
 Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl. 
 

Pressemitteilung vom 13.05.2022 
Florian Streibl, MdL  

Fraktionsvorsitzender 

Pressekontakt:   Abgeordnetenbüro Florian Streibl, MdL 
     Othmar-Weis-Straße 5 – 82487 Oberammergau          
     info@florian-streibl.de Tel. 08822 / 935282    Fax. 08822/935287 
     referentbartl@florian-streibl.de  Tel.: 08822 / 935963 
     www.florian-streibl.de 

 
Tutorenprogramm „Schüler helfen Schüler“ an Grund-, Mittel- und 
Förderschulen kann weitergeführt werden 
 
Florian Streibl, den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Bayerischen Landtag 
erreichten Bitten um Hilfe von Schulleiterinnen und Schulleitern verschiedener 
Schulen. Das im Rahmen des Projekts „Brücken bauen“ gestartete besondere 
Tutorenprogramm stand auf der Kippe, es drohte gestrichen zu werden. Für Streibl 
stand sofort fest, dass man hier helfen muss. 
 
„Als ich den Vorgang bearbeitete und mir hierzu Gedanken gemacht hatte, rief ich 
unseren Kultusstaatsminister Michael Piazolo an und besprach mit ihm die 
Thematik“, so Streibl.  Für beide Politiker war klar, diese Streichung darf es nicht 
geben. Streibl stellte eine offizielle Unterstützungsanfrage für die Weiterführung des 
Tutorenprogramms an das Kultusministerium - mit Erfolg. 
 
Streibl: „Persönlich hätte ich es sehr schade gefunden, wenn das Programm nicht 
fortgeführt werden würde.“ 
 
Gerade nach der Pandemie ist solch ein Förderprogramm sehr wichtig für die 
Schülerinnen und Schüler. Wissenslücken zu füllen, sollte jedem Schüler und jeder 
Schülerin ermöglicht werden. Nach ein paar Monaten kam nun endlich die positive 
Rückmeldung aus dem Ministerium. Das Förderprogramm „Schüler helfen Schüler“ 
im Rahmen von „gemeinsam.Brücken.bauen“ kann im zweiten Schulhalbjahr 
fortgeführt werden. 
 
Auch für Grund-, Mittel- und Förderschulen, die noch kein Tutorensystem etabliert 
haben, besteht die Möglichkeit zur Umsetzung des Tutorenprogramms. An vielen 
Schulen hat sich dieses im Rahmen des Förderprogramms als nachgefragter 
Baustein bewährt.  
 
Den Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl freut es sehr, dass man mit dem 
Förderprogramm in Verlängerung gehen konnte. Der Abgeordnete aus 
Oberammergau hofft, dass dieses Förderprogramm auch in den kommenden Jahren 
fortgeführt wird. Streibl wird sich dafür stark machen, dass diese gute Idee aus dem 
Projekt „Brücken bauen“ auch in der Nach-Corona-Zeit an den Schulen umsetzbar 
ist. 

 
i. A. Dominik Bartl 
-Persönlicher Referent- 


