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„Für die schwächeren Schüler
ist es eine Katastrophe“

Friseure
dürfen nicht
früher öffnen

Stichprobenartige Umfrage: Große Unterschiede bei langsamer Rückkehr in den Präsenzunterricht

OVG Lüneburg lehnt
den Eilantrag ab
Von Marita Zimmerhof

Von Christian Harborth

Niedersachsen will,
dass sich die Schulen im Land ab
März wieder nach und nach füllen,
aber im Raum Hildesheim gibt es
Einrichtungen, in denen schon heute annähernd Vollbetrieb herrscht.
Zumindest, wenn man die derzeit
geltenden Corona-Regeln berücksichtigt. Denn sogar der Präsenzunterricht ist nur im Wechselbetrieb
möglich – das heißt, die halbe Klasse
lernt in der Schule, die andere zu
Hause. Nach einem festgelegten
Rhythmus wird gewechselt.
Von rund 20 Schulen aus Stadt
und Landkreis Hildesheim, die die
HAZ stichprobenartig zu ihrer derzeitigen Situation gefragt hat, sind
die Hälfte Grundschulen. Sie werden zusammen von rund 2000 Mädchen und Jungen besucht – mehr als
drei Viertel von ihnen nimmt derzeit
schon wieder am Präsenzunterricht
teil. Rund 180 befinden sich zudem
regelmäßig in Notbetreuungsgruppen. „Es ist sehr beeindruckend,
wie die Eltern das gewuppt kriegen
mit eigenem Job, Betreuung der
Kinder und den anderen Einschränkungen rund um Corona“, sagt
André Hollemann, Leiter der
Grundschule Harsum.
Das bestätigt auch Marina Loß,
stellvertretende Leiterin der Grundschule Moritzberg. Die Mehrbelastung bringe viele Eltern langsam an
ihre Belastungsgrenze. Trotzdem
äußerten einige nach wie vor noch
Bedenken, ihre Kinder trotz des Infektionsgeschehens zurück an die
Schulen zu schicken. „Aber manche
machen sich auch Sorgen über den
Lernerfolg ihrer Kinder.“
Hollemann hat festgestellt, dass
der Unterricht in halber Klassenstärke gut für manche Kinder sei. Sie
kämen jetzt „mehr zum Zuge“ als in
Großgruppen. „Vor allem zurückhaltende Schüler blühen hierbei
auf.“ Zeitgleich hätten auch die
Lehrkräfte mehr Zeit, sich um alle zu
kümmern und allen Kindern gerecht zu werden. Hollemann
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Lehrerin Annika Knabe unterrichtet am Dienstag einen Deutschkurs im Jahrgang 13 des Gymnasiums Himmelsthür.

wünscht sich, dass dieser positive
Aspekt kleiner Gruppen nach der
Pandemie bei weiteren Planungen
berücksichtigt wird.
An den weiterführenden Schulen
in Stadt und Landkreis befinden
sich derzeit nur die Abschlussjahrgänge im Wechsel-Präsenzunterricht. Von der Gesamtschülerzahl
5850 aller von der HAZ befragten
Schulen, müssen derzeit lediglich
733 Heranwachsende in den Präsenzunterricht (12,5 Prozent), besonders viele an der GeschwisterScholl-Schule (148 von zusammen

465), am Goethegymnasium (120
von 860) und an der Robert-BoschGesamtschule (200 von 1400).
Reinhard Patzfahl, Leiter der Geschwister-Scholl-Schule,
spricht
von einer sehr schwierigen Zeit.
„Für die schwächeren Schüler ist
die augenblickliche Situation ein
Katastrophe, ihnen fehlt der Antrieb, die Regelmäßigkeit und die
tägliche Betreuung, auch sozial“,
sagt er. Obwohl sich die Lehrer viel
Mühe gäben, erreichten sie nicht
mehr alle Mädchen und Jungen.
„Die Schüler tauchen ab.“

Auch Marcus Krettek, Leiter des
Scharnhorstgymnasiums, hält eine
Rückkehr der Schüler zum 1. März
aus diesem Grund für wünschenswert. „Auch aus lernerischer Sicht
sollten die Kinder wieder in die
Schule kommen. Komplexe Sachverhalte lassen sich im direkten
Kontakt zwischen Schülern und
Lehrern zugewandter vermitteln“,
sagt Krettek. Stefan Eggemann, Leiter des Goethegymnasiums, meint:
„Auch wenn mittlerweile online unheimlich viel Unterricht und Schulleben stattfindet – so sollte es nicht
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mehr zu lange bleiben.“
René Mounajed, Leiter der RBG
und Vorstandsmitglied des Schulleitungsverbands Niedersachsen,
erneuert in diesem Zusammenhang
die Verbands-Forderung, in diesem
Jahr auf Abschlussprüfungen zu
verzichten. Außerdem sei es wichtig, Lehrkräfte schneller als bisher
geplant impfen zu lassen. An erster
Stelle sollten die Grund- und Förderschullehrer stehen. „Wir Lehrkräfte sind de facto einem Infektionsrisiko ausgesetzt – das kann
man nicht kleinreden.“

Hildesheim. Friseure dürfen
nicht vorzeitig wieder öffnen.
Das hat der 13. Senat des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg entschieden und damit
den Antrag eines Friseurbetriebs abgelehnt, der stellvertretend für Friseure in Niedersachsen geklagt hatte, die ihre
Produkte von der Firma Wild
Beauty beziehen. Unter ihnen
sind, wie berichtet, auch mehrere Salons aus Hildesheim.
Der Kläger hatte argumentiert, dass in Friseurbetrieben
keine Infektionsgefahr bestehe
und sich zudem auf die besondere Bedeutung von Friseurbetrieben für die Bevölkerung
und die Ungleichbehandlung
gegenüber Optikern und Hörgeräteakustikern berufen.
Der 13. Senat lehnte den Antrag nach einer Folgenabwägung ab. Es lasse sich im Eilverfahren nicht abschließend klären, ob Betriebsverbote im Hinblick auf die immer gewichtiger
werdenden Nachteile für die
betroffenen
Betriebsinhaber
und deren Beschäftigte sowie
die Volkswirtschaft auf der
einen Seite und die Gefährdung der zwar hochwertigen,
aber verfassungsrechtlich nicht
absolut geschützten Rechtsgüter Leib und Leben einer Vielzahl Betroffener sowie der
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems auf der anderen Seite noch angemessen seien. Der Bedeutung der Friseure
habe der Antragsgegner (in
diesem Fall das Sozialministerium) dadurch hinreichend
Rechnung getragen, dass deren
Öffnung nun zum 1. März vorgesehen sei.
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