Niedersachsen startet früher
in die Weihnachtsferien
Am 16. oder 18. Dezember ist letzter Schultag / Positive Reaktionen
aus Hildesheim / Schulen sollen Notbetreuung anbieten
Von Marco Seng
und Jan Fuhrhop

Schüler in
Niedersachsen erhalten wegen der
Corona-Pandemie in diesem Jahr
nun doch längere Weihnachtsferien. Sie beginnen einige Tage früher als geplant. Letzter Schultag vor
den Ferien soll Freitag, der 18. Dezember, sein, hieß es gestern zunächst seitens der Landesregierung
in Hannover. Bislang war der 22. Dezember als letzter Schultag vorgesehen. Schüler, bei denen Familienmitglieder zu einer Risikogruppe
gehören, können sogar schon am 16.
Dezember in die Ferien gehen.
Nach bisherigem Stand soll die
Schule in Niedersachsen im neuen
Jahr am 11. Januar wieder beginnen.
„Über zwei zusätzliche freie Tage, an denen die Kinder und Jugendlichen ihre Kontakte zu anderen deutlich einschränken können,
leisten wir schulseitig einen Beitrag,
das Infektionsgeschehen vor Weihnachten abzudämpfen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne

Hannover/Hildesheim.

(SPD) am Dienstag. Die Zeitspanne
zwischen dem letzten Schultag und
Heiligabend vergrößere sich dadurch auf insgesamt fünf Tage. Aus
Hildesheim gibt es bereits erste
positive Reaktionen auf die Entscheidung. „Ich freue mich sehr darüber“, sagt etwa der Leiter der Robert-Bosch-Gesamtschule (RBG),
René Mounajed, der als Geschäftsführer des niedersächsischen Schulleitungsverbands auch einen guten
Überblick über die Stimmung in vielen verschiedenen Kollegien hat.
„Ich kenne nur Schulleitungen, die
vorgezogene Ferien für sinnvoll halten und diese gewünscht haben.“
Auch Kirstin Seidel, Vorsitzende
des Hildesheimer Stadtelternrats,
begrüßt den vorgezogenen Ferienstart. „Die Kinder brauchen die frühere Auszeit. Es ist doch sehr belastend, unter diesen Bedingungen zur
Schule gehen zu müssen.“ Sie verweist aber auch auf mögliche Probleme, etwa an Grundschulen, und
fordert: „Es muss gewährleistet
sein, dass keine Eltern Schwierigkeiten bekommen, weil eine Betreuung für ihre Kinder fehlt.“

So leisten
wir einen
Beitrag, das
Infektionsgeschehen vor
Weihnachten
abzudämpfen.
Grant Hendrik Tonne,
Kultusminister (Spd) in
Niedersachsen

Laut Ministerium sollen Familien, bei denen Mitglieder zu einer
Risikogruppe gehören, „weitergehenden Schutz“ erhalten. Eltern
können ihre Kinder demnach bereits am 17. und 18. Dezember per
Antrag vom Präsenzunterricht befreien lassen. „Bis Heiligabend wären demnach acht Tage Zeit für die
Schülerinnen und Schüler, um sich
zu isolieren und Kontakte zu minimieren“, sagte Tonne. Er forderte
die Schulen auf, für die Jahrgänge 1
bis 6 am 21. und 22. Dezember Notbetreuung anzubieten.
Der Kultusminister hatte einen
früheren Start der Ferien zuletzt
noch abgelehnt. Die Ministerpräsidenten einigten sich bei ihren Gesprächen über die Corona-Regeln
aber darauf, die Weihnachtsferien
auf den 16. Dezember vorzuziehen.
CDU und FDP begrüßten die Verlängerung der Ferien. Die SPD gehe
damit auf einen Vorschlag seiner
Partei ein, sagte CDU-Landeschef
Bernd Althusmann.
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Weil darf gegen NPD twittern Attraktionen
Staatsgerichtshof weist Klage ab / Neutralitätspflicht nicht verletzt
Von Helmut Reuter
Bückeburg. Mehrere kritische
Tweets von Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil
(SPD) gegen die rechtsextreme
NPD sind aus Sicht des Staatsgerichtshofes
gerechtfertigt
und mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Gericht wies am
Dienstag einen Antrag des
NPD-Landesverbandes zurück.
Die Partei hatte dem Ministerpräsidenten vorgeworfen,
seine Neutralitätspflicht missachtet zu haben. Sie sah dadurch ihr Recht auf chancengleiche Teilhabe am politischen
Wettbewerb verletzt. „Dem ist
der Niedersächsische Staatsgerichtshof nicht gefolgt“, hieß es
in einer Pressemitteilung des
Gerichts (Az.: StGH 6/19).

„Der rechten Hetze entgegenstellen“: So lautete der Aufruf von
Stephan Weil. Foto: S. Schuldt/dpa

Weil hatte im November
2019 im Zusammenhang mit
einer NPD-Veranstaltung, die
sich in erster Linie gegen drei
namentlich genannte Journalisten richtete, mehrere Tweets
gepostet. Darin betonte er, dass
es wichtig sei, dass sich viele
Bürger der „rechten Hetze“

entgegenstellten. Die Tweets
bezweckten auch aus Sicht des
Gerichts, dass Menschen der
NPD-Veranstaltung fernbleiben oder sich der Gegendemonstration anschließen.
Der Ministerpräsident könne seinen Eingriff aber damit
rechtfertigen, dass er von einer
Befugnis zur Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit Gebrauch
gemacht habe. Zu seinen Amtspflichten gehöre es auch, sich
schützend vor die freiheitlich
demokratische Grundordnung
und ihre Institutionen zu stellen. Er müsse die Bevölkerung
für
demokratiegefährdende
Entwicklungen sensibilisieren
sowie das bürgerschaftliche
Engagement dagegen stärken.
Seine Neutralitätspflicht sei insoweit eingeschränkt.

Hannover hat zu wenig pr
Von Conrad von Meding
Hannover. Eine von der Region
Hannover in Auftrag gegebene
Studie zeigt, wie gefährlich es ist,
dass Hannover jahrelang vor allem
von seinem Ruf als herausragende
Messestadt gelebt hat. „80 Prozent
der Übernachtungsgäste sind Geschäftsreisende, nur 20 Prozent
sind private Stadttouristen“, sagt
Prof. Ina zur Oven-Krockhaus von
der privaten Hochschule iubh aus
der Südstadt, die die Studie erstellt
hat. Das sei im Bundesvergleich
ein ungewöhnlich hohes Ungleichgewicht
Regions-Wirtschaftsdezernent
Ulf-Birger Franz wies bei der Vorstellung der Studie am Dienstag
darauf hin, welche wirtschaftlichen Gefahren Hannover drohten.
Andere Städte hätten die Akquise
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