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HILDESHEIM

ber hinausgehendes Homeschoo-
ling-Angebot wird es nicht geben:
„Dafür haben wir keine Kapazitä-
ten.“

Da die Lehrer und Lehrerinnen
ihrer Grundschule den Schülern
schon vor den FerienTestsetsmitge-
geben hat, kann die Gelbe Schule
auf einenAbholtagamMontagnach
den Ferien verzichten. Jede Klasse
bekommt vor dem Schuleingang
oder auf dem Schulhof einen Begrü-
ßungsstandort,wodieLehrkräftedie
von den Eltern unterschriebene Be-
stätigung über einen negativen Test
kontrollierenwerden.

Dochwas ist mit denKindern, die
keinenNachweisdabeihaben?„Wir
können die ja nicht einfach nach
Hause schicken“, sagt die Rektorin.
Also müssen alle Eltern angerufen
werden,umihrKindentwederabzu-
holen oder noch in der Schule einen
Test zu machen. „Wir dürfen das
nicht“, sagt Hoff-Elfers. Und wenn
Eltern ihren Kindern einfach be-
scheinigen, dass sie negativ getestet
seien – ohne sie tatsächlich getestet
zu haben? Hoff-Elfers zuckt mit den
Achseln: „Das funktioniert nur auf
der Vertrauensbasis.“

Das sieht RenéMounajed genau-
so.DerLeiterderRBGistzugleich im
Vorstand des Schulleitungsver-
bands Niedersachsen. Wie viele an-
dere Schulleiter lehnt er Selbsttests
von Schülern in der Schule ab. Kul-
tusminister Tonne hat darauf re-
agiert und seine Verordnung dem-
entsprechend umformuliert. „Lan-
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desweithat eseinVotumfürdasTes-
ten zu Hause gegeben“, sagt Mou-
najed.DasbringemehrSicherheit in
die Schule, löse aber nicht das
eigentliche Problem: „Die Lehrer
müssen ebenfalls geimpft werden.“
Alles andere sei weniger als eine
Notlösung.

MounajedsiehtbeidenElternsei-
ner Schule eine breite Zustimmung
zuderneuenLösung, ihreKinderzu-
hause zu testen. Trotzdem kann er
sich vorstellen, dass einige Eltern in
Niedersachsen auch Klagen an-
strengenwerden,weil siemitderLö-
sung nicht einverstanden sind. Für
diesen Fall können die Schüler eben
ihre Aufgaben digital bekommen.

Auch andere Hildesheimer
Schulleiter haben bereits vor Ostern
signalisiert, dass sie mit der neuen
Regelung zufrieden sind. In denFäl-
len, in denen die Schüler noch keine
Test-Setserhaltenhaben,könnensie
am 12. April einen aus ihrer Schule
abholen – der sogenannteAbholtag.
Jede Schule informiert ihre Eltern,
welche Lösung praktiziert wird.

An der Gelben Schule wird zum
Beispiel noch in diesen Tagen ge-
klärt, an welchen Wochentagen die
Schüler ihre Negativ-Bescheinigun-
genmitbringenmüssen.Ammeisten
Sorgenmacht sie sichüberdieSitua-
tionen, in denen Schüler vergessen
haben,sichzuhausetestenzulassen.
Wenn sie dann in der Schule positiv
getestet werden sollten, gebe es
ganz neue Probleme, sagt Hoff-El-
fers: „Daswünscht sich keiner.“

Preis für
hilfsbereite
Nachbarn
Ausschreibung

der Bürgerstiftung

VOR 25 JAHREN

Hildesheim. Seit gut Neun Monaten dürfen Häusle-
bauer ihren Traum vom Eigenheim auch ohne Ge-
nehmigung verwirklichen. Doch nur wenige nutzen
diese Freiheit. In Hildesheim war dies nur bei 14 von
99 Bauvorhaben der Fall. Viele Menschen scheuen
offenbar das Risiko und wollen Rechtssicherheit.

OBEN LINKS

Rainer Durchschnitt

Das deutsche Durchschnittswohnzimmer
sollWerbernhelfen, sich in ihreZielgrup-
pe hineinzuversetzen. Die Agentur Jung

von Matt ermittelt die Daten einmal jährlich,
richtet ein Zimmer danach ein und überlässt
ihrenMitarbeiterndenRaumzurInspiration.Da
hockendanndie fancyWerbe-Leute indenKör-
pern derMariannes und Rainers dieser Repub-
lik auf der Velourcouch vor dem Fliesentisch,
starrenmit einer Decke auf den Beinen auf den
Röhrenfernseher in der Fichte-Schrankwand
vorderorangenenTapete,guckenVeraamMit-
tag und lassen sich einfallen, mit welchem Slo-
gan sie das neue Bundes-Waschmittel verkau-
fen wollen. Okay, zugegeben, das ist schon ein
paar Jahre her. Aber ich habe mich das damals
schon gefragt: Wer wohnt denn wirklich so?
Heute hat sich der Geschmack der Deutschen
zwar verändert, aber ich findemichdanoch im-
mer nicht wieder: Der Fliesentisch ist einem
Glastisch gewichen, anstatt der „Hörzu“ liegt
nuneinSmartphoneaufderPlattevorderhellen
Coach. DasGanze inspiriert mich zu der Frage:
Wie lebtderdurchschnittlicheLockdown-Deut-
sche? Um es an Trends festzumachen: Ich habe
viel imGartengearbeitet, einen teurenGrill ge-
kauft, verbringe diemeiste Zeit zuHause, habe
meine Freunde in der App-Houseparty getrof-
fen, im Homeschooling bin ichMeister – einzig
auf einenCorona-Hund habe ich verzichtet. Da
musste also erst einePandemiedaher kommen,
dass ich mich mit diesem Land identifizieren
kann.Oder dochnicht?

Von Johannes Krupp

DAS WETTER

gestern heute morgen

Temperatur max. (°C) + 0,5 + 6,0 + 7,0

Temperatur min. (°C) – 0,6 0,0 + 2,0

Niederschlag (mm) 5,9 0,0 0,0

Luftfeuchte (relativ) 55% 72% 61%

Werte für den Landkreis Hildesheim

SONNE UND MOND

Hausaufgabe Selbsttest:
Was auf die Schulen zukommt

Präsenzunterricht nach den Osterferien nur mit Negativ-Nachweis

Hildesheim. Der Teufel steckt immer
imDetail: Nachdemder niedersäch-
sischeKultusministerGrantHendrik
Tonne nun entschieden hat, dass
nach den Osterferien der Präsenz-
unterricht nur für Schüler möglich
wird, die zwei Mal proWoche einen
negativen Coronatest nachweisen
können, muss das Vorhaben nur
noch umgesetzt werden. Nur noch.

Die Rektorin der Gelben Schule
Moritzberg, Friederike Hoff-Elfers,
steht trotz Ferien in regem Aus-
tausch mit ihrer Konrektorin. Denn
trotz Verordnung desMinisters blei-
ben viele Fragen offen. Und Proble-
me. ZumBeispielmit Eltern, die sich
weigern, den Test an ihren Kindern
durchzuführen.

Nachdem sie vor Ostern die El-
tern per E-Mail über die neuen Re-
geln informiert hatte, bekam sie am
Dienstag nach Ostern eine bitterbö-
seAntworteinerMutter.Siewirftder
Rektorin sogar „Kindesmisshand-
lung“vor.Hoff-ElfershatdasSchrei-
ben nicht beantwortet, sondern an
die Rechtsabteilung der Landes-
schulbehördeweitergeleitet.

„Viele Eltern werden ihre Kinder
zuhause testen“, ist sie sicher. Sie
weiß aber auch, dass es „bei einigen
Widerstand geben wird“. Für diese
Fälle sieht die Verordnung vor, dass
die Präsenzpflicht aufgehobenwird.
„Dann bekommen die Kinder die
Aufgaben aus der Schule eben nach
Hause“, sagt Hoff-Elfers. Ein darü-

Von Norbert Mierzowsky

Wenn die Osterferien vorbei sind, müssen die Schüler in Niedersachsen zwei Mal pro Woche einen Selbsttest machen, bevor sie zum Präsenz-
unterricht kommen. FOTO: JAN FUHRHOP
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Hildesheim. Einkäufe erledigen
oder der schnelle Gang zur Post
sind besonders in den vergange-
nenMonatenderCorona-Pande-
mie für viele Nachbarn zur
Selbstverständlichkeit gewor-
den, um die Menschen in ihrer
Umgebung zu unterstützen. Die-
ses Engagement zahlt sich dann
oft durch ein freundliches Lä-
cheln oder eine leckere kleine
Aufmerksamkeit von selbst aus.
Nun sucht aber auch die Bürger-
stiftung Hildesheim die Men-
schen, die sich in besonderer
Weise um ihre Nachbarn küm-
mern. „Wir wissen, dass oftmals
im Verborgenen vielfache, ver-
lässliche nachbarschaftliche Hil-
fe geleistet wird“, heißt es in der
aktuellenAusschreibung,diemit
einem Gesamtpreisgeld von
2000 Euro dotiert ist.

Vergeben wird dieses Preis-
gelddurchdenVorstandderBür-
gerstiftung. „Wir wollen unsere
Wertschätzung für ein herausra-
gendesbürgerschaftlichesEnga-
gement unterstreichen“,
schreibt die Bürgerstiftung Hil-
desheimweiter.Gesuchtwerden
Einzelpersonen, Gruppen oder
auch gemeinnützige Organisa-
tionen.Bewerberkönnen schrift-
lich oder per E-Mail bis zum 15.
April bei der Bürgerstiftung Hil-
desheim vorgeschlagen werden.
Ziel der Ausschreibung sei es
unter anderem, „den Dienst am
Nächsten zu würdigen und aus-
zuzeichnen.“ Das Preisgeld kön-
ne dann auch auf mehrere Preis-
träger aufgeteilt werden. Laut
Ausschreibung würden Tippge-
ber und deren Vorschlag auf
Wunsch vertraulich behandelt
werden und auch die Preisträger
werden nur mit deren Einver-
ständnis der Öffentlichkeit be-
kanntgegeben.

Von Sabrina Kleinertz

Zeit gut
nutzen
lernen

Hildesheim. Die Koordinierungs-
stelle Frauen undWirtschaft lädt
Frauen fürFreitag, 16.April, zum
Online-Kurzseminar ein. Die
dreistündige Veranstaltung wid-
met sich dem Thema „Zeit- und
Selbstmanagement“ und be-
ginntum9Uhr. Interessiertekön-
nen sich unter 3096003 oder per
E-Mail an kontakt@ko-stel-
le.Lkhi.deanmelden.Dortgibtes
auch weitere Infos zur Online-
Teilnahme. kf
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