
Sitzenbleiben? Einspruch!
Die Zeugnisse sind nahe, zittern müssen aber die wenigsten Hildesheimer
Schüler / Homeschooling soll sich nicht negativ auf Noten auswirken

Hildesheim. Das mehr als unge-
wöhnliche Schuljahr 2019/2020
neigt sich dem Ende entgegen, die
Vergabe der Zeugnisse steht vor
der Tür. Die Vorgaben des nieder-
sächsischen Kultusministers Grant
HendrikTonnevonderSPD,dieall-
gemeinen Bedingungen für das Er-
reichen der nächsten Klassenstufe
herabzusetzen, kommen vielen
Schülern entgegen – auch in Hil-
desheim.

Am Gymnasium Andreanum
zum Beispiel wurden die Noten in
dieser Woche eingetragen, die
Zeugniskonferenzen folgen in Kür-
ze. Der besonderen Situation ist
sich auch Schulleiter Dirk Wilke-
ning bewusst: „Die Schüler waren
drei Monate lang zu Hause. Dass
man nicht einfach normale Noten
verteilen kann, ist klar.“

NebenderBitteumMildebeider
Bewertung lieferte Minister Tonne
auch konkreteVorgaben. ZweiMal
die Note Fünf bedeutet nicht mehr
zwangsläufig ein Wiederholen der
Klasse, es kann ausgeglichen wer-
den – notfalls mit einer Nachprü-
fung. Eine Option, die sonst nicht
besteht. „Üblicherweise entschei-
det im Zweifelsfall die Konferenz
darüber, ob ein Schüler versetzt
wird“, sagt Wilkening, der die Vor-
gaben befürwortet.

Der Schulleiter setzt aber den-
noch auf den Einzelfall: „Dass ein
Zwangs-Sitzenbleiben verhindert
wird, ist sinnvoll. Eine persönliche
Beratung ist aber notwendig.“
Heißt: Wird eine Wiederholung der
Klassenstufe aufgrund schlechter
Leistungen unabhängig von der
Corona-Krise als notwendig ange-
sehen, wird mit dem Schüler darü-
ber gesprochen. „Manchmal heißt
Mildeauch,denSchülerneineneue
Chance zu geben und weitere
schlechte Leistungen zu verhin-
dern“, sagt Wilkening. Das gelte
auch bei zu schlechten Noten – ka-
tegorisch ausgeschlossen ist das
Sitzenbleiben auf nachderCorona-
Krise nicht.

Für ihn steht neben den blanken
Noten das individuelle Arbeiten in
den vergangenenMonaten imVor-

Von Jo-Hannes Rische

dergrund. Im Schulunterricht gal-
ten noch für alle die gleichen Vo-
raussetzungen. „Zu Hause sind die
technischen, die persönlichen Be-
dingungen anders. Da geht die
Schere auseinander“, sagt Wilke-
ning, der von seinen Schülern bei
der Rückkehr positiv überrascht
wurde: „Viele sind in einer Art und
Weise zu Hause gereift, die im Re-
gelunterricht nicht möglich gewe-
sen wäre, haben Sachen gelernt,
diewir nicht beibringen.“Dazu ge-
höre das selbstständige Arbeiten

und eine neue Wertschätzung für
die schulischen Inhalte: „Einige
sind wirklich schneller erwachsen
geworden.“

Dem schließt sich René Mouna-
jed, Leiter der Robert-Bosch-Ge-
samtschule, an: „Ich glaube, wir
sind alle verändert aus dieser Krise
zurückgekommen.“ Besonders
aberdieSchüler standen seinerAn-
sicht nach unter einem enormen
Druck. EinFokus auf das Lernen sei
schon wegen des Ansteckungsrisi-
kos schwer möglich gewesen. „Die

Schüler hätten fast einstimmig auf
Abschlussprüfungen verzichtet,
aber sie sind in der gesamten Zeit
amwenigstengehörtworden“, sagt
Mounajed.

Auf derGesamtschule ist ein Sit-
zenbleiben aufgrund des Schul-
konzeptes ohnehin nicht möglich,
die Vorgaben waren für die Schule
somit redundant. „Es gab von An-
fang an einen Grundsatz: Die Pan-
demie soll für keinen Schüler zum
Nachteil gereichen“, sagt Mouna-
jed.

Wer sich sonst seltener meldet, konnte im Homeschooling auf andere Weise punkten. archivfoto: chris Gossmann

Väter dürfen
wieder in den
Kreißsaal

Krankenhäuser lockern
Beschränkungen

Hildesheim.DieVäterdürfen wie-
der in vollemUmfang bei der Ge-
burt ihrer Kinder dabei sein. Das
St. Bernward Krankenhaus hatte
als erstes eine entsprechende Er-
klärung veröffentlicht – und da-
nach bestätigte auch das Helios
KlinikumaufHAZ-Anfrage,nach-
ziehen zu wollen – und gab am
Donnerstagnachmittag eine ent-
sprechende Pressemitteilung he-
raus.

Wegen der Einschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie
hatte es in den vergangenen Mo-
naten zahlreiche Einschränkun-
genfürwerdendeElterngegeben.
So durften Väter bislang erst kurz
vor derGeburt dazukommen. Frei
bewegen durften sie sich aber
dennochnicht.

IndenbeidenKrankenhäusern
sieht es nun so aus: Zwar müssen
die werdenden Mütter allein zu
Untersuchung vor der Geburt
kommen, während der Geburt
dürfen der Vater des Kindes oder
eine andere Vertrauensperson
aber wieder in den Kreißsaal be-
gleiten, zeitliche Einschränkun-
gen gibt es nichtmehr. Das gilt al-
lerdings nur, wenn bei der
Schwangeren bereits die „dauer-
hafte Wehentätigkeit eingesetzt
hat“. Auch bei einem Kaiser-
schnitt darf derPartnerwiederda-
bei sein.DieVerantwortlichenbit-
ten aber darum, dass sich die Be-
gleitperson ausschließlich im
Kreißsaal aufhalten soll – außer-
demmusssieeinenMund-Nasen-
Schutz tragen.

Auch nach der Geburt muss
die Mutter nicht mehr allein im
Krankenhaus sein. Der frischge-
backene Vater kann von nun an
wieder so lange bei Mutter und
Kind bleiben, wie er möchte:
„Eine Besuchseinschränkung
gibt es nicht mehr.“ Auch Fami-
lienzimmer können wieder ge-
bucht werden. Für andere Fami-
lienangehörige und Bekannte
gelten weiterhin die einge-
schränkten Besuchsregeln.

Von Johannes Krupp

Einkaufen
auf der
Höhe

Marienburger Höhe/Galgenberg.
WiestehteseigentlichumdieNah-
versorgung im südlichen Stadtteil
Hildesheims, der Marienburger
Höhe/Galgenberg?MitdieserFra-
ge beschäftigt sich der Ortsrat des
Stadtteils in seiner nächsten Sit-
zung am Dienstag, 7. Juli. Beginn
ist um19Uhr inderMensaderOs-
kar-Schindler-Gesamtschule in
derBrombergerStraße36.Einwei-
teres Thema ist die Tonkuhle, die
als Naherholungsgebiet derzeit
auch wieder ein Thema im Stadt-
teil ist. Unter anderem ging es
jüngst darum, wie rollstuhlfahrer-
gerecht das Gelände zugänglich
ist. Zu Beginn der Sitzung gibt es
eine Einwohnerfragerunde. We-
gen derCorona-Krise ist die Besu-
cherzahl allerdings beschränkt.
Die Ortsbürgermeisterin Nicole
Reussbittetdaher,sichzuvorperE-
Mail bei ihr unter der Adresse ni-
cole.reuss.mhg@gmx.deanzumel-
den. sky

Erste Hilfe
bei den
Maltesern

Hildesheim. Im Juli startenwieder
Erste-Hilfe-Kurse, natürlich unter
Corona-Bedingungen mit erwei-
terten Hygienestandards, wie die
Malteser mitteilen. Der Erste-Hil-
fe-Grundlehrgang findet nur an
einemTagstatt und ist damit kurz,
prägnant,aberaufgrundderaktu-
ellenSituationmitbegrenzterTeil-
nehmerzahl. Für folgende Kurse
bietendieMaltesernochfreiePlät-
ze an: 8. Juli, 11. Juli, 14. Juli, 18.
Juli, 21. Juli, 22. Juli, 25. Juli, 28.
Juli und30. Juli.Außerdembieten
die Malteser am Samstag, 1. Au-
gust, einen Kurs „Notfälle imKin-
des- und Säuglingsalter“ an. An-
meldung unter 5 50 15oderonline
unter www.malteser-hildes-
heim.de. Die Kursgebühr beträgt
40 Euro. Alle Kurse finden in der
Malteser Dienststelle, Waterloo-
straße 25, jeweils von 8.30 Uhr bis
16.30Uhr statt. jkr

AKTION!

14.69

* Preisempfehlung des Herstellers · Druckfehler vorbehalten.
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Verkauf solange der Vorrat reicht.Alle Angebote unter www.hit-hildesheim.degültig bis 04.07.2020 ·Montag-Samstag: 8.00-20.00 Uhr

HIT-Verbrauchermarkt GmbH · 31139 Hildesheim · Rex-Brauns-Str. 5/7

LAALAUFEND FRISCH AUS
UNSERRREEEMMM BBBAAACKSHOP

Gerbera
versch.
Farben

Topf
Ø 12 cm

Stück

Mazzettttti
Balsamico
Bianco, Tipico
oder Rosato
Original aus
Modena
500 ml-Flasche
(1 l = 5.86)

KKKaaabbbeljjjau-Filet
zarttrtes Filet zum BBBraten,
Backen oder Dünsten

ca. 290 g-Schale
(1 kg = 25.83)

Steinofenbrötchen
hell oder dunkel
Stück

Leerdammer
Holländischer Schnitttttkäse
Original, Delacréme
oder Léger
100 g

Argentinische
frische Hüfttftsteaks
vom Weideochsen
natur oder marinierttrt
100 g

Deutsches frisches
Hackffkfleisch gemischt
vom Schwein und Rind

1 kg

Lorenz
Saltlettttts Sticks
oder Nic Nac’s
verschiedene Sorttrten
110-250 g-Packung
(100 g = 0.43-0.98)

Mannerrr Wafffffeln
verrrschiedene

Sorttrten
30000-400 g-

Beutel
(1 kg =

4...88-6.50)

Freiland-
rosen
verschiedene
Farben
Stiel
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Maille Senf
Spezialitäten
verschiedene Sorttrten
200 ml-Glas, (100 ml = 0.88)

Deutschland
Himbeeren
250 g
(1 kg = 11.42)

Deutschland
Eisbergsalat
Klasse I
Stück

Spanien
Platttttpfisiche
Sorttrte: Zumba/Carioca
Klasse I
1 kg

Polen
PffPfiffffferlinge
1 kg

Türkei
Zuckeraprikosen
Sorttrte: Haci Haliloglu
Klasse I
350 g-Packung
(1 kg = 4.14)

Deutschland
Zucchini
Klasse I
1 kg
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