir

unsere Arbeitsabläufe relativ unkompliziert an die neuen 

Anforderungen anpassen. Schade ist natürlich, dass durch die

Corona Krise bereits seit längerem geplante Veranstaltungen

abgesagt oder verlegt werden müssen. Auch bei Themen, an

denen wir gemeinsam mit  Menschen aus den Risikogruppen

arbeiten, müssen wir neue Kommunikationswege finden. Was

mich aber freut, ist dass wir Menschen in diesen unsicheren

Zeiten mit dem Projekt Puchheim hilft ein wenig Unterstützung

bieten können und ihnen damit zumindest eine Sorge abneh-

men können. 

Welche Strategien verfolgt die Stadt, um die Arbeit in ihrer

Abteilung aufrecht zu erhalten?

Daniela Schulte: Wir arbeiten alleine in den Büros, es gibt

einen wechselweisen Schichtbetrieb mit Homeoffice. Alle 

Kollegen sind mit Mundschutzmasken ausgestattet, es gibt 

genügend Desinfektionsmittel und alle achten auf den erfor-

derlichen Mindestabstand.
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Wie gut kommen die Angebote und Hilfen bei den 

Puchheimer*innen an?

Daniela Schulte: Das Angebot an HelferInnen (108 zum 

momentanen Zeitpunkt 6.5.2020) übersteigt die Nachfrage der 

Hilfesuchenden (28)  bei weitem. Die Tandems arbeiten aller-

dings sehr gut zusammen – das haben telefonische Nachfra-

gen bei den Hilfesuchenden und den Helfern ergeben. Die

Hilfesuchenden sind äußerst dankbar über das Projekt der

Stadt Puchheim und über die Hilfsbereitschaft ihrer Tandem-

partner. Bisher freute sich jeder Helfer, der von uns für den 

Einkaufsservice angefragt wurde, dass er zum Einsatz 

kommen darf. 

Wo sehen Sie positive Entwicklungen?

Daniela Schulte: Innerhalb kürzester Zeit konnte ein funktio-

nierendes Helfernetz aufgebaut werden, so dass von Anfang

an gewährleistet war, dass jedes Hilfegesuch auch angenom-

men und mit einem Helfer versorgt werden konnte. Einige der

freiwilligen Helfer haben ihre Bereitschaft angekündigt nach

der Corona-Krise als Seniorenbegleiter tätig zu werden. Das

Projekt der Seniorenbegleiter wurde bereits vor der Corona-

Krise von Seiten der Stadt Puchheim initiiert, um der Einsam-

keit von älteren Menschen vorzubeugen und befindet sich

derzeit im Aufbau.

Verena Weyland: Was zudem noch schön ist, ist dass sich

Menschen bei uns melden, mit denen wir bislang noch nicht in

Kontakt standen. Das gilt sowohl für die ehrenamtlichen Helfer

als auch für Personen die Unterstützung benötigen. Ich denke,

dass diese Zeiten wirklich den Zusammenhalt innerhalb der

Stadt gestärkt haben.

Welche Maßnahmen funktionieren besonders gut?

Daniela Schulte: Die Zusammenarbeit mit Herrn Wiegand, In-

haber des EVBH sowie der Puchheimer Tafel. Der Aufbau des

Helfer-Netzwerkes in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst

der Nachbarschaftshilfe Puchheim e.V. , dem Katholischen

Pfarrverband Puchheim, der Evang.- Luth.Kirchengemeinde

Puchheim, der Evang. Freikirchlichen Gemeinde Puchheim e.V.

und der Evangelischen Gemeinde Puchheim und dem ZAP

funktionierte ebenfalls sehr gut. Allen Beteiligten war daran 

gelegen, so schnell und so unbürokratisch wie möglich Hilfe zu

ermöglichen.

Welche eher noch nicht, und was könnte da verbessert 

werden?

Daniela Schulte: Da die Risikogruppe einer Altersklasse ange-

hört, die nicht vollständig durch die sozialen Netzwerke er-

reichbar ist, gestaltete sich die Information dieser Personen

eher schwierig. Es wurden Flyer in Arztpraxen, Apotheken und

in den Supermärkten ausgelegt und in den Zeitungen auf das

Hilfsangebot aufmerksam gemacht. Trotzdem blieb die Anzahl

derer, die das Angebot für sich nutzen wollten gering.

Außerdem wird es so sein, dass zahlreiche Helfer leider untätig

bleiben werden und nicht Teil eines Unterstützungstandems

werden können. Das ist sehr schade und teilweise auch eine

Enttäuschung für die sehr motivierten HelferInnen.

Welche Perspektiven sehen Sie für die Zukunft, 

Digitalisierung, Chancengleichheit, etc.? 

Daniela Schulte: Die Personen, die Zugang zu sozialen Netz-

werken haben, haben einen deutlichen Informationsvorteil 

denjenigen gegenüber, die auf analoge Information über 

Zeitungen, Flyer, etc. angewiesen sind. Im schlimmsten Fall 

bekommen diese Personen von angebotenen Unterstützungs-

angeboten überhaupt nichts mit. Im Gegensatz zu jüngeren

Personengruppen, insbesondere Schülern, wo eine Digitalisie-

rung dringend notwendig ist und Informationen über Email,

etc. verbreitet werden können, ist dies bei der älteren Perso-

nengruppe schwierig. Hier muss man auch auf die „herkömmli-

chen“ Informationsmittel, wie Briefe zurückgreifen können,

auch wenn dies einen erhöhten Arbeitsaufwand oder höhere

Kosten verursacht.  

Verena Weyland: Zudem hat diese Zeit auch gezeigt, wie

wichtig es ist, dass Menschen aller Altersgruppen einen Zu-

gang zu digitalen Medien haben und auch wissen, wie sie

diese bedienen sollen. In Puchheim gibt es beispielsweise vom

ZAP bereits Handy sprechstunden und von der Vhs Computer-

kurse für Einsteiger. Ich könnte mir vorstellen, dass diese 

Angebote jetzt einen großen Zulauf erleben werden.

Balsam Al Shaby und Tochter Maryam Al Shaby

Balsam Al Shaby, Mutter von Maryam

Wie geht es Dir zuhause?

Mir geht es Zuhause sehr gut. Am Anfang war mir die neue 

Situation mit dem Virus einfach zu viel. Mittlerweile ist es aber

deutlich besser geworden.

Was hat sich für Dich verändert?

Verändert hat sich, dass Maryam den ganzen Tag Zuhause ist.

Es ist auch nicht mehr so hektisch, weil man Familienmitglieder

nicht mehr besuchen kann. Der Alltag ist definitiv ein anderer.

Wir sind nur noch daheim. Schule findet auch nicht mehr statt.

Wir können auch keine Freunde besuchen. Ich weiß, dass es

nicht so wird wie vorher, aber ich würde mir wünschen, dass

der Virus wieder verschwindet.

Maryam

Alter: 11 Jahre 

Geht in die 5. Klasse der Realschule Puchheim

Was hat sich für Dich verändert und wie geht es Dir?

Vor vielen Wochen sah alles anders aus, dann kam der Virus.

Ich wusste, dass es sich ausbreiten wird. Aber so schnell, und

dann noch fünf Wochen keine Schule! Danach folgten die

Hausaufgaben und dann die Ausgangssperre. Es war echt

langweilig. Trotz der Langeweile waren die Coronaferien und

die Osterferien sehr cool und hilfreich.

Wir haben zu Ostern z.B. irakische Spezialitäten gebacken. 

Außerdem habe ich viel lernen müssen. Ich habe für meine

Mama ein Ostergeschenk besorgt. Besonders gefreut habe ich

mich über das Ostereier malen und, dass ich für meine Oma

einkaufen gehen darf.  Ostersonntag feiern wir eigentlich

immer zusammen, jedoch ist dieses Jahr alles anders. 

Ich würde mir wünschen, dass so schnell wie möglich Corona

vorbei ist und die Schule wieder anfängt.  

„Am Anfang war mir die neue 
Situation mit dem Virus einfach 
zu viel.”

MaryamBalsam Al Shaby
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Familie Simmert

Gertrud Simmert-Genedy Japanologin, Germanistin, 

Bildungspezialistin; 

2 Kinder (14 und 16)

In der Planie seit 2012

Wie geht es Ihnen?

Ich bin seit fünf Wochen im Home Office, arbeite Vollzeit für die

Agentur für Arbeit in München. Neben dem Coaching im

Spezial projekt "Impuls", betreue ich seit Mitte März auch noch

die bundesweite Corona-Hotline der Arbeitsagentur per Skype

von zu Hause aus. 

Leider kann ich wegen der Corona-Krise meinen anderen Job

und echte Berufung, nämlich Doula-Geburtsbegleitung, nicht

anbieten. Der Zuritt im Kreißsaal ist derzeit nur einer Begleit-

person gestattet, und das ist derzeit zumeist der Partner der

Gebärenden. 

Trotzdem allem bin ich froh, dass ich trotz Krise entspannt für

meine Kinder da sein kann.

Wie kommen Sie mit der jetzigen Situation zurecht?

Eigentlich ganz gut. Da die Kinder schon größer sind, schlafen

sie lange – oft bis Mittag, muss ich gestehen – und das hilft mir

bei der Arbeit im Home Office, die ab 8 Uhr startet. 

Wie hat sich der Alltag Ihrer Familie verändert?

Das frühe Aufstehen ist nun nicht nötig, wir lassen den Tag

langsam angehen.

Nach dem Brunch, Frühstück kann man das nicht nennen, 

setzen sich die Kinder an ihre Online-Hausaufgaben und zum

Glück kann ich ihnen auch helfen. Gleich am Anfang vom

Home Office musste ich mir einen zweiten Laptop kaufen, da

ich schon ahnte, dass wie alle drei zu Hause online arbeiten

werden. Derzeit haben wir sechs Portale und vier Meeting

Apps auf unseren Laptops und Smartphones – was wird das

für eine Stromrechnung geben ?!? Abends wird es nun auch

später, wir sind halt echte "Kairiner", also eine internationale F

amilie mit deutsch-ägyptischen Wurzeln. 

Die Kinder könne ihre Freunde derzeit leider nur online treffen,

das macht ihnen aber nichts, die junge Generation ist schon

daran gewöhnt. Kontaktsperre und Abstand halten sind da

schon inklusive.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

Das Leben wird nicht mehr dasselbe sein wie vor der Corona-

Krise, und es kommen noch andere Virus-Krisen, schätze ich.

Warum? Die Globalisierung, offene Grenzen für alle und alles

hat die Welt verletzlich gemacht, und damit die Menschen. Ich

hoffe und bete, dass in Zukunft alle erst denken und dann 

bewusst kaufen, Reisen buchen und zu Konferenzen jetten,

damit unsere Kinder geschützt und mit weniger Krisen leben

können. Wenn ab Montag die Maskenpflicht in Deutschland

greift, müssen wir v.a. den kleineren Kindern erklären, warum

das passiert und ihnen Hoffnung geben, dass das mal auch

wieder aufhört.

Nour Sliti

„Derzeit haben wir sechs Portale
und vier Meeting Apps auf
unseren Laptops und Smartphones.”

Naures Sliti & Nour Sliti

Naures Sliti 

Alter: 15 Jahre; 

10. Klasse

Wie geht es Dir Zuhause?

Mir geht es Zuhause sehr gut. Ich habe aber am Anfang sehr

lange gebraucht, um mich an diese außergewöhnliche Zeit zu

gewöhnen und damit umzugehen. 

Wie gut funktioniert das Lernen von Zuhause aus?

Bei mir geht das eigentlich sehr gut. Ich stehe immer mit 

meinen Lehrern in Kontakt. Sie helfen mir und geben mir Auf-

gaben zum Üben. 

Wie kann man dich beim Lernen von Zuhause aus 

besser unterstützen?

Da ich bis jetzt keine Probleme mit dem Lernen hatte, ist für

mich alles in Ordnung. Jedoch kann ich mir vorstellen, dass

jüngere Jahrgänge etwas mehr Hilfe brauchen, da sie noch

nicht zu 100% selbständig arbeiten und lernen können. Für

diese Kinder finde ich eine Videokonferenz zum Lernen sehr

gut.

Nour Sliti

Alter:  

7. Klasse

Wie geht es Dir Zuhause?

Gut! Jedoch war es auch für mich schwer, mich an die neue 

Situation zugewöhnen.

Wie gut funktioniert das Lernen von Zuhause aus? 

Es gibt zwar kleine Komplikationen, jedoch strenge ich mich

sehr an, alles von alleine zu verstehen und ich nehme auch

jede sich bietende Hilfe an.

Wie kann man dich beim Lernen von Zuhause aus 

besser unterstützen? 

Ich wünsche mir mehr Unterstützung in Form von mehr Videos

und Bildmaterial zu den einzelnen Themen.

„Ich stehe immer mit meinen 
Lehrern in Kontakt.”

Naures Sliti

Gertrud Simmert-Genedy
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Husham Chooqi  

Alter: 17 Jahre 

Abschlussklasse an der Realschule Puchheim. 

Wie geht es Dir Zuhause?

An sich geht es mir gut, da ich des Öfteren an die frische Luft

zum Joggen gehen kann. Der Alltag der Familie ist meist 

derselbe, da man nicht wirklich viele Möglichkeiten hat, seinen

Tag zu gestalten.

Wie gut funktioniert das Lernen von Zuhause aus?

Die Corona-Krise macht es für mich nicht leichter, da wir als 

Abschlussklassen gezwungen sind, den Unterricht von Zu-

hause aus zu erledigen. Das ist nicht immer leicht, da es Auf-

gabenstellungen gibt, die ich nicht immer gleich verstehe. Ich

kann mir gut vorstellen, dass es für viele ungewöhnlich war,

"online" zu arbeiten. Wir hatten davor nie wirklich in der Schule

auf diese Weise gearbeitet. Die Digitalisierung an unserer

Schule ist nicht die beste. 

Wie kann man dich beim Lernen von Zuhause aus 

besser unterstützen?

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass hier schnell 

wieder Klarheit entsteht. So könnte ich mich schnell wieder mit

meinen Vorstellungsgesprächen für die Ausbildungsstellen 

beschäftigen (Anmerkung: mittlerweile sind die Abschlussklas-

sen wieder in der Schule).

„Wir hatten davor nie wirklich 
in der Schule auf diese Weise 
gearbeitet.”

Khais Al-Murad

Alter: 13 Jahre

Geht in die 7. Klasse

Wie geht es dir Zuhause?

Mir geht es zwar gut, aber ich habe enormen Zeitdruck wegen

den schulischen Arbeitsaufträgen und kann deswegen nicht so

viel Freizeit haben, wie sonst.

Wie gut funktioniert das Lernen von Zuhause aus?

Es funktioniert relativ gut, da ich den Stoff trotz Schulschlie-

ßung von meinen Lehrern bekomme und diesen auch bearbei-

ten muss.

Wir bekommen einen Wochenplan und müssen dann jeweils

bestimmte gelöste Aufgaben unseren Lehrern zurückschicken.

Außerdem kann man jederzeit den Lehrern das fragen, was

man nicht versteht.

Wie kann man dich beim Lernen von Zuhause aus 

besser unterstützen?

Ich habe ältere Schwestern, die mich dabei sehr unterstützen,

sodass ich fast alles verstehe. Falls sie dann auch eine Sache

nicht verstehen, dann frage ich meine Lehrer. Ich habe natür-

lich immer noch Kontakt mit meinen Freunden, über Whats -

App. Wir reden manchmal auch über die Schule zusammen,

also um die Aufgaben zu lösen. Der Vorteil an der Schulschlie-

ßung ist, dass man ausschlafen kann.

Ich gehe aber nicht mehr so oft raus, nur manchmal, um einen

kleinen Spaziergang zu machen. Es spielt hier auch wieder die

Hygiene eine große Rolle, weil man jetzt viel mehr aufpassen

muss. So oft Händewaschen und aufpassen, dass man sich

nicht ins Gesicht fasst. Wenn man nach Hause kommt, muss

man erstmal alles gründlich waschen und schön sauber ma-

chen. Es ist aber auch schön, weil ich jetzt mehr Zeit mit meiner

Familie verbringen kann, zum Beispiel gehen wir alle gemein-

sam spazieren, was früher selten der Fall war, weil nie alle Zeit

hatten. Es sind viele Dinge passiert in dieser Zeit, aber das 

Wichtigste und Beste war, dass es im April das Fest der 

Yeziden war. Wir hatten am 15.04.2020 unser Osterfest, also

das Neujahr der Yeziden. Wir konnten nicht zu Verwandten

oder die Verwandten zu uns wegen den Einschränkungen aber

dennoch haben wir es in der Familie schön gefeiert. Die Tage

davor färbt man die Eier bunt, weil man sagt, dass Gott an dem

Tag die Erde (bunt) erschaffen hat und deswegen werden die

Eier auch bunt angemalt. Man geht an den Tagen auch an die 

Gräbern der Verstorbenen der Familie. Es wird auch bestimm-

tes Brot gebacken und im gesamten Dorf verteilt, wir geben es

an Nachbarn hier in Deutschland. Aber leider war dies auch

nicht möglich dieses Jahr. 

Am 15.04 war es dann soweit, es war Ostern, genauer gesagt

„Carsamba sur”, übersetzt heißt es der rote Mittwoch. Da haben

wir den Tisch geschmückt, obwohl es klar war, dass niemand

kommt. Alle Verwandten wurden angerufen, um ihnen ein

schönes neues Jahr zu wünschen. Wir haben ein paar Fotos in

der Familie gemacht und dann das Spiel „Wessen Ei zuerst

bricht” gespielt. Am Ende gab es noch ein leckeres Essen, 

welches meine Mutter gekocht hatte. Natürlich wünscht man

sich dann, dass er ein neues schönes Jahr wird und betet zu

Engel Tausi Melek, dass es uns alle beschützt. Das Fest war

trotz der aktuellen Situation schön. Ich hoffe aber sehr, dass

bald wieder die Normalität herrscht.

„Da haben wir den Tisch geschmückt,
obwohl es klar war, dass niemand
kommt.”

Husham Chooqi

Khais Al-Murad
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Rahamatou Assoumanou-Mamanh

Alter: 23 Jahre

Abschlussklasse an einer Berufsoberschule in München. 

Wie geht es Dir zuhause?

Die Folgen, die die aktuelle Situation für mich mit sich bringt

ist, dass ich mein gewohntes Umfeld ( Bibliotehk, Schule ), wel-

ches ich für ein konzentriertes Lernen brauche, auf Zuhause

verlegen musste. Ich lebe zusammen mit meiner Mama und

mit meinen drei jüngeren Geschwistern (19 Jahre, 9 Jahre und

6 Jahre).

Wie gut funktioniert das Lernen von Zuhause aus?

Sich unter diesen Bedingungen auf die Abiturprüfung vorzu -

bereiten, ist nicht einfach. Vor allem, wenn alle gemeinsam 

daheim sind. Meine neunjährige Schwester geht in die dritte

Klasse und bekommt auch regelmäßig Hausaufgaben auf und

muss sich im Onlinechat der Klasse jeden Tag melden. Das

heißt für mich, auch weiterhin früh aufzustehen. Ich muss 

zusätzlich zu meinen schulischen Verpflichtungen, meiner

Schwester jeden Tag bei den Hausaufgaben helfen. Desweite-

ren ist auch die Kita meiner 6-jährigen Schwester geschlossen.

Das bedeutet, ich muss mich auch um sie kümmern. Versu-

chen darauf zu achten, dass sie beschäftigt ist, bis meine

Mama von der Arbeit nach Hause kommt.  Normalerweise 

arbeite ich nach der Schule als Geringverdienerin in einem

Hotel. Da das aber geschlossen ist, bleibt mir nur noch das

Bafög.

Was hat sich für Dich grundlegend verändert?

Die ganzen Umstände, das Abi zu bestehen, Zeit für sich zu

nehmen aber gleichzeitig auch die Zeit nach dem Abi zu 

planen, ist echt schwer. Aber ich versuch mein bestes. Das

Gute an der Situation ist, dass wir als Familie tolle Filmabende

hatten. Wir haben zusammen die besten Jackie Chan Filme an-

geschaut. Das war wirklich lustig. 

Ich hoffe wirklich, dass wir alle weiterhin gesund bleiben und

auch hoffentlich ein Wunder passiert und so schnell wie mög-

lich ein Impfstoff gefunden wird.

„Das Gute an der Situation ist, 
dass wir als Familie tolle Filmabende
hatten.”

Zacher Gkiourtzidis

Alter: 19 Jahre

11. Klasse Gymnasium Puchheim 

Ich komme aus der Stadt Thessaloniki in Griechenland und

wohne hier in Puchheim seit 2012. 

Wie geht es Dir Zuhause?

Mir geht's eigentlich trotz der jetzigen Situation ganz gut auch

wenn es mir manchmal schwer fällt mit dem Unterrichtstoff

mitzuhalten, da ich alles ohne die Präsenz eines Lehrers 

erledigen muss. Trotzdem könnte man sagen, dass ich mit der 

jetzigen Situation zurecht komme. 

Wie kommst Du mit dem Lernen zurecht?

Was mir dabei hilft ist ein Tagesplan, den ich mir erstellt habe.

Ich wache auf, frühstücke und mache dann einen Teil der 

Arbeitsaufträge. Danach zocke ich, oder mache Sport – je nach

Motivation. Am Abend mache die Arbeitsaufträge fertig. Und

dann schaue ich Serien bis ich schlafen gehe.

Der Familiealltag hat sich geändert, indem wir uns öfter sehen

Sie fahren jetzt nicht mehr so oft in die Arbeit und deshalb 

verbringen wir viel Zeit miteinander, wie z.B mit Familienausflü-

gen. Also mit meinem Vater oder Mutter.

Was ich mir für die Zukunft wünschen würde ist mal wieder ein

gescheiter Unterricht (hoffentlich 11.Mai) damit ich mich auch

nächstes Jahr gescheit für das Abitur vorbereiten kann, damit

das machen kann was ich mir für die Zukunft vorgestellt habe

„Was ich mir für die Zukunft 
wünschen würde, ist mal wieder ein
gescheiter Unterricht.”

Rahamatou Assoumanou-Mamanh

Familie Assoumanou-Mamanh

Zacher Gkiourtzidis
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„In der Küche habe ich auch 
meiner Mama geholfen.”

Familie Budagova

Mutter: Maia Budagova, verheiratet, zwei Töchter

Uns geht es soweit ganz gut. Es ist zwar nicht das Beste Zu-

hause zu hocken, aber wir kommen gut klar, weil es so sein

muss. Für mich und meinen Mann hat sich fast nichts verän-

dert, aber für die Kinder. Sie müssen natürlich Zuhause blei-

ben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass alle gesund bleiben

und dass die Corona-Zeit schnell vorbei sein wird, sodass

unser Alltag wieder einkehren wird 🤗

Antwort Sofia: Zuhause geht es mir auch gut, außer dass ich

mich oft langweile. Das „Lernen  von Zuhause „ funktioniert

auch ganz gut. Beim Lernen brauche ich eigentlich keine 

Unterstützung, aber mir fehlen meine Freunde sehr und auch

dass ich nicht rausgehen kann.

Mit meiner älteren Schwester habe ich viel gestritten, jedoch

haben wir auch sehr viel Karten und Monopoly gespielt. In der

Küche habe ich auch viel gebacken und mit dem Online-Mu-

sikunterricht lief es immer so ab, dass mich meine Klavierleh-

rerin angerufen hat und dann hatten wir Unterricht. In der

Küche habe ich auch meiner Mama geholfen, wie zum Beispiel

habe ich das Gemüse geschnitten. Wenn ich mal Langeweile

habe dann Nähe ich etwas, aber steche mir oft in die Finger.

Sofia und Mutter Maia Budagova

Suleiman Danica 

Familie Barakath

Mutter: Ahzan Bakarat

Wie geht es Ihnen?

Schwer zu sagen. Ich fühle mich verunsichert. Alles ist anders.

Mit der derzeitigen Situation komme ich zurecht. 

Was hat sich für Sie verändert?

Der Alltag ist ebenfalls anders. Wir haben viel Zeit, können aber

kaum etwas unternehmen. Der Familie geht es überwiegend

gut. Manchmal ist es aber auch stressig. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir für die Zukunft einen Plan, wie es weiter

gehen soll. Ausserdem, dass endlich die Pandemie zu Ende

geht und wir uns wieder frei und sicher fühlen können.

Tochter: Danica Sulaiman

8 Jahre  

3. Klasse

Wie geht es Dir?

Zuhause geht es mir gut. Ich habe viel Zeit mit meinen Eltern

und meinem Bruder verbracht. Ich vermisse meine Freunde in

der Schule. 

Was hat sich für Dich verändert?

Wir erleben gerade sehr viel miteinander. Wir sind zum ersten

Mal zusammen Joggen gewesen. Wir waren auch viel mit dem

Fahrrad unterwegs. Ich vermisse auf den Spielplatz zu spielen.

Zuhause zu lernen ist sehr schwierig. Ich verstehe vieles gar

nicht, und niemand kann mir beim Lernen helfen. Ein eigener

PC mit einem Drucker würde mir sehr helfen. Vieles kann ich

nicht auf dem Smartphone von meiner Mama machen.

„Ein eigener PC mit einem 
Drucker würde mir sehr helfen.”
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„Ich merke jetzt so richtig, wie viel
leichter, besser und schöner es ist, 
in die Schule zu gehen.”

Antonela Radocaj

„Besonders toll finde ich die 
wöchentlichen Videoklassen-
konferenzen.”

Patricia Radocaj



Das neue Ferien-
programm 2020 ist da 

Ferienprogramm 2020

2524

Labyrinth
Hilf dem Eichhörnchen den Weg zur Nuss finden, ohne den gefährlichen Tieren zu begegnen.

Blumen-
Sudoku 4x4
Fülle die Lücke mit der passenden Blume. 
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Kinderspiele

Auch dieses Jahr gibt es ein Ferienprogramm der Stadt

Puchheim. Das Ferienprogramm der Stadt wurde in den

Schulen verteilt und liegt in vielen Institutionen aus. Es

kann auch online eingesehen werden unter folgendem

Link: http://www.juz-puchheim.de/news/

Familien, die in finanzieller Schieflage sind, kann der 

Kinderschutzbund FFB unterstützen. 

Wer eine Unterstützung benötigt, kann sich im 

Quartiersbüro melden.

Telefonisch unter der: 089 39 29 39 20

E-Mail: info@stadtteilzentrum-planie.de

Bitte beachten!!!

Die Corona-Pandemie bringt erhebliche Unsicherheit

auch in den Bereich Ferienprogrammaktivitäten. Die 

vorgeschriebenen Auflagen zum Infektionsschutz, sind

abhängig von der jeweiligen Entwicklung der Fallzahlen

und der entsprechenden Reaktion des Ministeriums

bzw. des Landratsamtes. Dadurch kann es zum völligen

– oder teilweisen Ausfall von Angeboten kommen. Bitte 

erkundigen Sie sich beim jeweiligen Veranstalter ob,

und in welcher Form das Programm durchgeführt 

werden kann.
©
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