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HILDESHEIM

Corona-Selbsttests
sind an vielen Schulen
noch Mangelware.
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Bezug auf die Schulen, in denen (...)
Selbsttests in hinreichender Zahl zur
Verfügung stehen.“

RenéMounajed,LeiterderRobert-
Bosch-Gesamtschule (RBG), will am
Montag mit dem Unterricht starten
undnurnegativgetesteteSchülerzu-
lassen. Doch das klappt nicht ohne
Improvisation.

Denn nach langem Warten habe
die RBG zwar am Freitag eine Liefe-

rungmit Tests bekommen, allerdings
nur 1000 Stück – die RBG hat jedoch
knapp1500Schüler.

DavieleSchüler schonvordenFe-
rien Tests bekommen hatten, sollen
sie nun den benutzen. Und wer kei-
nen mehr hat, soll sich privat einen
kaufen, dieQuittungmitbringen und
dann aus einer späteren Lieferung
einen zusätzlichen Test erhalten –
wennes denndanngenuggibt.

Das Scharnhorstgymnasium
verfährt ähnlich.Mounajedkann sei-
nenÄrgerüberdiederzeitigeunklare
Lage und die folgende Verunsiche-
rung für Lehrer, Eltern und Schüler
nicht verhehlen.ErbekommtalsVor-
standsmitglied des niedersächsi-
schen Schulleitungsverbands viel
vonderStimmungindenSchulendes
Landes mit und sagt: „Es rappelt im
Karton.“

ZAHL DES TAGES

35
Läden und Lokale haben sich bis gestern
für den Modellversuch angemeldet.

VOR 25 JAHREN

HIldesheim.Wieder einmal ist Sara Harstick von
der SG Hildesheim von einem Nationalmann-
schaftseinsatz erfolgreich zurückgekehrt. Dieses
Mal trug sie erheblich dazu bei, dass Deutsch-
land beim Acht-Nationen-Länderwettkampf in
Eindhoven als Sieger hervorging.

OBEN LINKS

Ich alter Mann

Vor kurzem hatte ich Geburtstag und bin
auch mit 53 absolut überzeugt, jung ge-
blieben zu sein – zumindest im Kopf.

Doch ein kleiner Frechdachs, der jetzt im Zug
hinter mir saß, belehrte mich eines Besseren.
DermustertemichdurchdenSchlitz zwischen
den Sitzen, um sich ein Bild von mir zu ma-
chen: „Alter Mann!“ blökte er mehrfach. Bis
sein Vater, der neben dem Frechdach saß, ihn
zurechtwies: „Das sagt man nicht. Man sagt
nur: ein Mann!“ Ich begann derweil zu grü-
beln: ... mein Äußeres lässt also nur einen
Schluss zu – ich bin alt. Aus der Sichtweise
eines zirka Sechsjährigen ist das sicherlich
richtig.Ach,waswarendasnochfürZeiten,als
ich noch jung und knackig war. Dachte ich
jedenfalls – bis der Tag kam, als ich mit dem
Bus zur Uni unterwegs war. „Der ist mir zu
dünn“, meinte eine junge Dame, die im Bus
mit ihrer Freundin übermich sprach. Zu dünn
bin ich mittlerweile absolut nicht mehr. Und
einMannmittlerenAlters zu sein, das gestehe
ich mir auch ein. Zudem tröstet mich eins: In
ein paar Jahrzehnten wird sich auch der
Frechdachs aus dem Zug eingestehen müs-
sen, körperlich nichtmehr ganz frisch zu sein!

Von Alexander Raths

ZU GUTER LETZT

hat HAZ-Leser
Norbert Fleige
im Kurpark Bad
Salzdetfurth un-
verhofft das
Glück gefunden.

SONNE UND MOND

Aufgang: 6.29 Uhr Aufgang: 7.03 Uhr
Untergang: 20.13 Uhr Untergang: 20.37 Uhr

12.4. 20.4. 27.4. 3.5.
Werte für den Landkreis Hildesheim

Schulstart ins Ungewisse
Die Corona-Testpflicht wird schon gleich zu Beginn vom Land selbst untergraben

Hildesheim. Zum heutigen Schul-
start in Stadt und Landkreis Hildes-
heimunddervomLandverordneten
Corona-Selbsttestpflicht wachsen
der Ärger und die Verunsicherung
bei Eltern und Lehrern, manche
warnen vor chaotischen Zuständen
in den kommenden Tagen. Deutlich
wird: Bei der Ausstattung der Schu-
lenmit denTestkits undbeimUnter-
richtsangebot gibt es gravierende
Unterschiede.

Während manche heute direkt in
den Präsenz-Wechselunterricht
starten, dient an den meisten Schu-
len der erste Tag nach den Osterfe-
rien nur als Abholtag, an dem die
Schüler ihre Tests erhalten.

Andere, so wie das Goethegym-
nasium, können nicht einmal Tests
abholen lassen, weil sie noch keine
LieferungvomLanderhaltenhaben.
Dort gibt es heute Distanzlernen,
morgen soll Abholtag sein, Mitt-
woch der Unterricht beginnen.

Und dann gibt es Schulen, die
nochkeineTestsausgebenkönnen–
und trotzdem Präsenzunterricht
stattfinden lassenwollen.Elternund
Schüler sind verunsichert – schließ-
lich hat das Land eine Testpflicht
verordnet und angekündigt und
praktisch ein Betretungsverbot der
Schulen für alle ungetesteten Perso-
nen verhängt.

Erst am Samstag erhielten die El-
tern der Grundschule Hohnsen eine
Mail mit der Information, dass sich
das Paket mit den Testkits „noch auf
demWegindieSchule“befinde.Des-
halb werde am Montag Wechsel-
unterricht „ohne Testung“ stattfin-
den, das sei mit der Landesschulbe-
hörde abgesprochen, schreibt Schul-
leiterin SilkeRieger.

Grünes Licht der Landesschulbe-
hörde? Wie passt das mit der ange-
kündigten Testpflicht zusammen?
Schließlichheißt es ineinerausführli-
chen Erläuterung des Kultusministe-
riums,dieamFreitagaufderWebsei-
te des Ministeriums veröffentlicht
wurde: „Nur bei einem negativen
Testergebnis ist die Teilnahme am
Präsenzbetrieb möglich.“ Doch was
wohl den meisten Eltern und auch
manchen Lehrern unklar war: Tat-
sächlich hat das Land – wohl in der
Voraussicht, die flächendeckende
Versorgung nicht sicherstellen zu
können – eine Hintertür offen gelas-
sen. Schon in einemSchreibenandie
Schulleitungen vom 1. April hatte
Kultusminister Grant Hendrik Tonne
die vermeintlich harte Linie in einem
Absatz aufgeweicht. Dort schrieb er:
Die verpflichtenden Tests stünden
„immer unter dem Vorbehalt, dass
das Logistikzentrum Niedersachsen
eine ausreichendeLieferunganTest-
kits gewährleistenkann.“

Noch klarer ist die Aussage in der
Rundverfügung 15/2021, die erst
Freitagabend an die Schulen raus-
ging: „Das Zutrittsverbot gilt nur in

Von Jan Fuhrhop

DAS WETTER

gestern heute morgen

Temperatur max. (°C) + 6,2 + 8,0 + 9,0

Temperatur min. (°C) + 3,0 – 2,0 – 2,0

Niederschlag (mm) 12,8 0,0 0,0

Luftfeuchte (relativ) 92% 58% 53%

Die Wetter-Werte von Sonnabend: Temperatur max.: 7,1;
Temperatur min.: 3,1; Niederschlag: 2,1; Luftfeuchte: 89%

Werte für den Landkreis Hildesheim

Kommando
zurück
Auch die Schullei-
tung der Freien Wal-
dorfschule hatte am
Samstag alle Eltern
zunächst informiert,
dass der Präsenz-
unterricht in geteil-
ten Klassen morgen
auch stattfinden soll,
ohne dass die Schü-
ler einen Negativtest
vorlegen. Der Grund:
Es wurden bislang
keine Test-Kits an die
Schule geliefert.
Gestern folgte dann
die kurzfristige
Kehrtwende. In
einem neuen Eltern-
brief sagt die Schul-
leitung den Unter-
richt der Klassen 1
bis 12 am Montag ab.
Man sei sich über die
Rechtslage nicht im
Klaren, da das Kul-
tusminsterium „nicht
ganz eindeutige“
Ansagen mache. Aus
Sicht der Schullei-
tung bleibt offen,
„wie zu verfahren ist,
wenn die Test-Kits
nicht geliefert wur-
den.“

KOMMENTAR

Krisen-Kuddelmuddel

Wäre die Lage nicht
so ernst,mankäme
aus dem Lachen

nicht heraus. Ministerpräsi-
dent Stephan Weil hatte
noch Ende Februar vor an-
stehenden Corona-Bera-
tungen zwischen den Mi-
nisterpräsidenten und der
Kanzlerin vor erneutem
„Kuddelmuddel“ gewarnt –
seitdem hat er sich durch
widersprüchliche und halb-
herzige Entscheidungen
zum King ofKuddelmuddel

gemausert. Das Chaos zum
Schulstartmuss auch er sich
ankreiden lassen, das Kri-
senmanagement wirkt mit
zunehmender Dauer nicht
souveräner, sondern immer
amateurhafter. Viele Schul-
leitungen und Lehrer zei-
gen sich unterdessen aktiv
und flexibel, suchen nach
kreativen Lösungen und
haben es mit ständig wech-
selnden Vorgaben nicht
leicht. Doch wenn andere
weiterhin klagend betonen,
dass sie sogar in ihren Fe-
rien E-Mails abrufen und
schreiben mussten, ist das
für viele nicht mehr nach-
vollziehbar: Für all jene El-
tern, die seit einem Jahr im
Krisenmodus sind und
schon langenichtmehr zwi-
schenArbeits- undPrivatle-
ben unterscheiden können.

Von Jan Fuhrhop

Azet
GartenDünger
geeignet für ökologischen Land-
bau

mit ausgewogenem Nährstoffverhältnis für
gesundes Wachstum und einen reichen
Ertrag an aromatischen Früchten und
schmackhaftem Gemüse

Verfügbar in vielen Größen:
1 kg, 1,75 kg, 2,5 kg, 5 kg,
10 kg

Stanze Gartencenter GmbH
Karoline-Herschel-Str. 1
30966 Hemmingen (Hannover)

Kontakt
0511/420380
info@stanze-gartencenter.de
www.stanze-gartencenter.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Sa. 09.00–19.30 Uhr

So. 13.00–16.00 Uhr*

Busverbindungen:
300 Weetzener Landstr.
366 Alfred-Bentz-Str.

Angebote gültig 7 Tage ab Erscheinen oder so lange der Vorrat reicht.
Bild-, Produkt- und Farbabweichungen sowie Preisirrtum vorbehalten.
*Verkauf an Sonntagen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4a NLöffVZG.

Abfahrt
Hemmingen-
Gewerbepark

DIREKT AN
DER NEUEN

Jetzt neu!

@stanzegartencenter
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Jetzt ist
Pflanzzeit

Aus dem eigenen Garten schmeckt’s am besten!

5.99€
pro Stück

AB

10%
Rabatt auf einen

Artikel Ihrer Wahl.

Gültig bis 16. April
2021.

Gilt nicht für Verlag
serzeugnisse, bereit
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