chwere Vorwürfe gegen den leifür organisation und datenvern arbeitsverhältnis mit der stadt
en auflösungsvertrag beendet.
der bestellung von computern
eichtert haben. die höhe des
die stadt kann noch nicht bezif-

00 piloten der angeschlagenen
uglinie iberia wollen vom 28. deis 8. januar 1995 streiken.
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gestern
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nne und Mond

26.12.

mindest beschnitten werden, das
Management will das gesamte Medimax-Netz künftig zentral steuern. Auch eine Aufwertung des
Sortiments gehört zu dem Plan,

einem ausbau im jahr
2005 auf. solche
investitionen sind heute
kein thema mehr.

den: Der Filialnetz-Betreiber plante eine Fusion mit dem Online-Anbieter notebooksbilliger.de, der
seine Firmenzentrale in der Stadt
im Nordkreis hat. Doch der Milliar-

Jogginghosen-Verbot: Hildesheims
Schulen diskutieren mit
Schüler und Eltern halten Verbot generell für falsch / Was ist „angemessene“ Kleidung?

(°c)

.25 Uhr
08 Uhr

es bei Medimax jetzt läuft, funktioniert es künftig nicht. Das Jeder
gegen Jeden ist vorbei!“
Was er offenbar meinte: Medimax hat zwar eine Zentrale in Düs-

aufgang: 23.37 Uhr
Untergang: 12.42 Uhr

3.1.

10.1.

e für den Landkreis Hildesheim

u guter letzt
im Winter trägt auch
martin luther vor dem
elzer rathaus einen wärmenden schal. selbst
wenn die aktuellen temperaturen beinahe
schweißtreibend sind.
Gesehen von axel Witte

Von Christian Harborth

Die Schulen im
Stadtgebiet Hildesheims müssen keine Verbote aussprechen,
wenn sich Schüler zu leger kleiden. „Wenn sich eine Schülerin
zu freizügig anzieht, dann wird
sie in der Regel von einer Kollegin direkt angesprochen und
die Wirkung gespiegelt, die die
Kleidung auf Lehrer, Mitschüler
und auch Mitschülerinnen hat.
Das reicht in der Regel aus“,
sagt etwa Jürgen Pingsmann,
kommissarischer Leiter des
Gymnasiums Josephinum. So
handhabt es auch das Goethegymnasium.
Das Thema „Kleiderordnung“ ist so alt wie Schulen
selbst. Aber die Diskussion darüber, ab wann die gewählte
Kleidung nicht mehr angemessen ist, ist neu entbrannt, seit ein
Gymnasium in Hannover seinen
Schülern das Tragen von Jogginghosen untersagt hat. Diese
Kleidung sei nicht „angemessen“ hat die Schulleiterin der
privaten Oskar-Kämmer-Schule
argumentiert.
Der Stadtschülerrat Hildesheim hält dies generell für den
falschen Weg. Jogginghosen zu
tragen sei kein Merkmal für

Hildesheim.

In Jogginghosen über den Schulhof? Das ist in Hildesheim bislang
überall erlaubt.
foto: jan-philipp strobel/dpa

schlechte Mitarbeit im Unterricht und sollte auch nicht als
respektloses Verhalten Lehrern
gegenüber aufgefasst werden.
„Ich denke, solange man trotz
Jogginghose angemessen mitarbeitet und mit dem Lehrer respektvoll spricht, ist alles gut“,
sagt Schülervertreterin Patricia
Bendel von der Marienschule.
Ganz ähnlich sehen dies die

Eltern. Kirstin Seidel, Vorsitzende des Stadtelternrats, kritisiert,
dass die Schulleitung ein Verbot
ausgesprochen habe ohne
Schüler- und Eltern vorab an der
Diskussion zu beteiligen. Seidel
glaubt, dass es möglich gewesen wäre, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.
René Mounajed, Leiter der
Robert-Bosch-Gesamtschule,

hält Verbote ebenfalls für falsch.
Auch ohne habe die RBG keine
Probleme mit zu gewagter Kleidung. Andrea Berger, Leiterin
der Oskar-Schindler-Gesamtschule, erklärt, das Thema werde an der OSG regelmäßig in
den Sozialprojekt-Stunden erörtert und zudem im Zusammenhang mit Bewerbungsgesprächen behandelt.
Marcus Krettek, Leiter des
Scharnhorstgymnasiums, sagt,
an der Schule verhielten sich
auch ohne Kleiderordnung alle
wie in Paragraf 58 des Niedersächsischen Schulgesetzes vorgeschrieben. „Ansonsten ist
Kleidung für jeden Menschen
eine Typ- und Stilfrage – und so
handhaben wir das am Scharnhorstgymnasium auch.“ Stephan Speer, Direktor des Gymnasiums Himmelsthür, sagt:
„Unsere Schüler kleiden sich
unserer Erfahrung nach in jeder
Jahreszeit individuell für den
Schulbesuch angemessen.“
Aber was ist eigentlich „angemessen“? „Wir haben bewusst darauf verzichtet, zu sagen, was das genau bedeutet“,
sagt Pingsmann. Das müsse jeweils neu verhandelt und vor allem zu Bewusstsein gebracht
werden.

heimer Filiale offenbar nicht mehr
hineinpasst. Das Unternehmen
selbst reagierte am Dienstag trotz
mehrerer Anläufe nicht auf HAZAnfragen zur Schließung.

Mann trifft
im Flur auf
Einbrecher
Hildesheim. Drei Täterinnen ha-

ben am Montagvormittag in der
Oststadt versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Sie wurden
aber vom Bewohner überrascht.
Gegen 10 Uhr klingelte es an
der Wohnungstür eines 52-Jährigen in der Stresemannstraße. Da
er niemanden erwartete, öffnete
er nicht. Die Täterinnen gingen
davon aus, dass niemand zu Hause sei und brachen die Tür auf.
Der 52-Jährige hörte die Geräusche und schaute im Flur nach.
Dort stand eine Frau, die die
Flucht aus dem Mehrfamilienhaus ergriff und zusammen mit
zwei weiteren Frauen in Richtung Bismarckstraße davonlief.
Die Polizei fahndet nach den
drei Täterinnen. Die Frau, die in
der Wohnung stand, ist nach Angaben des Bewohners etwa 25
Jahre alt und hat dunkle Haare.
Sie trug eine dunkle Teddyfelljacke und eine dunkle Hose. Eine
der Begleiterinnen sei ähnlich alt
und habe ebenfalls dunkle Haare. Sie hatte eine dunkle Jacke
und eine graue Jogginghose an
und trug eine bunte Einkaufstasche. Über die dritte Frau ist
nichts weiter bekannt.
Wer etwas gesehen hat oder
Angaben zu den beschriebenen
Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 0 51 21 / 939 115
an die Polizei zu wenden.
jha

